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grfulhiite

^eitfdirift für Sander- unb SSölferfunbe

mit

besonderer ^erüthsiejrtigung der Anthropologie und Ethnologie.

$egrünbct t>on .ÄarC fHnbree.

3n syerbinbung mit gadjmännern unb Sfnnfttcrn

IjerauGgcgcbctt k>ott

l>r. ^tteba r b giepert.

^retgigfter ®a»b.

%

ßrnunfdjweig,

£iurf unb Sttlaj uon ft r i e b t i d) i'itioeg unb £ol)ii.
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3uf)altäi)cr$eid)ni&.

Xie grtcd)ifd)cn unb r6mifd)cn Qonbels.-

ftrofecn butd) bas Xfral bet Cbct, Siieidi»

Ul, tu-ä Xniepr unb 9tjttneit an bie ©t ?

fta&c bes SjuHijiften Sitten-* 2*7.

Xcutfdjlanb. Xu§ Jtinb unb bie golfc--

reime ber Cfifiicfen. S'on fr ermann
UW e i c r '?>. 381. Sirofeffor ©öpper t'S

Xenfidjtift über einen jti Siregtau

143. St. Uftmus unb H, Stifter,

Filter aus ©liafpV.otfrunfifii 224. Xie

bt-t ilL»enbcti iit Sadjfen 271,

Stanijd)« Äinblinge. Sion iK i^a rb Ul n>

brte 5197. Xen Xob aufitragen unb
ben Sommer ßtminnen. Sion ö*«nj
Sdjmibt 299.

Cefterrciifc. U. Sl. fritfmonn'sWrapbifdjc

Statiftif t*cn Siöfcmen 31. öiume 49.
j

(£(). ?)riarte'5 Sltanberungen in Talma -

tien 65. 81. 97. (roanßelifdje (Kolonien

in ©alifien 189. tN^cinla^fe in ber

Ionqu 208.

Schwei}. lle&cr bie Xl)ierictcfruunfifn auf

ben Knochen Per Xfraqinßcr fröfrit 191. I

Xit ftinfifinünd ciftaflatifcher Voller 7.

Xit Sitrbrtilunn ber Unfiora.ufiun 3<>.

liittiichc* Siorbtrai itn. liebet bie

frometijdjf (»bene ooit Troja, tunt St.fr cr--

<hcr 62. Siuttanbil&uwß bei Kenia 96.

3b Xiirtild) Slrmtnicn 321. 337.

3t>9. SUiljdjrijt b« (»introbnet von S8a:t

an ben armeitijdjcn tiairiatditn nonOoit-

flantinopel 307,

Xit Uferftaalen bt§ ^icrfifdjen ©olfcS. Sion

tfmil Sd)laßint»eii 302. 379.

Stujfifcbf» Slfien. Sibirien: Xit

5Baibatai;lij ynitbectge unb i$rc SJebtu-

tung für ben fibtrif^jtn frunbcl. Sion

St. gaffin 11. Steifebtiefe b<4 Xr.
0finid) über feine ftorfchunßlteife nach

WefHibirien 87. 103. 184. 202.208.281. I

J lt t o p a.

Schtnciietijche (finraanberung in bie Krim

35l
Xiünemarl. 341finbtt noch TOanitobo

21n.

Stör wegen. Xit norwcßtichc XiefftrOrr--

forfchunflScrPtbiticm 50. 380.

©nglanb. iyrijdjta irlriid) au4 Slmcrita

in Vonbon 03. Stächen! leche ^robuttion

t>onSMnninßbant64. xlcpinaflone's Statue

in (binburgfr 170 friftcrifche Karte Pon

frelftGanb 224, Stiidtebr bet cnglildifn

Siorbpoterpcbition 304. Ojr- unb Import
non Sngionb im Sa^rc 1875 804.

granfreid). Stcßulirung btx Seine unb

Styone 192.

Italien. Italiener in 9irraa 48. Xit
italienijchc ©rpebilien nach ^nncrafrifa

160. jtalienilche ftinberfpicle. Sion

C. ftrhrn. o. Sie inlbttß^XürinflS.-

f elfe 318.

Stnfclanb. SPtiUnUbafllidjt Steifen im

tutfrpflifchcn Stnijlanb 90. C*inmteibung

91 f i e w.

CHgflc nu8 Cftofien in St. SlfterSburg

208. Qeoflrop^iidjeg UWoteriol in ben

fibirüchrn UlrtfeiDcit 159, Siitgain* Steife

nach bem Cb 128. Xic ^fniHei-< f rbe

feit iort 128. Xie Uiovtocnffiöl&'fdie Orye--

bition bureb ba-:> <tarif(be UJteer 351.365.

Siorldufiner Siericbi über bie gena-Clc-

nct Orpebition bt4 ^oljre9 1875. Sion

H. (f.ieln noto4li 217. 232. — Stuf --

f ifcb - Xutfeflan: ÄarQ»aneni>«fe$r

iraif<ben ftraenotooblf unb (£biwo 143.

SJeltoleum in C&ofanb ICO. Sämerjoto «

proiectirie Steife nad) fadjafien 240.

OTtlitärifebe Orpebilion naib bem Sllai»

tUaieau 272. «ibifi’oljit auf bem untern

Slmu-Xatja 288.

ber innern Rirflifcn^orbe in bat euro »

pCiifdje Stufdanb" 143. lltiteibtüdunß ber

Urinrufftf^en SpTad)t 192, s^d^ruei^cT

ri)dK tfinma:ibfrunH in bie *tiim 2*^.

(bdflt aus Cftafien 208 . Vlm ^tininbta

See icdjilbctunßen aubgapplanbi. Sion

Ul bin ttobn 235. 247, ^
Serbien, S9eibnfld)tcn bei ben gerben.

Sion St i tolo 3. ^etr omiMefi 56. 71.

XetXiurbjtiP-bon bei ben Serben. Siöii

Stitola Sictrowit jd) 93.

Xörfel Xüttif$e (fbaratterflijien 28.

Leitungen in Oonftantinopel 80. Xic

Sflaberci unb bet fcorem bei ben Xür--

len. 9Jtitflet&eiU oon oonfiantenau
108. 125. 138. ©ef<bi$te ber »ulflaren.

S<on 0. 3irecet 144. Seeräuber im

SJtarmaia^SJteer 176. Sflaoenbonbelber
• Xfdjertclfen 176. U. Cilberß. Stad)

(Hft X jumaia 224. Xie Ötuppiiuiiß ber

Oonfeffionen in Bosnien unb ber ^et^e;

ßtnpüta, Sion ^ciiiTidb ftiepert 327.

(f nnlifd)=5nbien. XerliunbitStainSinQ

30. SiroUlMll.gmSübcr oftinbifite^u-*

ftaiibc 47. Nubiens ^nnjnüdjluun ßt --

gen Slfßbunipan. Sioit Omtl
intipeit K'S. 123. 'ilrntan uni er ITi --

tiirtier Steaierung, Sion ff. Stand 284.

SKobammeboncr in Cinbifn 2H8. ^ut

3tatift;l frn S*ritiid) *8:rmfl 296. Xcr

I8erid)i über ben moterieOen unb motu -

life^en gortf^ritt 3nbtens in 1874 bi4

1875 884.

^i nie rinfeien fnefeft bem apatifd)tn Slr-

<b«pel). Äritif ber „Steifen auf ben SJ&i»

lippitjrn con Xr. >n ber p^ilip

piniftfjen treffe. Sion ©. ©rupe 110.

Italiener in Siirma 48. Xonlin {©riff'

nung be* fcofen* ^nip^ong unb ^anbel«--
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Dcrbdltnific) 175. (yolonifation Don Su »

inQ«ra 111.

l'ljinu n c b ft Vafalle nftaaten. Xie

G&araXanguten uitb ClUbüRongolen.

Von «Ibiit Ko&n 13. 27. (fröffuung

eine» neuen ^afens auf $ainait. Von
6. SB. ctuljlmann 15. Ser Hlunbit

Statu Sing So. (frlcidjterung be« Jrenv
beni'erfe^x« 31. Kiiftenaufnabinen in

tfbina unb Korea 31. Leitung in Korea

48. Von ber IJnfel §ainan 7b. Xiccrfte

Vlonbe unb rothaarige Sieger 12b.

Xer korben. ^lavfaic’fi Steife burd)

Xiinefteit 256. <f. Don Var^’» Steife nad)

bem öagär ©ebirge 23«.

Vegtjpteii. Steife Don Xr. Wüfifelbt unb

Xr. cd)n>cmfurtl) bunt) bie ’Ärabifdje

Süilfte Dom Stil juiu Stotzen Werte 8.

Hl. Hljdjerfon'* Steife nad) bet Kleinen

Cafe 72. Tlu» Kotbofan iSJtafon, Hlurbl),

Hlfunb) 239.

C ft t ü ft r. Xer afritanifdje Sflaoenbunbel

14. äur Völferfunbe Wabuaaetars 39.

Steue Stierte über SJorbametifa 57. Siefit

ber Jnbiaiier im Cften StctbamerifaS 1 12.

Vrilijd) Storbamerila. (fin 9u»flug
nad) tfauaba 1. 17. 33. Xi« Vcrmcffung
ber ©ren^e jroijdien bell Vereinigten 3laa

ten unb tfanaba 187. 200. ^Slänber

nad) SNanitoba 240. (timvofincf ber

Vcrmuba^njcln 12b.

Steugtonoba. Xer Xorieiuganal 255.

Hleru. Hlarbo'ä Xfritligteit nl§ Vräfibcnt

2R7.

6$ile. SBeltumjegelung ber (Sorbette „£$0-

caputo' 224.

Hl rgentinien. Xie Warttneta 63. fttö

pom Bo Vlala nad) Vari»

(fijenbabn in gfrina Ofl. Hu» bemÜWtife-

bcridjte Hlr!d)ett>al&ti'g übet btt Wonqolci

unb ba* Banb ber Xanguten. Von SU*
bin K o I) ii 119. 134 911. 9461 Velmg
unb S2orbd)tna 120. 145. 161. 177. »03.

200. 3. Hl. Sofitote&fi Über feine dM-

nefifd)e (frpebition in ben fahren 1874

bis 1875 153. 170. (hineffffte £<biller

in ben Vereinigten Staaten 208. Sin

djriftlid)« Vegräbniftplaij auf ber 2fnfrl

% f r i ft a.

Xer Sübcn. Koffern Unruhen 48: Sin*

manberung in bie (£ap Kolonie ‘.MS. Sifen*

bähen im Kaplanbe 1 14. Vollv)ä()lung

ber Kap Kolonie 102. Vertrag wegen

SÜcfi Olrigualanb 304.

Xie Ütl r ft t ii ft r. Sion ber afritanifdjen

tttfHRfte 113. 273. 989. 305. Stadjrieft'

len Dom Cgoirc 31. 22t. ßanb unb
Hielt doh Hl lern. Hlon Xr. SB. S ritt an
156. 173. Xer Volta- jfluif; nadj 9t. 3.

H3onnat'3 j$orfdtungen unb nad) filteren

ffiorbameiiftfl.

Hl e reinigte Staaten. Xie Verbreitung

ber Hlitgorajiegen SO. j}rifd)es Sleiid)

au« Shnerilu in Bonbon G3. Xie SBir--

tungen beb ©olbgtaben« auf bie caltfor

nifdten olflffe 80. Kbinefffdie Sdiülei in

ben Vereinigten Staaten 208. Xie Sr
Öffnung ber SUbtVactffc-Vabn een San
^rancifieo bis Bo* Hingele» 240. Xer

$ n b fl m e t i ft fl.

102. (finmanberuna. Stfcnbabnen 208.

©tiflnobeTltog 256,

Voraguau. Songreh»tglicbct 48. Kuffcc .-

anl'flu 256.

Vrafilicn. Xafl Vflflitjcnreid) am obern

^geubu; (fulturpjlanien ber beutjifren

Kolonien S. Ktui unb SJtcnt HUberne?

Qoinan. Von K. SB. Stublmann
223. Sine SBanbetung burd) bie d)ine -

HfacVrobinjXfoili im W«rj 187 t 261.

264. Vrfd)ett>al4fi uadj bem tiob nor

288. Vontunin'» Steife na<b ber meftli.-

di<» Wongolei 288. Sdlilbrrungen au»

bem |iiblid)en dljina- Von tf. HB. Stuljl--

mann 285. 302. Htufnaljmeu be» „Säten*

in Cflapen 30-1. Sleue Veitragshfcn in

iftlina 368.

Veridlten. Von Xr. SB. 6 (man 350.

375.

Xa» innere. Xie tfioingftone- Wijfton

am Slvaffa S«e 14. Obuatb SJtoljr na^
^nnerafrita 16. Xie jrocite Vefahung

be» Hilbert Stqauja burd) ©effi 55. 05.

240. Xie italienijdjc Orpebition nad)

Jnncrafrita 160. Stad)rid)ten Don Stan-

le« 112. Stanleg in Centralafrita 166.

183.196.215. Xr. HJoflö« bei ben SRuata

3amteo 343.

Varfjofattg in Cregon 30t. Hlu» ben

Vaumroollcnftaaten 314. 344. Hlnja^l ber

3efuiten 852.

6entraI-Hlmeri!a. (fine Vefteigung be»

Hlcpocatepetl 25. Krieg ^teifdien ©uate--

mula unb S. Saloabor 80. Xie (Stfen--

bah Don Cofta Stiea. Von Xr. Va*
latoteätp 278.

ba» Xbiettci(6 am obern ;Wuh- Von

C. (f a n ft o 1 1 44. 92. 210. VePölferung

Viflfilien-3 12«. Xer SBapeiiatl ©uapra

in H^aranä 142. Strligibfer ifauatismu»

in San Voulo 256. Kautfebul in H)aia

unb Htmajona» 271.

2>er (Sontinent oon ^(uftrafien.

Kabel iroifdien Steufcclanb unb Hluftralioi

15. yndt&eier nadi Hluflrnlien 48. .Hur

freien Htubmanbamtg nad) Hluftralicn

‘23«. X>e iilnfte 3tciie Don t?rneft©ile»

lilü.

Sileftanpralicn. Xie (folonie HBeftouflra

Itoi 251. 266.

Sltbauftralien. .Hiirfertobt Ct, Voll» *

ldblung 2 to. llmoerfttöt tlbcKnbc 240.

V»itor;a. Seibenunbt 48. Qiufubr Don

tiadiaeiern HX). Vtouab Stnutb'» Stiert

ilbcr bie Eingeborenen Don Victoria 240.

Aufregung gegen bie tfbinefen 256,

Steu Stlb --Stlale». Sibulftaae 06, ©olb*

umfatj ber Wünjc Don Ggbntt) Don 1855

bis 1875 192. Xie Union titdt ^pbneti

240. 352.

Cuce nslartb- Xie Slolmtr ©cdPfclbct 03.

Htorthern Xcrritorp. (fiiiteanbeTuiig

79, SiliUihirc » i^übtt auf bem Xal»
fllnifc 27Q. Vubfon’5 Steife 368.

^feinere

Xie teiftcnfd)ajtlid)e (»rpebition Sr. Wajc I

ftät Sd)iff „©aicllc* 76. 89.

Xa« man ien. Xie le^tr Xa»manieriu
[

1

3 « f c f u b es Stiffen

(©ejdiidiU'-djf yttief Miefe unb flatiftifdjc

Ueberfidjtl 205.

eufeelanb. Staturioiffenfebaftl. Kennt-

@)ceau5.

itipe ber Waori» 61. VoifldJuitg eine»

DUiOfi über Vanfarii 8«t. 341
Waorie 144. Hlnjabl ber S9ei§en 224.
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VII

iRlidfeht juni £eibenthum 25*». Auf'

hören ber unterßlitjten (RnUMbttiinfl.

* r u ® u i n e a. Die 31p Wioer üppditioN

23. 32oljfr ftamint ber labad 112. S.

W’SarlaneB neuejte ftabrt naty

Hon ber öftrrreityifty ungarijtycn 'Jlotbpolr

(frpebition in ben Jahren 1872 bi* 1874

223. 241. 267. Norbpolfahrt ber ,V«n f

(Guinea im Wärj u. April 187*1 140. 150.

^ e

r

k> r i) Jnfeht. Unterwelt unb (B|p

fiutn ber §emp Jnjulancr 234.

Samoa/Jnfeln. Ajfaire Steinbrrger

IGO.

per ^orbpof.
bota* 272. Slüdfdjr brr rn^Itfd^cn I

IRotbpoHfrpebition 304. Die engliftyc
|

Hawaii. Um fllipfelfrater brS Wanna
2oa. Sion g. Virgham 42. lieber ei-

nige bateaiiftye ’ÜMcrttjümer. Von g.

Virgham 53.

3lorbpol (^rpebilion unter (fapitfin !Rarr4

1875 bis 1876 333.

^ermifdHe 'SaittfjeiCungen.

Aberglauben, Sauen fficbräutye :e.

(f. and) unter ben betrefienben 2ilnbern).

fluS X^Urtvtgrn 21>0: Cflfric&lanb 59.381;

Italien 318; Serbien 66. 71. 93; Dör-

lei 108. 125. 138; bon ben fcrtuep-Jnr

fein 234. gujjfpuren; bon Sityarb

Unb ree 207.

$rd1;iftorit.

lieber bte Zhierjeityn ungen auf ben Änotyrn

bei Xbapingtt $öble 191 -

8om Vlltyeriijtye.

Ä. flnbree'5 Weographie beSVJelthanbelS;

oon 2. ßatftyer 16. fl. 2. £id r

mann ’S ©raphiitye Statiftif bon Vöh
men 31. 9leue SUerfe über Aorbamerifa

57. liebet bie fcomtriftye (tbene oon

troja bon 9t. fcertyer 62. fltlaS ber

Ethnographie; oon ©eorg flerlanb

64. jagor’ft $&iltppntcn in bet phi ;

lippiniftyen treffe 110. ©ejtyityle ber

Bulgaren; oon tt. 2f. Jireeef 144. 9t.

flfemuS u. Ä. Stieler: Vilber aus

Elfafe Cothringen 224. fl. fcilberg:

'Jtaty tHfi Djutnaia 224. — Die gto-

graphijtye Verbreitung ber Zljiere; oon

fl. Ä. Viallaee. Deutjty oon fl. V.

Uli e per. Vrfprotyeit oon Dr. fl. 3t et.-

djeitoh» 272. — Earl 'itfolffft <>ijto-

riftytr Atlas 352. Der Verityt über

ben materiellen unb woralijtyen gort

ftyritt Jnbiens im Jah« 1874 bi« 1875

884.

Vioßrap§tf$ei, Vcrfonalia.

J

flntiitori 160. flgniu« 224. o. Varp
288. Vonnat 359. 875. Vra.jja 224.

Deorolle 821. 337. 353. 309. «ejfi 55.

96. 249. E. Öile*270. 0öppertl43.

Wogorja 255. <AiifefclD4 8. £trtycr02.

fcidntnnn 31. fcoeell 240. JagorUO.
Jirc’ccf 141. Ccnj 31. 224. Üioingftone

176. WartyeSl. Wofon 239. Wgar;
lane 140. 160. Woht 16. Aain Sing

30. 31are4 833. Storbenjljölb 128.361.

865. Varbo 287. Vfunb f 239. Vlop'

fair 256. Vogge 343. Voianin 2HH.

Vrftyewalsfi 119. 134. 288. 811. 346.

Vurbp239. Sawerjoro 2 10. Stylicmann

128. Styweinfurth 8. Vtough Smpth
240. SofinotoSfi 153. 170. Stanlrp

112. 166. 183. 198. 216. Steinberger

160. Siirler 224. 0. tbiclmann 25.

HöigginS 128. Süißiaml 47. Sftltfyire

270. Vtinbity f 48. <?)oung 14, flriarlc

65. 81. 97.

Autoren, oon benen Veitrage lauty in

llcbevjeljungen) in Vb. XXX enthalten finb:

Slityarb flnbree 207. 297.

Vaul Aftyedon 72.

graii) Virgham 42. 53. 166. 183. 198.

215.

C‘car Ifannftatt 44. 92. 219.

flleranber ffiefanomSfi 217. 232.

'il*. (frman 166. 173. 359. 375.

C. Jrinidl 87. 103. 184. 202. 26«. 281.

®. ®rupe 110.

2. Äatfdja 16.

^eiurith Äicpert 327.

Albin Äoh« 13. 119. 134. 235. 247. 311.

o. Uantrnnu 108. 126. 138.

W. 2atfin 11.

Weier (ttmben) 59.

»ifola 3. Vctrot»it|$ 60. 71. 93.

0- VolalotoSfp 278.

5. iWarjel 284.

fl. «Keidicnotv 272.

C. o. JUfinSberß-Düringsfetb 818.

t?ntil Sthlagintmeit 105. 123. 362.

0f. Schmibt (ffleimar) 299.

«. Sö. Stuhlmann 15. 7a 223. 265. 302.

SoSnowlfi 153. 170.

Uffuftrationen.

Europa.
Cefierreid) (Itroäiien unb Dalmatien).

Derjatto, ctplof; ber gftangipani bei

0iume 50.

thunfi|«bfang im Vufen oon ^Ircfuccer 52.

Dalinatijebe Vanburen mit einem ÜHduber

66.

Worlalifche Wufifanten auft bem Vejtrle

oon 67.

Qirtin aus ber Umgegenb oon fluin 69.

Die Äerfa<546< bei Searbona 70.

ftnin, oom Wege nach Verliere au4 gc-

iclien 82.

Die fterla oberhalb ber Vrüde oon ftnin

83.

Wäbthf" öon ©ebeniro 84.

trau, oon ber 3n|rl Vua aus gefehen 85.

Die Sehijfslfinbe oon Spalato unb bie

dunere Wauer bes Xiocletiamicbm

lafte» 86.

I Der Dom ju Spalato mit bem ^eriftpl
|

beb Diodetianifchen ^alaflr« 98.
'

'fJorticus bei ternpeU im Diodetianifihen

i Valaft ju Spalato 100.

innere flnficpt be4 Domen ,ju Spalato,
\

beS einftigen Dempeld im Diodctiani-

täen Valafte 101 .

Valearen.

'29inbmühlen bei V fllma be WaQorea 117.

Aus lojen Steinen funftooD jufammenger

fügter Sdjafftall auf Wenorca 118.

Stylo ei).

I Der fogenannte Vär unb ber fogenannte

(Siifutyioon tfiapingeit nebft ihren Cri

ginalen 191.

I fiel.
flnnam.

Odnbe jweier annamitiftyen ttbedeute 7.

Qinterinbiftye Unfein.

Vlafebälgr auf Vorneo 40.

Shina.

61>ineüftye Vogenftyüprn 130.

(fbmcfiftye jtanoniere 131.

Vauer oom Ufer beS Veityo 132.

Der ^eityo innerhalb Xicn tfrn 133.

AorbtyinrfiftyeS itamed 146.

Viirgtr Pon tien tfin 147.

Der VicefÖntfl Si 148.

Ghineftftyer Vettler 149.

Varfen beS ^eityo 162.

Cpiumrautyer 163.

Valantm eines h°hrn Veamten 164.

tfhin^fiftyo^ Äarrett 165.

ffleneralanfityt ber Vefeftigungen bon V*'
fing 178.

Das thor Zfien men )toiftyen Wanbftyu>

unb 6hinefen--Stabt in geling 179.
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VJH

Straf,« ber franjBfijhrn ©ejanbtjdiaft in

Affine ML
Cberbonje eines bubbl)iftijd)en ßlofterS lj] ,

Xriumpbbogen auf berSJrlldt, wcldje über

bie Sern bei ^fiingcr fklaftes führt

Igo.

tf&mcfifdjfT ©elehrier 191.

Wanbarin 194.

Zatariför Stau 195.

Jung verljeirathefe ffbinefin 135.

(T^incfiicfic Xamc beim ^utj 12fi.

flrinj Rung 197.

^ronse^nftrumcnlf be5 ^eftnger Dbfcr--

vatoriuml 210.

Sdjadjipielcr 211 .

6t)inefi|d)e( Sd»ubfarren 212.

Xiencr bei feierlidien SJegrflbniffcn 919.

Strafeenffene in ^eftng. ©udfaften 2LL

Rtcinajien.

«itC« 392. m
Xurfiid>rr *ei von Willis 921
PurbijdieT Äricger Bon Sorf 325.

Tie Jnfel 'Ägtbamar im 2tfan--See H20.

Silide (Cyprinua Tarichi) auü bein '28an

See H2t>.

Xet Seifen Bon 39an, von Horben gefefjenm
Tie AeUfamman unb Jnjdjriften bei

ffljDrdjcir aa>\

See unb Sfftung »on '.Wan HO,
Xie Srftung Bon S9an SLL
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Pit befondntr gtrüchfirhtigting dtr gitthropologit und (Ethnologie,

©egtünbet ton Sari Stnbree.

3n Serbinbung mit gadjmdnnetn unb fliinftUrn btrauägtgfben ton

Dr. SMiifjiub Sichert.

SBtaunfdjweig
^dprtich 2 SJdnbc k 24 tRummcrn. Xurtlj alle $u<M<mb(uttgen unb ^oßanßalten

)uin greife von 12 Warf pro SJanb )u brjirhen.
1876.

©in Slugflug tiadj Sanaba.

Unter allen Dampfttlinien be« Stlantifdjra Dceau«,

welche bie Sille uttb bie Weite ©eit mit einanber in Serbin*

bung bringen, ift bie Vinte „Wlan“ , beren 2d)iffe 'jwifdjen

Liverpool unb Cuebec fahren, loopl unßveitig bie anftietjenbfte.

Denn in ber guten 3af)ie«$eit wählen bie Dampfer ben

©cg nörblid) von Wewfounblanb ober Serie Weuoe butdj

bie SBeüei«le (Strafe unb brauchen fo auf offenem Wieere

nur 3000 Kilometer jurürfgnlegen ,
»oälitenb bie Übrigen

1200 butdj ben St. Vorcnj (>3olf unb »Strom immer Sin»

gefid)t« be« fefteu t'anbc« unb in oethältmßmäfjig ruhigem

ftcwäifer batpinfü^ren. 3m ©intet, wo ber St.^orcnj-

Strom lugrfroren ift, tanbeu fie bagegen in 'Bortlanb im

Staate ‘jjtaine, von roo “ßafjagiere unb ÖUter per Uifen»

baljn nad) Cttawa unb Wiontreal gefd|af?t werben, ©eit

ftdierer aud) fann ber Weifenbe Ijirr, al« auf ben 10 bi« 12

itreilcngrabe füblicher gelegenen 2d)iff«courfen barauf rcc^

wen, (Jilbergfn $u begegnen, wcld)c — wie befannt — ihre

$finiatf) in ber $taffta«-$aq haben, im 3uni unb 3uli

langfam gegen Silben treiben unb bort ber vereinten ©ir
fttng ber Sonne unb be« ©olfßrom« erliegen, immerhin

aber manchmal ben 37. S)reitengrab , alfo bie Breite von

Baltimore ober Widpnonb, meieren. Xiefe oft nod) tl)imu

popen Cfoloffe, welche man nieift erfi gleichzeitig mit ben
,

lüften Vabrabor« ober Werofounblanb« in Sid)t befontmt,

gemähten bann ton ben hellen Strahlen ber 3uÜjoune be

fefjienen ein jaubeiljafte« ililb. Slber gan) plöplid) fann c«

perfdftttinben unb mit ifjut Sonne, Uiäberg unb lüften, unb

rin tiefer Webel verhüllt Sille«. 3n biefem pl3plid)en Ur*

&lobuk xxx. 9h. i.

I.

fcheinen beffelben fiegt eine große (Gefahr für bie Skiffe,

beten mept al« eine« fefjon wie (9la« jwifdjen ben Ui«bcrgen

Zertrümmert würbe. Wut langfamc«, vorßdjtige« ^apren

fann bann bie ©efaljr uetminbetn.

iBei Wad)t wirb bic 5öeflci«le'2tra§e burdjfahrcn unb

bei Tageflanfrrudj befinbet man fid) am Eingang be« Vorenj«

@olf<«, um Wadjmittag« bie große unb nod) faft unbewohnte

3nfel SInticoßi $u crbliden. '-Bei ihren 6480 Ouabratfilo»

metern ftlädjcninbalt jäljlte fic 1871 wenig über 100 Um-
wohner, welche hauptfüchlid) bie fifd)reid)en O'ewäffer au«*

beuten, unb bie ihr gegenüberliegende Sllbfüße von i'abvabor,

welche Pom IRanicuagan * Stoße bi« jur 53etlei«le»Straße

700 Kilometer weit (ich hinveht, int fclbcn 3ahte nur 3696
Bewohner, barunter 1835 Jranjofen, 1309 Onbianer, ber

:Heß Ünglänber, 3ren unb Schotten. Doch nimmt hier bie

ÖcoÖlfenmg trop be? raupen Slima« unb be« unfruchtbaren

fBoben« faiigfani &u. SJon ben Süßen Weu’S3iaunfd)rocig«,

ber '^riuvÜbwarb« unb ben SRagbalenen 3nfeln fommen

Slcabier herüber nach biefen oben, felßgen, aber ftfdjretdjen

Ökßaben
;
e« ßnb arme, untviffenbe ?<nte, aber tüchtige, un*

Vertagte Sifdjer unb Seefahrer, bic bort ihren fargen Unter*

palt gewinnen uttb babei ftd) ßatt(id) oermehren. Denn alle

bie 118,000 bi« 120,000 Slcabier, bie ipre franjöftfdje

Sprache unb ipr franiöfijdje« SoIMtpum “biö heute bewahrt

haben — von ben 2,800,000 ^Bewohnern Ober; unb Unter«

canabafl (Uenfu« oon 1871) ßnb etwa ein Drittel franjöß*

fcher Slbßammung, wähvenb in Wcu»33raunfthweig ipr Slu»

tpeil an ber
{
f?opulation«jißer nod) bebeutenber iß —> ßnb

1
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©n tfuftflug ttad) Pmtaba.

nad)tuci^(id> ^tbföniniltnge Donnicßt ganj 400 ftifdjerfamilien,

weldje in brr erflen $>älfte be« fttbcnjctjnlcn 3at)rf)imbert«

au« Saintonge (jener alten franjöfifcßcn prooinj, roeleße

ba« heutige Xepaitcuieut Pharentc 3nferieure unb Xßcile

Don Pßarente unb Xeuj‘8öDrc« umfaßte), ber Bretagne unb

ben l'anbc# nad) Slcabien 03ieu-43raunjdinjeifl) au«geroanbcrt

fmb. 3n b« Xßat eine crftaunlidje ^rueßtbarfeit ,
wenn

man bie Perluftc bebenft, lueldje ihnen emft bic Kämpfe

mit ben Pnglänbtrn unb ihre 3fr ftTfWun9 nn ftebenjähriflen

Äriege unb tmd) alljährlich ber ®rimm be* üNeere« jufügt.

9Jocß che man ba« wcftlicßc Pnbc üon 'Anticoft« erreicht,

jeigen fid) jut Vinfcn jwei Vanbfpipeu , Pap SRofier unb

Pap ($a«pi\ in luclehe bie im Silben be« St.*i'orcnj=Stro

me« liegenbe $albinfel au«läuft. Vettere« hat einen Bornen

in ber Öefcßicßte be« Vanbc«; beim bort lanbete 1534 Jein

erfter Putbeder, Oacquc« Parlier, unb errichtete ein breißig

ftuß h°f)<* Ärcuj mit bem Wappen feine« Äönig«, ftranj l.

Don ftranfreieß. ,^tüei l'ängcngrabe weiter Öftlid), bei Ü)ia»

taue, ift ber ililaffcrfpiegel be« Vorcnj«Strome« uoeß immer

Uber 50* ftilometer breit, unb fauut erblicft man DOin

Xampfer, welcher am Sübufer hinauffährt, bie gegenüber*

liegenbe flüfte al« bläuliche £inie am $>orijont. Xer erftc

SInblicf bc« i'anbc« ifl ein trauriger unb ernfter
;
überall jei*

gen fid) große fdjmarjc 5 leefen , Spuren Don Söränben
, bic

über bic £>ügel hinraflen unb bic fabeln ber Xannen Der*

fengten. Om Jpintergrunbe fteigen bic (Gipfel ber SNontft

Wolle Xame, welche bie ^»albinfel Don Pap Pfa«p*; butcßjie*

hen, bi« ju 1300 ^Dieter an. Äbcr balb maeßt ber büftere

Pinbrud einem freunbtießern plag, wenn jene Weiße weißet

Raufer am ^ußc griinenber ^>ügcl beginnt, welche bi«Que«

bec hinauf ben (ßaralteriftifcßcn Seßmud ber Ufer be«

6t.»Vorenj*Strom« bilben. Xa fleht man feine großen

Xörfer, fonbern nur ein paar Heine Stäbte, wie Wimouöfi,

Xroi«’piftole«, Äamoura«fa, ÜRontmagnt) u. f. fonft

aber baut fid) ein Oeber fein $an4 auf fftnen liefet unb

fümmert fid) uid)t baruni, wie groß bie pntfernung ifl, bie

ihn Don feinem nachften Machbar feßeibet. Wut ab unb ju

ftredt eine Äirdje ihren mit gligeruben SMecßplatten gcbedf=

ten Xh l,rm empor unb jeigt ben 3J?ittelpunft einet neuen

'Pfarrei an, welche eben bem jungfräulichen föoben abgewon*

Onbiann doii 'JJlalbaic. ('.Radi einer Photographie.);

nen worben ift. Sonntag« feßirrt bann ber canabifcße 1

Vanbmamt feinen Xraber oor feinen eleganten {feberwagen

unb Deranftaltet mit feinen Wacßbaren ein ilOcttfaßrcn natß

ber pfarrfireße. *ü)iit (^efdiirv unb ilöagcn treiben biefe

Vcutc einen ifuiu«, welcher allmälig einen beforgnißerregen«

beu lluifaug angenommen unb feßon Diele (leine dauern

ruinirt hat. Sic gerathen in Scßulben, mUffcn ißr Vanb

Derfaufeit unb gießen bemu mit ißren Familien nad) beu

jfabrifbiftricten ber benachbarten Pereinigten Staaten. So
jäßltc man 1870 in bem inbuftrieflen ^affacßiifett« 69,401

perfonen, bie in Panaba geboren waren , unb jwar weitau«

bie meiften franjöfifcße Panabicr, in Wcroqotf beren gar

78,510.

Hm reinflen hat ficß ba« franjöfifcße Polfdtßum in ben

pfraffeßaften am untern f?aufe be« ?orenj*StTome« erhalten;

ja bie bort mohnenben Pnglänber unb 3nbianer üerfcßmel-

jert fuß täglicß meßr uub meßr mit bem bominirenben Pie*

meiite. Pinige 3aßlen beweifen bic« am bcficn
: fo jäßlte

1871 bie Pfraffcßaft ^eUecßaffe unter 17,637 Pinwoßncrn

17,543 Jtanjofen, ÜMontinagni) unter 13,555 beren 13,419,

l’0«let 13,375 unter 13,517, Äamoura«fa 21,038 unter

21,254, Xcmi«couata 21,809 unter 22,491, Wimouflfi

25,957 unter 27,418, PßarleDoiy 15,270 unter 15,611,

ÜRontmorenci) 11,602 unter 12,085, Pl)icoutini( 16,643

unter 17,493. ’ilfljährliiß entftel)cn neue Pfarreien lanb*

einwart« Don ben alten, unb gegen Silben t)iu beginnt ba«

francO'canabifcßePlctucnt bic angtenjeuben X^eilc non Wem
®raunfcßweig unb doii OTaine in £efig ju nehmen. Worb*

wärt« Dom l'orcnj Strome haben fid) in ben legten 20 3ah s

ren meßr al« 15,000 franjöfifcße Panabicr am Saguenat)*

(tfuffe, ber gegenüber ron Xroi« piftolc« miinbet, unb an

bem ton ißm bureßftrömten St.«3ohn«See niebergelaffem

Xort fmb über 1 ÜWiDion Jpectaven l'attbe« Dctnicffen wor»

ben, unb hatten bort nießt 1870 fureßtbare "ißalbbränbe ge*

wütßet, fo wäre bie Pntwicfelung jener (^egenben wahrfeßeiu*

ließ feßon Diel weiter Porgefeßvitten.

So blüßenb nun aber aud) baS^anb, Don feinem .^anpt

ftrome au« brtradjtrt, im erften ^ugenblicfe audfeeßt, fo muß
man ficß bod) fiele gegenwärtig halten, baß eben nur ein

Streifen Vattbc« an ben beibcit {Uußufan angebaut ift, ber
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Gin Ausflug nach Gauaba. 3

bödjftenfl eine ©reite oon oter Segftunben beftpt iiufc al?*

bann granitifdjen ftcUroilftcn roeidjt. £a finbet man fei«

AQuoium mehr, fonbern nur Ghanit, ^atjUofe Seen unb

prachtvolle? Wabelljolz; nidjt Arferbau wirb bereittft bte=

fett weiten (Gebieten eine ^ufunft verleihen, fonbern bie

Auönupung ihrer Sätber unb ihrer mineralifdjen Weid)*

tbümer.

Vorbei nun bec Xampfci bei Pointe be? t'ere?,

wo er einen Angenblid »erwcilt unb oon wo feine Anfunft

nad) Ouebec tefegrap^irt wirb, ootbei bei jahlveidjen Onfeln,

wie Vic, 3?le Verte u.
f.

w., bei Gacouna, einem ber be*

liebteften Scebäbcr be? Lanbc? mit einem rieftgen Jp‘»tcl

nad) amerifanifdjem dufter, vorbei bei bet fNünbung bc?

Sagucnatj, bellen Ufer im Sinter burdj beit eiftgen ftrroft

unb bie SdjneeftlUmc oeröben, aber in ber fdjönen 3afjre?*

jeit oon zahlreichen Xouriften belebt finb, ebenfo wie bie

hcrrlidjen 3 triefte um Wfatbaie ((üblich oon ber Sagucnatj

'IHüttbung am Lorcnz*3tronie). Wfehreremal? wöchentlich

faljren bann Xampfet oon Quc&cc auf bi? Gbicouiimi beit

Sagueitatj hinauf, heften 1 bi? 2 Kilometer breite? ©ett

oon prächtigen, fdjroffen, oft 300 bi? 400 iU'eter aufteigen

gen Klippen eingefaßt ift.

Wabert man fidj Ouebec oon ber See fj«. fo ift e? nidjt

bie fiatllidjfte 3 eite, toeldje bie alte 1008 oon Samuel bc

Gbamplatn gegrüubetc Stabt hem Vefdjauer jufebrt, ba ihr

fdjöuftcr unb größter Xljeil oon be nt Reifen ber Heftung oer^

bedt wirb unb nur bie eine 3 trage am ftuge beftelbett ftdjt*

bar ift, weldje, toeil faft au?fdilieglid) von Oriänbern be

wohnt, barum bir fdjmupigfte in ber ganzen 3tabt ift. Um
biefelbe iit ihrer ganzen Vradjt ju tiberfdjauen , fmb jtoei

fünfte vor allen trefflid) geeignet, einmal Voint Leoi? auf

bem gegenliberlicgcnben f üblichen ftlugufer, unb bann einige

Kilometer ftromabwärt? ein ftddgipfel jitrVinfen be? Saftcr«

fall? oon 'JJlontutorrnei). Von lepterm Orte au? foll bie

canabtfdje Stabt mit ihren blipeitben Xädjern von ©Iccp

einige 'flet)nlid)feit mit Algier unb befteu weiggrtüudjteu

Käufern beftpen, nur baß, abgefehen oon ben nichtigeren $ü«
geln unb bei einförmigem canabifdjen Vegetation , bei hi«
idjon bebeutenb fdjmaletc Vorenj«3trom bei all feiner geroal*

tigen liefe unb Klarheit unb feinen unzähligen 3egeln nidjt

im 3tanbe ift, ba? imerntcglidje 9Ritte0ättbifd)e 'JJieer
z
u

erfepen.

Ouebec ift bie eigentlidj franzöftfdje Stabt in Worb
amerifa, tvemt auch HJontrral unb Wen* Orleans eine abfo

lut grögere ^aljl franjöftfd) rebenbev Ginwobncr befipen.

Ouebec jähltc uäinlidj 1871 unter 59,609 Vtwobnern
40,890 ^ranjofen, Montreal beren 56,856 unter 107,255
Seelen

, wäbrenb in WcwCrleati? bie fraitjöftfdje $unge
fdjäpungSweijc burdj etwa 60,000 Wtenfdjeu oertreten ift.

Wut in Oucbcc ift e? bem franjoftfdjeii Glementc gelungen,

burdj feine numerifdje Uebetlegenheit , burdj bie großen oon
iljm gegrünbeten Dnftitutionen unb burdj leine .f>enfdjaft in

politischen Verfamntlungen bem ganjett O'emeinwcfen feinen

Stempel aufzubrüden. Xa? jeigt fidj in allen ftamilien-

oethältniftcn, in ben 0&eridjt?höfen unb in ber ^Jolitif, wätj*

renb anbererfeit? bie großen Äaufläben infolge bc? Der*

längerten Abbruch? gefdjäftltdjer Vejiehungen juui alten

WJutterlanbe burdjau? englifdje? (Gepräge tragen. Äudj oom
Xheater lägt fidj baftelbe jagen, ba bie canabifdje tatpo»

lifdje Gkiftlidjfcit ben franjöftfdjen Xtanten unb Luftfpiclen

nidjt eben Ijolb ift, wie benn überhaupt biefer 3tanb einen

bebeutenben (Hinflug frlbft auf fragen ber iitnent ©olttif

au?übt, ber hoppelt unbegreiflich ift in einem Üanbe, wo
Verein? unb Verfammlnngffreifjeit eben fo unum»

(chränft wie in <5nglanb unb^lmerifa hfnf^u* un^ roo
i
e&c

Wcligion oljne 0taat?aufruht au?geübt wirb unb ihre Xiener

burdj ihre Anhänger erhalten werben mftffen *). ffin 3rr*

thum wäre e« aber ja glauben, bag man bort brüten in

Antetifa? Worben biefelben ilranjofen wie im heutigen ftranf*

reich roiebetfinbet. l£? ift ba? alte Jranfreidj oielmepr au?

^er 3eit» ul« uodj ba? i'ilieubanncr hetrfchte, unb felbft bem

ftumpfftnnigften Weifenben mug c? auffallen, bag, rna? er

bort an franzöftfdjem V3efeit begegnet , aOed in? fiebenzehntc

3ahthunbert gehört *•). Alle? ^Koberne bagegen ift eng*

lifdjett ober amerifanifchen llrfprnng?. Selchen (Sinflug

auf biefe Verljiiltnlfte ber neue 3tTom franjöftfdjer Gin*

wanberung, ber fidj jept borttjin ergiegt, haben wirb, ift etnft=

weilen fdjwer abjumeffen.

Sa? aber Ouebec pauptf ädjlid) jur {»auptftabt be? fran*

töftfdjen Ganaba macht . ift weniger bie Anwefenheit be?

Lieutenant ^ooeritot unb bet beibett Äantntem bc? Vroont»

jial 'Parlamente?, al? bie Unioerfität Laoal, welche ihren

Warnen oon bem elften Vifdjof oon Ganaba trägt. Von
ber fatholifdjen t^eiftlidjfeit Oon Ouebec gegrünbet, war fte

lange 3e‘* ^‘c fiu^ige höh«c Uuteriidjtoanftalt in Worb

amerifa, wo franjöftfd) unterrichtet würbe. Xanu aber er*

wedte iht gtofe« Grfolg ihr eine immerhin nnpbringenbe

GotKurtenz, inbeiit bie cnglifdje Victoria Unioerfität jtt Go*

bürg in ber Vrooin; Ontario fidj eine franjijfifdje 3,w‘9
:

anftalt „iitcorporirte* , welche ih«n 3ip in Wiontieal hat,

eine juriftifche unb mebicinijdjc ilacultät umfagt unb jept

Zahlreicher bcjudit wirb al? bie Ouebecer tjolje Sdjule.

Seil Ouebec alt ift, aber immerhin nidjt alt genug, ift

e? im Onnern (eine fdjöne Stabt itn mobernen Sinne.

Xurdj feine meift abfdjiifftgen, engen unb winfeligrn Stragcn

(eine Au?nahme baoon macht nur bie Vorftobt St. Wodj,

welche, ebenfo wie St. 3oljn unb ba? am 30. Wfat 1876

burdj ein graglidje? 5euer grogenthcil? in Afdje gelegte

St. Loui?, oom Strome au? hinter ber GitabeBe lanbeiit

wärt? gelegen ift) unb burdj feine fleincn Käufer, bie felbft

itn G'c|chäft?oiertel oft nodj oon .'polj finb, unterfdjeibet e?

fidj fdjavf oon ben anbrrrit Stäbtcn feilte? Gontinent? , in

benen aflein bie gerabe Linie unb ber thuinthohe ^pau?bau

jut (Wellung (oinmt. Auch Weiulidjfeit unb ba?Vflafter

laften ju wüufdjen übrig: viele S tragen, nameutlidj in brr

Altflabt, finb ganz niit ölten ^olzblöden qepftaftert, unb wo

Überhaupt ein Viirgerftrig oorhanbrn ift, bejtcht er au?

Vohlett.

Xie elegante Vromrnabr liegt in halber .^>öhe jwifchen

Gitobefle unb (llug unweit be? Xenfntal?, weldjc? im Glar*

ten be? Öouoetnear? ben beiben gegnerifdjen (Generalen

Solfe unb Wiontcalm errichtet würbe, bie hi« >759 gleich*

Zeitig fielen, ber erfte al? gtihrn be? ftegreidjen englifch<n

^eeve?, ber anbere al? franzbftfcher Vefehl?h?ber oon Oue*

bec, beften $aQ beit Streit um Gauaba enbgültig zu Gng»

lattb? (fünften entfdjieb. Von bort oben hat man eine h«r*

lidje Au?ftdjt auf ben Strom, bie Orlean? 3nfel unb bie

Ouartiere ber llnterftabt; bort promeniren bie Schönheiten

ber canabifdjen OVfcÜfdjaft
,

zwar in englifdjen Xoilctten,

aber unter franzöftfdjen oV’fprädjen. Von ber Spradje br?

) ‘Jldrfi «hciifa ii Vt Pjnatd. 3Wenttc.il 1855, iit in

runttr. Summen ttc fältle «U<t Qrawbner een Cbft' unt Unter*

ISdiutd tun fdtbelifd’cn 0faukti jugctMn i4rt? Ainpcit eltt tfa*

Vdlcnl; t* finb meift fian|4ftfctw öinaciet unb 3tldneer. Sic*

bcnlcl gepört »ur cnjtlif4<n JlitAt (:t44 «DeiiccWui'cr); ein fldücl

fint IMelfcpfiftfn (455 .Cttrifcn k.); ctn3t|nfrl fltdbWeriiner (245

JCircben); ein Sicbenuntbreili^flci ilarnftcn (136 itititcni. Itctct

1 0,000 ItHbAngcr jabllcn tamal» nod? bie vtoecftaniifd*c, lulbetani«

ftpr unb cengte(jarienaliftif(b« Jtitefcc.

•*j liebet biefe Ttncic ciitntirflt ocrtreffliii .^«rftnann, Xie

$ienirtr efianfrciipl in bet Weucii ffidt* (Siuttnatt 1875. ®lit

Qinleitung ren Jt Jtapp) unb ..^Jdtfnijnn. tu Ancien*9legme

in ffanata' (Stutljjatl 1876).

1
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Pin Ausflug nnd) (Fonabü. 5

"Di litte rlanbeS unterfcficibct fid) bafl canabifd)e ftranjöfifd)

burcf) eine eigentümliche Ausfprad)e, bic aus bcc '.Hormanbie,

bet £eimatb ber weiften unter ben erften Anfiebletn, ftan*

men foQ. 'JJcucrbing« will ein Ganabier ben feinem Dia-

Irfte ätjnlidiftrn Accent in Ghartres gefunden haben, Ge

ift durchaus fein „IJatoiS“, was bet Ganabier rebet, fonbern

eine 3prad)e ooOer AuSbrilcfe, wie fie in brr elften $älfte

beö notigen Oahrhunbrrte in (9ebraud) waren unb wie fie

iidj nebft faft allen bort üblichen üöorten in jebem neuen

ÜBörtetbuche finben.

Ottebcc befifct niefjt weniger als pier franjöfifdje 3citun*

gen , bie täglich erfdjeinenben liberalen „P’Goenement“ unb

„Oourual be Cutbec“
;

ferner „?e Ganabien“, 1806 ge*

grilnbet unb bie dürfte franjoiifchc 3'itung in 'JJotbamerifa,

breimal in ber SÖodje bftauSfommcnb unb bei conferoatioen

Partei '

5
ugctf)an

(
unb enblid) bas ultrafatholifdje SBochenblatt

ÜNarftplafc ber Cbcrftabt oon Cuebec. fftad) einer
s

J5botograpbic.j

„Ve (Sourrier buGanoba“, Unteres unftreitig bas auifdjlcd)

teften gefd)riebene doii allen. Daju fommt nodi baS „Gdjo

be VeoiS“ in ber Cuebec gegcnllberliegenben gleichnamigen

Stabt, während bie cnglifdje treffe burd) ben „Ghronicle“

unb ben „SHercurt)“ oertreten ift. 9fed)nct man baju noch

einige ioiffcnfd)aftlid]e, litcrarifd)e unb religiöfe Oournalc in

ber einen ober anbern 2 pradje unb bie ttefilid)e, jmeifpradjige

2KonatSfd)rift ,.3oumal be I jnftruction public“ , jo erhalt

man eine ftattlid)e Weihe non periobifd)en Veröffentlichungen,

bie oon bem regen geiftigen t?eben Cuebccfl 3{USn *6 oblegen.

®on eigentlichen fehenSwerthen (Gebäuden unb dergleichen

hat bie Stabt fehr wenig aufjumeifen. Die einft unnahbare

feftung, bie nod) oor wenigen fahren wegen ihrer ftarfen

t^efafeung unb gewaltigen V>eife als baS (Gibraltar oon

Worbamerifa galt, ift htutr iebem '«öcfndjcv jugängtid) unb

nur oon wenigen freiwilligen bewacht. flufjei bem fchon

erwähnten, üll'Olfe unb fDfontcalm gemeinfdjaftlid) gemciljeteu

Dcnfmale fteht auf beut Sdjladjtfelbe felbft, bem Sogenannten

AbrafjamSfelbe weftlidj ber Stabt, ein Cbelisf ju ©olfe’S

lMcbäd)tmg, währenb ber ÜJfarquiS be üKontcalm im Älofter

Digitized by Google



r. Pin Sliisilug noch Panata.

ber Urfulinerinnen ruht unter einer Tafel, roeldje bie Sluf*

fdjrtst trägt:

Honneur
Ä Montcalm!

Le dratin. en lui derohant La Victoire,

L’a recömpeoeee par

Une Mort Glorieuse.

3n ber Cberfiabt bezeichnet augerbem eine Tafel bie

Stelle, roo am 31. Tecember 1775 ber amcrifanifdje ($e=

netal 'JHontgomert) bei einem erfolglosen Angriffe auf bie

Stabt feinen Tob fanb. SBn (^ebäuben oetbiencn mrr bie

engliffy unb bie fran^dftfdje Äathebrale, bie GapeQe be«

Seminar« mit einigen t^ilippc be Ghampaigne ;ugefd)rie‘

benen ftemälben, ba« UQb «n 1872 tljeilweife

burd) fetter jerftörter 3ufti;pa(afr fuqer Grwdhnung. S
fonbere arc^iteftonifd^e Schönheit ift feinem unter ihnen nad)*

piriihmen.

3n .'panbel unb 3nbufirie bat Quebec idjon fett lange

bem glUdlic^em Montreal ben elften Sag Qberlaffen raüf«

fen. Gtne riefigeÄrbeit#einftellung ber Schitifbaubanbrnerfer

im Oafjre 1867 gab einer 3nbuftrie ben Tobe«fto§, roeld)e

lange 3«t eine jpaupteinnabmequeUe ber £et>t>lfening bilbete.

flu« benfelben Werften, einft bem belebteften Tbeile ber

Unterftabt, mo noch 1866 ctroa 300 3d)me ton Stapel

gelaufen finb, gingen im 3ahre 1872 ettoa 20 b^ttor

!

Cb ber t'lan gelingen ttirb, in Untetcanaba« .pauptftabt

roiebrr ichrounghafte 3nbu»trien einjubßrgern unb bie zahl»

retd) au« ben bereinigten Staaten au«roanbernben Arbeiter

Oagb auf bctt Crntual uaiia&iutK« GUuibia! rJtiuty einer 1>)>oiogrdpi)u )

bort ja fefieln, fann erft eine rool)l nicht ganz nabe 3u lunft

lehren. §cute ziehen bie meisten tran«atlantifd)en Äaufialjrtci

fabrer beim Tiamonb .Spatbour, ber jüblidjften Spipc ber

Stabt, ohne anzulegen torbei nad) Montreal, unb nur ber

£>ol)banbel ift feinem alten üttittelpunfte treu geblieben. 3o
tiel $olj, al« nur bie reidjen Wälbet be« Tiftrict« juni Gr*

porte nad) Guropa bet geben, fammelt ftd) in mächtigen «flögen

an ben Ufern be« St.'Vorenz Strome« ober unb unterhalb

Quebec« unb befonber« am «fuge be« herrlichen Waffrrfatle«

(12 bi« 13 Pilomctcr ton ber Stabt) be« iöad)e« iKont«

niorenct), ber roenig unterhalb in ben Voten) mlinbet. 1872

ftieg bei Werth be« au« gan) Ganaba nad) Guglanb unb

ben Steinigten Staaten verführten $olje« auf 96 SRifl.

9Warf, loooon 40 auf Quebec entfielen.

Tie llmgegenb ber Stabt ift prad)tt)oU; im Winter

hertfdjt ein rege« gefefligee« Veben unb bie sogenannten

sportingclnbs genähten ben jungen Vcuten fOr jebeOahreä»

jeit ein anbere«, gefunbe« unb fräftigenbe« Vergnügen. Ta
folgen fidj ^ferberennen unb Wettfahrten, Wettläufe unb

9iubcrn, Turnen. Partien auf bem Sdilittichuh , englifdjrö

Gricfet unb ba« Spiel mit bem inbiamfd)en Siaboftocf ober

bem ifeberball, enblich roeite flu«flüge, um ben Crignal

(canabifdje« Gienthier) ober ben jfarttsu (9ientl)ier) zu jagen,

roeun nid)t gar ein Sir bie barmiofeie 3agb flört.

Sn 3uli bi« jum September finb bie Ufer be« untern

St.*Vorenj Strome« oon ftanflidjen Leuten au« ben ^cr=

einigten Staaten überflulhet , roeld)c ber bortigen .ftipe ent«

fliehen. 3n ber Thal finft bie Temperatur nad) bem üRcere

ju rafd): in Quebec ifl bie mittlere Temperatur für 3uli

unb fluguft 18° G., am Gap 9ioficr nur 14". "Über bafüt

’S
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$ie ^ingmingd opaftoth'cfcer Wörter. 7

wartet bcr ©abegäftc unb SKeifeuben in Walbaic, ©atpa,

(Sacouna u, f. ro. ein grimmiger fteinb in ©eftalt bed Wovb^

ofhvinbeö, eine wahre ©eifjel für ben Tijfrict Don Ouebec.

©Wochenlang jagt er bie Wcbd bed ©olfeä burd) bad ganje

Vanb
,

fd)lägt an ben trodeuften, wärmftrn Soiitmtrtagtn

bie fttemben glcid)fam in ein nafefalted Veinenlud) unb hinter*

Uifst in ihrer ©ruft bie Äeiwe unaufhörlicher Grtältungcn

unb Vuugenfranfhciteit. %d)t, nierjehnTagc hinburd) binberi

er alle fanbwirtf)id)aft(uf|fn Arbeiten, jeben Spajiergang,

jebeä Vergnügen bes ^aublebenS. 3m ©Winter wieberum

Oeruifad)t er fdjrrdlidje SchneefUirme , bie jebe ©erbinbung

unterbredjf» unb 3tberinami in fein £au0 bannen, unb im

$erbft ©inbftöfje, u>dd)e fo Diele ©rrwilftung auf bem 2Weeve

anridjtcn, unb jene roieberholten
,
lang an^alteitben Crlanc,

wdd)c aldbami bie Sdjifffabrt auf bem St. ^orenj* Strome

unb Oolfc fo gefährlich madjen.

S)ic gittgcrnägel oftaftatifd)cr ©älter.

Tie $anb atleiii ift geeigne» burd) ©daften genau bic

©loffe, ©eftalt, e^rfttgfeit unb ben allgemeinen (Straftet ber

©egenftänbe ju erforfdjen. Oljve $läd)e ift au jebem Xljcile

äufjeift empfinbfam unb baö befonberd an ben Singetfpihen,

wo bie Werne nroärjchcn nid)t allein fcfjr audgcbilbet fmb unb

blojjgcfieUt, fonbem aud), nad) einigen Autoren, ftd) roirflid)

in bie £>i>he vidjten,

wenn fie gereut wer»

ben. Tie fleifd)igen

Xl}cile unten an bcr

Spifce bi Iben roul

ftige Äiffen, unter»

ftüfct burd) bieWägd,
wddie Dcrinbge ihrer

'-ÖMberftanWfraft of*

fenbar brfttuimt fmb,

beu 'DiedisniifSmu*

bn8£vgane<l ju Dev-

DoUflänbigcn, inbem

fit bie ftingerfpiljeu

tauglich mad>eii, auf

feftjuflantmetn. ©ei ben meiften Säugetieren fmb jebod)

biefe Xiile Don großer 5fiJid)tigfeit in ber Sefonoinie ihrer

VebrnSiveife unb bc^l>alb burd) eine Wenge Slbftufuiigcn mo«

bificirt. Wan benlc au bie ÄraÜen bc« körnen, au ben $uf

be« pfetbes
,

bie beibc nur Wobiftcationcn befldben biiimen

gerunbelen Wagrls fmb, bcr ein fo paffenbe« SdjlugftUrf

ber Weiifcfyenfuigcr

bilbet

äußere ©egenftänbe

lief) feft anbriiden ju

taffen.

Tie Wägd ftnb

$oruplattcn, weldjc

aud ber eigcntlidjen

£>nut ^nDorfomnien

unb au* einer flei»

fdjigen Surjel Ijtr

DoriDad)fen. Sie fmb
bid)t an bie wrid)eu

Xt)eile gtbrlidt unb

tonnen nidjt ol)ne

heftige Sd|merjen

abgenommen wn
ben. flufeerbtm, bajj

fie al$ UntetfilUjmig

unb Sd)u$roei ber

ifiiigerfpibcu bienen,

fmb fie aud) eine

Sdjeiberoanb jwi

feiert ben fernen barimtev unb etwaigen Grinbriideit Don oben,

fo baff fie bie CSommimkation Don (Ihiwirfungen auf biefe

Herren Ofrf)itibrrn
;

baburd) wirb bie Ujätigleit ber Werden

auf bie bargeboteneu ©egenftänbe coneentiiri unb bie ein

pfangenen ijinbriltfe finb lebhaft unb untcrniifdjt.

Ter Wicnfd) gebraucht bie Wägd weber ald ©Jaffeit jur

©evibtibigung nod) als Sdjaufeln, um bic (£rbe bamit auf*

juwüien, nod) als $afen,* um bamit ju flettern unb ftd)

XfjciltDeife aufge»

boten wirb aber ber

3©ed unferet 'JJä*

gel, wenn biefelben,

wie bei einigen ojl»

aftatifd)en ©Ölfern,

namentlid) Siame*

fen, Ännamtten unb

(S^inefcrt ,
übertnä»

gig lang getragen

werben. Sobalb

nämliib bie sJiägd

mehr al« einige Wil»

limder bie Singet»

fpipe übetragrn, wer-

ben fie d)ct ju binbev=

(id)en alö nli|jlidj<n

Crgancn. Spielerei

unMiitdfeit oerfüb*

ven wobt einjdur

(ioitifirte (Europäer,

fid) bie Wäget Uber

baö gehörige Wa|
wadjfeii ju taffen ; im

'äügemeiiien werben

fie aber furj gehalten,

burd) Arbeit abge-

nmjt ober bei Watuc«

DÖlfern mittclft ©t-

nagenS in ber gehöri»

gen Vitnge erhalten.

Xav oftafiatifdte

(Sjtrein bet Wäget

ift nun fürjlid) dou

ti. X. § am i) juiii ©egcnfianbe einer Witlheitung iw ber

'i^arifcv anthropologifdien ©rfeÜfdjaft gemad)t worben (Si^ung

uoni 17. Jebruar lö76). iMnlafj t)tcvju gaben ihm Jtoei

Photographien , wetd)e Don ^>enn ©fett in Saigon auf*

genommen waren unb bie bic £>änbe jmetcr annamitifchen

tibelleute barftdlcn. 'Xrci unb Dier (Sentimeter lange Wäget,

fagt $>amij
, finb in (Slfma feine Seltenheit , unb bic djinc-

fifd)eit Tarnen tragen befoubere WfetallhlUfea Über ihren

^attbe jmeier auiiamitifdjen (^bedeute. (Wad) photoqraubiciu

r
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b Weife Don Tr. ©ügfelbt itnb Tr. SdjtDfinfurtl) burd) bic ^Irabtfcfje 3Düfle oom Wil jurn Wollen Eifere.

langen Nägeln, um bas Abftogen berfelben zu oerhüten.
[

Uebcrtroffe'n aber werben bie djinefifdjen Weigel nod) in 3iam,

Annam unb (Sodjindjina, wo namentlich bei ben 'ÜWännern

bie Wägel mand)tnal ju förmlichen flauen oon jonberbarrr

Öorm artroarfifen, mir bie nad) ben erwähnten Photographien

gefertigten Abbilbungen beweifen. Bei ber einen .§anb er-

teilen bie Wägel bereite bie anfehnlidje i’änge oon 10 bi«

12 (Zentimeter; natf) ber 3pipc ju frUmmen fid) biefelben

aQniälig unb nehmen bie ©eftalt lutrflidjcr flauen an. Ter

Taumennagei frümmt fid) anber« al« jene ber übrigen ftin-
;

ger; er ift fpiralförmig. Ä1115 wirb nur bet Wagd be«

3eigeftngerö getragen unb biefe« allein ermöglicht e« bem

Bcfipet, feine $anb nod) al« ©reifinflrunicnt )u bcnu&cn,

ihrem natürlichen 3werfe gemag. ©tit bem 3c
*fl

ef' ,,Öcr unb
j

ber Taumenfpi&e (ann er nodi fleine ©egenftänbe ergreifen
j

unb fefthaltcn — trüge er auch ben Wagd bc« 3dgcfingct«
!

lang wie bie übrigen, fo wäre ipm biefe« unmöglich- Aud)

in ber Abbilbuug ber zweiten $anb, bie burd) nod) weit

abnormere Wägel fid) au«jeid)net, fmben wir ben Waget be«

3eigeftnger« otrhältnigmägig tut). Tie übrigen aber er*

reichen bie erftaunlidje Vänge oon 40 unb felbft 45 (Zenti*

metei! Ter fpiralförmig gefrümmte Wagd bc« Taumen«

ift jweimal fo lang wie bei ber juerft erwähnten #anb.

Treifach fdjlangcnförmig getrümmt finb bie Wägel be« Wit-

tel-, 'King- unb fleinen Ringers. Augerbem ift bei biefer

$anb beutlid) eine £tjpertrophie bc« WagdgcroebcS erfennbar.

Ta« Bcifpiel ift um beSwiÜen fo lehrreich
,

weil wir baran

fehen, wie weit bie Wäget, bie bei ben meiften Wtenfd)en

(iinfllid) geftu&t werben ober fid) abnupen, fich ju entwicfeln

oermögen. Ten Pathologen ift übrigen« befannt, bag bei

(greifen zuweilen ähnliche .ftppertropbien ber Wäget au ben

3ehen oorfommen.

-
v>annj oermag nicht anzugeben, wie ftart bie h<^ er-

wähnte „9Hobe
u

in ber fjinterinbifd)rii $albtnfe( oerbreitet

ift. Unter 20 0iamtfen, bie Peon be Wo«np fennen lernte,

hatte nur einer einen abnorm langen Wagd an einem (lei-

nen öiu8er » unb unter ben annamttifdjen ©cfanbten, bie

zeitweilig nad) Pari« (amen, hatten nur einzelne lange Wäget

an ben (leinen Ringern unb Taumen. jebenfaü# gelten

lange Wägcl in £>iuterinbien als 3d)önbeit unb 3rid)fn 00,1

©uperiorität. Sin beweis, bag ber Inhaber (eine $anb=

arbeit ueriidjtet, finb fie jebenfalls bort gerabe fo gut wie

lange Wägel bei (Europäern.

tReifc Don ®r. ©iifcfelbt unb ®r. ©djroeinfurttj Durch bie Slrabifdje

SBiifle Dom Stil jutn tJiottjen äßeerc*).

Wlitte 2Wärj bieftS 3al)reS oereinigten fich P- @ß|*
felbt unb Tr. 3d)Weinfurtf) ju einer JorfcfjungSreifc

burch bie öftltd)e SBüfte Aegppten«. 3roe^ ^cr &eife roar

für ben einen ber Weifenben Berooflftänbigung unfercr bo=

tanifdjen Zfunbe oon biefen fo feiten befu«hten ©ebirg«einöben

ber ägpptifchen ÜBüflenrcgion fowie Gewinnung oon paläon

tologifdKtn Material behufs genauer Aeftftcflung bc« Alters

ber bafelbft auftretenbeu 3ebiinentgcfleine
, für ben anbern

bie aftronomifd)e Beftimmung einer Weihe oon puntten $roi

fcheit Wit unb Wothem i’ieer
.
Jpöhenmeffuiigen unb niagiie«

tifd)e Beobachtungen; beibe Weifenbe liegen fid) bie topo=

graphifdje 3(izzirung ber oon ihnen burdjreiften 3trede, auf

ben oorhanbeneu harten nur oberflächlich nad) ben lüden

haften Woutier« weniger Weifenben ber ältern 3f »l (®üt ;

gtieber ber franjöfifdjen (Eypebition unter Wapoleon 1798
bis 1801, B$iUinfon 1823, $igari*Bei) unb $uffon 1844)

eingetragen, angelegen fein. Tie Ofcmft ber Berfjältniffe

geftattete eine befriebigenbe Vöfung aQ er Aragen, berat Beant

wortung innerhalb ber angebeuteten (Srenjen fiel.

Tr. (Mügfelbt hat auf biefer Weife bie l'änge unb Breite

ton 20 punften aftronomifdj feftgelegt; unb zwar entfptechen

jebem putifte mehrfache Beobad)tungSreihen. (Sin frd)S-

jölliger 0e^tant unb ein Tafchend)ronometer, bas burch

2ln(eruhten erften Wange« fortwährenb controlirt würbe,

bienten für bie Beobachtungen. Tie ?änge würbe burch

3eitübertragung erhalten uttb Deshalb würbe ber Öang bc«

(EljfonometerS auf baS 3orgfältigfte feftgefteflt. Ta HuS
gangS- unb Cnbpunft ber Weife in Benifuef jufammenftelen,

fo fonnte ber mittlere (Sking be« CZhtonometer« währenb

*) Ucbei ticfei irpn uni febon In 'Hb. XXIX, S.262 ««pibnrr

Untetnrfimcn trieb in einem Jiitcfltarbuien Schreiben, d. d. öuiro,

20. 'VI* i I&7«, brtiieli .©eo^tJVbifikf ‘)l4*ti<bien wn ®r. ©.
«dareinfuttb in fitaito '’Jt. I,* tem mit tu! Cbenftebente enu
nehmen, beriete«.

berfelben beflimmt werben; aber auch auf ber Weife felbfl

würbe bet (9ang oiermal beflimmt Ter mittlere tägliche

®«ng ergab ft^ ju + 08-,4; bie grögte Abweichung ba-

oon (0*v9) fanb beiin Beginn ber Weife fiatt.

Beben(t man, bag ba« empfutbliche 3nfhument burd) <5r*

fchütterungen bc« Äameelritt«, be« Bergfteigen« unb bie feljr

beträchtlichen Temperaturbifferenjen oon Tag unb Wacht herim

flugt würbe, fo mug man bie Borzüglid)feit beffelben (Betfer-

tiger Marburg & BZeiQ, Ifottbou) aner(eitnen. Bon ben jur

Bcflimmung ber zwanjig Punfte beSÜJege« unb be«@ange« ber

Uhr gemachten Beobachtungen finb 4 IG tl)ei(« währenb ber

Weife, theil« nach berfelben berechnet unb zur Bilbung ber

Wefultate oerwanbt worben, Tie 3aW ^er wirdich ön9c ‘

flellten Beobachtungen ift eine weit grögere; hoch war e« nidjt

nötl)ig, fie aQc für bie Wcdjnung hrranzuziehen. <S« fei

;ept fd)on bemalt, bag ber meift unbewöKtc Fimmel bem

Beobachter grogen Borfdjub (ciflete, bag aber bie h<fti8rn-

oft fturmartigen Bewegungen ber Atmofphäre ba« Beobachten

in empfinbtichflcr 2Bcifc ftörten.

Aüt bic magnetifd)cn Beftimuiungen bebiente fid) Tr.

(Sügfelbt beffelben Apparat«, mit bem er in Bkftafrifa gear*

beitet hotte. Ter Apparat (nad) Angaben prof. Weuinaper'«

oom Wfedjanifu« Bamberg in Berlin conflruirt) geflattet bic

bret (Elemente be« (Erbmagnetismu« m beftimmen. —
3U $öhenbeftimmungen bienten ein Aovtin'f<h<« Weifebaro-

meter (baffdie würbe oon einem ju biefem eigen«

engagirten Tiener getragen) unb zwei Bed'fd)e Aneroibe, bie

ba« SRöglidjfte leifteten, wa« oon biefem unzitoerläffigficn

; aller Onftrumentc erwartet werben barf. Tie

nung wirb feiner 3dt an bie correfponbirenben Barometer

beobachtungen in (Soiro angelniipft werben.

Tic Weifenben oerliegen am 19. flWärz ben Wil bei

Bapab-en-Waf füra (31° 6' 39" öfll. 2. @r., 29® 3' 54"

nötbl. Br.), gegenüber ber 3tabt Benifuef (31®G'34"



fcifc Don Dr. ©üßfetbt unb Dt. 8<hrociit[nrth butcty bie 9fraf>tf<$c 2öüfk Dom 9?il zum Stotzen Wette. 9

öfH. 5?. ("r ,
29° 4' 30" nörbl. Br.), unb manbten fid), nad)

Hörbücher Umgebung beS ofluoiböftiid) Dom erftgenannten

Wabe gelegenen $omr ("ebiraeS, nad)Dftcn, inbem fit bie

Sabi ojjftenic oon ©uarfe, Crfajeb, Wehi^h» ®onür (SBaffct--

plafc 31 *>37' 6" öfll. V. ö)r., 29®3'17'' nörbl. Br.), abu
jRfimu, abu Stiftf), Dfdjemila, abu Dcbbüt, (fßübr burd)

Sogen ; alsbattn erreichten ftc bie OueUe Don areiibe am
nörblidjen S^alronbe beS großen ©abi arabalj- Bcge»

tationSlccre „3enr** = flachen, weite tifefjebene Hochebenen Don

Wummutitenfalf wechfelten auf biefent Xljcile ber Säuberung
mit DielDerjmeigten ^halfenfungcn, welche Don einer 5haul-

Dfgctation Don ftedenweife tiberrafchenber Ucppigfrit erfüllt

rnaven. Den Bfgetationöd)arafter in ber ßalfregion ber

arabifd)en©üfte bezeichnet jwif^en 2fi° unb 29° 30' nörbl. Br.

oor Allein ein racigbCQ^enber ("inftevflraud) (Uetama Itae-

tnm F.), ber webet füblich noch nörblid) Don ber angegebenen

Begrenzung ju ftnben ifl; bie £>auptmaffc ber Brgetation in

ben ©abil bilbet ArtomiBia judaica L.

Out ©nbi 3a nur fanb Dr. 3d)weinfurlh in großer

Wenge jene ®rt Jfiefclfplitter , tote fie zwar oon Wenfd)cn

banb fjäitfig benufct , boch nie Dcrfevtigt fein fönnen. auch

bie bajugeljörigen Äerne
(f. bic ncbenjlcljenbe abbilbung),

Don welchen fid) burd) Icmperatui'Oerjerrung

bie priSmatifd) ftengcligen, planconDcjcn ©tiidc

abtrennten, fanben fid) bafelbfl in cntfprrchenbcr

anjaljl oor. Die crftauulid)c Wenge, in »oelcher

berartige ©plittcr flcOeiinjcifc weite ©tretfen in

ben öbeften Xhc'fcn ber Bibijfdjctt unb arabifdjen ©Üjic be*

berfen, fd)licßt allein fd)on bie Wöglidjfeit ber aunaljme Don

artefacten aul. auch ifl nachweisbar ber Bcrjiid), burd) geübte

©chlagführustg ähnliche Äiefelfplitter, wie bic befchriebenen

(wie fie bie Dbfibianc ©übamerifaS in größter Sormboden*

bung ju erfennen geben), ju erzeugen, nodj nie geglüdt. Der
angeblidje 91adjweil Don fogenannten n©d)lagmarfen

ü
, welche

als Äennjeidjtn ber artefacte bienen fodcii, entbehrt alles

©runbcl. Die Werbung bcSittanbeS finbet fid) an ben rohen

natiirli<hen©plittcrfHlcfen ebenfogut Dor wie an ben $u 'Weil*

unb Vanzeufpt^eu tc. fünftlid) zugehaueneit unferer Wufcen.

Gin fed)S3tunben breites Don ©. ©. ©. nach D.=9t.*D. I

gerichtetes Xhal# welches in feiner äußern (Jrfdjeinung an

bie große Dafcnfenfutig non (Shuegch erinnert unb Don ahn

lidjcn ©teilabfädcn beS eocenen .IfalfgefleinS (alten WeereS*

«fern) begrenzt erfdicint, baS ©abi ärabah, würbe oon
|

lin areiibe aus quer burchfchnittcn. Das ©abi ifl auf ber ,

©übfeite Dom 9JorbabfaQ beS 1000 bis 1100 Weter hohen

®alnla< ober tlßeläl :("cbirgc8 begrenzt, ©ieben im

X urd)fcf)nitt nach 9WR.-2B. Derfaufenbe ^arallelthäler fen*

fen fid) Don ber Waleauhöhe hei (Valuta zum ©abi avabat)

hinab. Bon ©. nach oufgezählt finb ihre stauten:

Ctnm Damamna, Gnncba, 92ütjr, afchar, abu (Serif, abu

$«nmäb, SJigbe. >$wci bcrfclben ,
©abi s

Ji.-itfe (Wünbung
beffelben 32* 15' 51" Ö(H. V., 2H"52'50" nörbl. Br.) unb

©abi afd)ar, würben Don ben dteifenben bis ju ihrem eine

tieft (Sinficht in ben Bau beS (Gebirges geftattenben lirfprunge

verfolgt. Dicje X^d(er finb reich an großartigen Statur

fd)öitheitc!i, wcldje adein fdjem eines BcfudjeS Derlohnten.

Der Urfpnmg beS ©abi 9lntfc «fl bnrd) fine merfwürbige

Wrottenbilbung ausgezeichnet. Unter 1 200 ftuß f)o^en J^elS=

wänbeit entfpringt ba« ©ajfcr aus engem 3pall unb ^at

in ft ufemutiger rvotge zwifchett ben Berggehäugcn zwei runbe,

50 ©<htitt int Durthmefier haltenbc ^öhlen mit fuppclartig

•Uhu« XXX. 9lr. 1.

überhängenben ©Ölbungen auSgewafchrn. ÜRooSbcberfte 20

iruß lange ©talaftiten hangen Don ben ©ättben ber ober«

("rotte hetab, bic, außerbeni noch in Üppigen ©chntud Don

BenuShoar (Adianthnm Cnpillu» Venen») gcflcibet, einen

burdjauS frembartigen, amwenigften an bie ägt)ptifd)e©üflfn*

leere erinnemben (5haraftcv offenbaren. 15 ,^uß h°hc

ftfigenbänntthen (K. palm&ta F.) fproffen neben Dmuilbcrtem

Bolmgeflrüpp aus ben ftclsfpalten herDor . her lippigfle

BflanjenwuchS concentrirt fid) auf ben breiten ©teiuftufen,

über beren moolgepolflerte Bänfe baS reiufte ©affer riefelt.

3ehr reich an ftantcflmeibe unb nod) mannigfaltiger in ber

»^ufammenfe^ung feiner ftlova ift bas große ©abi afchar

(Höhlen bajelbft zu 32« 20' 24" öfH. 8. @r. unb 28* 52' 49"

nörbl. Br. beflimmt). ©einen jahlreichen von pittoreslen

unb gewaltigen ftclsgeftallen eingefd)(offenen ©inbungen fol*

gettb gelangt man \u einem BfaK bem einzigen für äameele

Zugänglichen, welcher auf bie non einigen avabetfamilien mit

ihren gerben betoohnte .^öhe bei ("aljila führt. $ier über

rafd)t eine burdjauS neue Dom gewöhn lid)cn Dpptu“ ber ©abi

i^lora gättjlid) abwcichenbc Begefation ben Befud)cr. Die

fanft abfadenben .'pügelwcdcn , welche bic Dberflädje beS

BlateauS bebetfen , fmb Durchweg ,
of)tic bic. getingfle Vücfe

offen ju laffen, mit einem nicbem aber äußerfl bichten Äraut*
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10 Steife uon Xr. Öüfefelbl unb Xr. Sehweinfurth Durch bic flrabiiche Biiftr Dom 9ltl jum Stolpcn Werre.

wucfjjc bcfleibet. pur, in einer $öhc non Uber 1000 'Dieter,

war c«, n>o Xr. Schrocinfurth ba« i'flanjenterjcichnife ber

ägt)ptifd)cn Büfltnflora mit $ahlreid)cn unerwarteten Funbcu

ju bereitem terraodjte. 53ie(e bisher nur am Sinai ober

im Onnern ton s

JJaläftina belannt geworbene ©ewädjfe fan»

ben fid) auf bem Qfatilc wieber, einzelne fogar, bic man
früher nur in Berfien unb flfgbantflan beobachtet batte.

Xer im Xurc^fd)nitt ftnaifc^c (Straftet ber WebirgSflora

termeugt fid) auf biefem CMebir^e mit bem niebiterranen ber

ägpptifd)tn ÄÜfte ton fllcjanbria. Xie eine eßbare Burjel

befipenben Scorzoncra undulata unb Malabaila Sekakul K.

witdifcn auf ber £>öh* in unglaublicher Wenge, wäprrnb bie

d)arafterifti|cf)f Balanophorce Cynoinorinm coccineum

auf flrtemiften fd)uiaropt.

Bäljtcnb am Worbabfjange beö (#aläla bie Waunig*
faltigfeit ber Flora eine reiche botanifdje Ausbeute erjielen

liefe, etfd)lofe auf bei Sübfeite ba« (Etbreich feine an auf«

gefpeidjerten organifefeen heften reichen Junbgruben ben

itteifenben. Xiefeiben umgingen auf einem bi« an bie

WeereSfüfle {Üblich tl0U1 ^euchtthurme Don 3afaranü rei*

chenben Warfdje ba« norböftlid)e <Enbc beet (Vcbtrgc«, nad)--

bnn fee juDor im Älojler 3t. flntoniu« (Xer War Antonio«
32° 23' 26" öfU. 2 . ©r., 28* 55' 50" nörbl. Br.), bem
älteficn ber Belt, eine fefjr gaftlidjc Aufnahme Seiten« ber

baffelbe bewopnenben Wöndjc, 50 an ber 3°hl/ erfahren

hatten. (Sine gleiche würbe ihnen audj in bem burd) ba«

(Malüla*©ebirge tom erftgenannten gefdjiebene WloßerSt.'ttaul

(Xet BoOtH 32° 33' 59" öfll. 2. ®r., 28° 50' 50" nörbl. Br.)

ju Xheil. An biefem $lape fiepen Schichten ber obern

jfceibeformation an, wäprenb fie am 'iforbabpange bc« ©e^

bitge« nur an ber untcrflen Bafi« bet Bergmaffe, an ben

Wünbungen tiefer Xhaleinfchnitte, freigelegt refp. angebeutet

erfd)eincn, Xr. Sd)weinfurth ha<te pier «n< f<fer reiche

Betrefactenau«beute
,

bie er nebft ben anbetwärt« auf biefer

Steife erhielten Funbcn bem foniglichcn paläontologifdjen

Wufcum ju Wüncpen jum (Mefcpenf machte.

Xie ^auptmaffe be« (Malata befteht au« ocrfdjiebenen

2d)id)tcit ber 92ummulitenfortnation
,
gegen bie Bafi« be«

Berge« aber treten am ganzen SUbojtabfallc beffelben Diel*

fach fleglieberte, auflfd)liefelich au« fluflernarten (ßyogpren

unb (jrt)phäen) jufammengefepte Bänfe al« ^otfeUflel heroor,

bie in ben bajwifd)enliegenben Wergtlfcf)id)ten eine uucrfd)öpf*

liehe ftunbgrube ton Üdjiniten, $ippuriten unb namentlich

auch Ammoniten baebieteu. Bon lepteren fanb Xr. Sdjwein*

furtfe fünf t>erfd)icbene Arten, barunter ju>ci ton 1 Fu§ unb

barilber im Xurcpmeffcr. Xiefe petrefactenreichen Schichten,

we(d)c eine Wädjtigleit non gegen 500 $nfe erreichen , fmb
auf« VKegelmäfetgfte auf einen Sanbftein abgelagert, ber beim

Älofter 3t. IJaut bie unterjten Xhaleinfchnitte begrenjt unb

feinerlei (Sinfchlüffe, bic auf orgau tfd)en Urfprung beuten,

enthält. Xerfelbe fdjeint fidj nebft ben übrigen Formationen

jener ©egenb auf« (Sngftc an bie entfprechenben Schichten

ber Sinai<$albiufef unb italäftina« an.^ufchliefeen. (Einige

Stunben {üblich non St. 1$aul, im obern ^Babi Xad)l,

etbebt ftd» bie ganje Waffe biefe« Sanbftein«, 200 Jufe

mächtig, an bet £aft« be« {teilen Sübabhange« be« OHalüla,

regelmäfeig ton ben ton ber eocenen .$auptmajfc be« Öcbirge«

an«gehenben ^orhügeln ber Äreibe in treppenart iget Sd)i<h

tung überlagert. $iet fiebt man ben Sanbftein felbjt in

unoerr&dter Vage auf bem llrgcfteine ruhen, welche« in ber

Breite ton 28° 4 et' jum erjten Wale anfleht .^ornblenbe»

fd)icfer, (Granit, ^orphprit Xiorit ic t.eten bafelbft in eben

fo buntem l^cchfel auf wie bvüben am Sinai, mit welchem

fie urfprUnglid) ein unb baffelbe Waffto bargefteüt haben

niüffcn, ba« erfc in neueret ^eit burd» bte Spaltbilbung be«

3Cothcn Wern« in jwei ^»älften, ben Sinai unb ben (Sarib*

Umm cl Xcnnüfftb Stocf
,

getfeetlt würbe. .Weine frühere

Scbimentbilbung alo bie ber obern Äreibc feheinen biefe

Urgebirge feit ber 3 e>t ihre« tSntfiehen« bemäntelt ju haben,

in ben ägt^ptifdjen ffiüften fmb mithin feine älteren For-

mationen torhanben al« bie genannte. Figari«9eh, ein

$hannacent unb (Shemiler int Xienflc ber ^icefonige ton

^Seghpten ,
ber fi<h in feinen Wufeeftunben mit (Geologie be*

fchäftigte unb eine grofec gcologtfdje -Warte ton ttcgtyptcn

tollet illuforif eher Angaben tet öffentliche hak hatte {ich Daher

einem gvofeen Onthume hingegeben, al« er tor 30 öahren

an ben Abhängen be« (Valuta uad) Steinfohlen fudjen $u

müffen glaubte. Xie ton ihm in ben Sanbftein ton Sabc
Xadjl getriebenen Stollen, wenige Fufe über ben anflrheiibett

Wrünffeineit, uerrathen noch hfute bie Stelle feiner nuplofen

flnftrengnngen.

i<om fiabi Xadjl ('Bafferloch bafelbft 32" 24' 14"

öfU. (?. (Mr., 28" 40' 4" nörbl. !ör.) au« umgingen bie ?Hci:

fenben in weitem Binfel bie {üblichen ’Äu«läufer be« Waläla,

inbem fie in bie ?Wegion ber Urgebirge eintraten, wcldje im

Umm cl Xenäffib ihre nörblichfte Waffenanhäufung tereini=

gen. Sie burd)fd)ritten ba« Babi (Mha^tla feiner gau^eu

Vänge nad) unb gelangten at«baun weiter in Beft beim

Ba bi Wotr witber in ben SJeveid) ber au« oberen Ärcibe«

fdjichten jufammengejepten, wall- unb bammartigen
,

mit

Sanbffeinproftrat terfeheneu ©orhtigeljüge be« ÖfaliUa. Xie

ba« Babi Wort begrenjenbeu Sdiidjtcn fmb burefe einen

beifpieüofen :)Ccief|tt)iiui an grofeen wohlerhaltenen, bi«cu«:

förmigen Äimnonitrn ausgezeichnet, beren Waffen pauptfäch'

lieh )um Aufbau biefer Schichten beigetragen haben. Xen
Urfprung be« weitauögebehnteu Babi Xarfa betretenb,

erreichten bie 92eifenben alebann bie bereit« am Anfänge be«

Oahrpunbert« tom IBotanifet ber franjofilchen (ffpebition,

St af fr na u Xelite, befud)te grofeartige 92aturcifterne ton

Wghäta (32* 12' 22" öfll. 2. Ör. unb 28° 27' 20"

nörbl. iBt.), welche, einjig in ihrer fl«, burch ben Wiefel*

reiepthum be« töüig wafferbidit gemachten eocenen Wa(f>

geflein« in ben Stanb gefept ift, ipren Onpalt gegen bie (Sin*

Püffe jahrelanger Xilrre ju oerwahren. Xie Wtefrlntaffe,

welche hi« ba« weiche, weifet unb Ireibeartige OWfiein burch*

jieht, unigiebt ein jebc« feiner ^ruchftüde mit einer harten

fKinbe, hat ganje 'Banfe in bemfelben abgelagert, welche ein

(Entweichen be« augefautmeltcn iJfegcnwaffer« hinöeni, unb

eine ungeheure Wenge urfprünglidjer Äalfconcvetioncn in

Äiefel umgewanbelt. ^pier lagern am locus imUlis in

regelmäfeiger Siei^e jene meloncnförmigen (^cbilbe im feften

(Heftern, welche aubevwärt«, wie auf bem ^lateau ber Vibp*

fd)en Biiftt, bie Cberfläche mit Leihen ton fo auffaüenbcr

Symmetrie bebedt erfcheinen taffen.

Xer fRüdweg juui vWil würbe ton Wghäta au« in

B. 'J?.»B. {urüdgelegt, anfänglich über nadle, ton häufigen

Sanbterwehungen unterbrochene Serir^Flächen, bann würbe

im Babi=el OJo« ba« fartographifch nod) nie terjeichnete

Stflcnt be« Babi Woathil betreten. 3m Babi el $aiur

würbe ein wafferreicher Brunnen bcfudjt unb bann wieber

Uber tegetationälofe ber obern (Eocenformation angehörige

Seür-Fläd)cn gefchritten. Bei 40 Äilometct ooiu 'Jültpal

entfernt jeigett jid) auf ber narften Steinflädjc bic Flechten

nnb S<h ne<frn (llclix desert«rum) be« Woffatam, bie bi«

jum 'Jfilthale ben Banbcrer begleiten, lanbeinwä«« aber,

unb jum ftothen Werte ju, bei fo geringer lEibcbung nir«

genb« angetroffen würben. Xer Beg lief bei ben Riegeln

ton „.fpabib“ unb 3ed)Un torbei unb uiUnbetc unterhalb

be« Xovfe« .fpibch in ba« 'Jfilthal. flm 22. flpril, nad)

einer Büftentour ton 35 Tagen, fanb bicfelbe ihren flbfd)lnfe

iitt Ueberfdjiffen be« !Milfl ton j£)ibeh nad) Fefrf)n (30" 55' 25"

öftL V. Ör. unb 28" 49' 22" nörbl. Br.).



9t. Vatfin: Die $aibarngfi) Satibrngt unb igre Sebcutung für ben fibirifcgen $anb«(. 11

®ic &aibaraftfo4*anbcitge uni) iljre Sebcutung für beit pirifdjeu Aonbel.

2ion 9t. Hatfin i

(9egcn Often bon bei Meerenge SugorffyScgar, faft

unter 70° nörbl. 93r., gteid) am Au«gang ber eben genann*

ten Meerenge, liegt bic breite Münbung be« ©aibarafcft)* ober

ifaiifdjen Mcerbufen«, bie fid) auf mehr alü 200 Söerfl

gegen Süboften erftreeft unb in einer fcgmalen, länglichen

Söud)t enbigt
,
mit einer mittlern liefe non 20 ftug. 3n

biefelbe ergiegt fid) ber nod) unerforfcf)tc, nom norböftlicgen

Ural foimnenbc Paibaratj ober itaibarat, ber an feiner

Münbung 200 j^abrn breit uub au feiner 5öane 8 ftug tief

ifl. Jtfom füblid)en Gnbe ber üüaibaratjfy&ucgt gegen 0üb<

oflen hegtet fid) bi« junt ftluffe Obi eine wellige Moorgegenb

au«, bie bev £>a(binfel 3alnial gut Öafi« bient unb jc^t unter

bent tarnen ber PaibarabfpVanbcnge befannt ifl. Duet
Uber bie« wüftc nodj feljr wenig befanntc Vanb fliegt in füb>

öftlidjcr Nicgtung ber ebenfaQ« nom norbofilicgrn ‘Xfjeile be«

Ural gerfommenbe ftlug Sd)tf(giitfd)ia unb ergiegt fid) 250
SBerft unterhalb ber Stabt Obborflf in ben Obi. ‘DaflXfjal

biefe« ftluffe« tüte auch feine Vängc ftnb un« noch unbefaunt;

nur ben (Stählungen ber bort lebenben Samofeben unb

rufftfehen ftifd)er entnehmen wir, bag ber glug in feinem

untern Vaufe an 80 gaben breit unb bi« 100 SBerfl non

feiner Münbung fegiffbar fei. G« lägt fid) annehmen, bag

ber glug nid)t Uber 200 ißerft lang unb blog für Sd)iffer>

boote, nicht aber für fcgraerbelabenc ftagrjeuge fegiffbar ifl.

,v>öd)ft wagrfdjeinlid) gat ber Sd)tfcgutfd)ia ben C^^arafter

unfern ftbirifd)eu 2Balbflüffe, bie ebenfaÜ« auf bem ©ebirge

ihren Urfprung nehmen: er ift wohl an feinem Urfprung

fleil, flad) unb fteinig, in ber Mitte notl Äfippcn unb enbiid),

nad)bem er ba« Mootlanb erreicht, breit unb fliQ # fo bag

er im Staube ifl, Söoote mit einet Labung non 200 bi« 300
pub ju tragen. Tic Breite ber $3aibaragftj=Vanbtnge nom
Anfänge bc« tfarifegen Mcerbufen« bi« jutn Obi Uberfteigt

nicht 200 Sßerft
;
.Ginige nehmen nod) weniger an. Xiefc«

Vanb, foöbcunb jo wenig beoölfert r« ift, nerbient bie größte

Aufmerffamfeit burd) feine geograpgifege Vage, weil e« au«

Dielen ©tiinben grogen Ginflug auf ben ftbirifchen Secganbel

haben fann.

Seit Notbcnffjölb’« Gntbecfung einer Setflrage nad)

bem 3eniffei ift ba« 33organbcnfcin einer folcgen auch nach

ber Münbung be« Obi ganj augertfdjeinlitg. Nun muß
gauptfäcglicg bie gtage erörtert werben, ob bie gafyrjeuge

nom Meere au« fid) ber Münbung biefe« rocftfibirifcgen

gluffe« nähern fönnen unb ob wirflid) feine Starte fo flad)

ift, wie bie« auf unferen mangelhaften l)i)brograpf)ifc^en #ar<

ten aitgegeben
, nämlich nuv e‘ne 00,1 6 bi« 1 2 gu|

erreicht. Augerbem mug nod) bic liefe ber Obifdjen Staigt

beftimmt werben, fowie bie3f*1» wann biefelbe nom Gife frei

wirb, augerbem, wie lange eiuc ungehinberte Navigation etwa

anbauern fönnc.

Um bie« alle« genau $u ermitteln, ift e« unumgänglich

nöthig, eine Gypebition ju SBaffer nach bem Obifd)cn Meer«

bufen unb bem Obi au«jufenben
;

eine foldje ju Stanbe ju

bringen ift bie ©cfcUfcfjaft juv gövbernng rufftfd)en .fpanbrl«

unb Navigation fegt eifrig, bod) bi« je$t ogneGrfolg, bemüht

gewefen. (Sin« ift gewig, nämlid) bag ba« ßarifege Meer
währenb einiger günftiger 3ahre, bie je^t übrigen« fyäufig

fmb, im Auguft unb September frei vom Gife iß, we«halb

cfl fid) alfo annehmen lagt, bag bie Navigation in ber Obi=

i St. Petersburg.

fegen Stacht wägtenb biefe« 3c>tr0UDt^ 0Qnl flu* mög-

lieg fei.

Tod) ift bie« Alle« ungenUgenb, ba eine beftänbige unb

nom Gife unabhängige Navigation crforberlid) ift, um einen

regelmäßigen £anbel jroifdjen Sibirien unb Europa cinju

leiten. 9tod) lürjlid) lafen wir in einem Xageeblatt, bag

eine folcge beftänbige Navigation in ber 9)tünbung be« Obi

ju ben Unmöglichfeiten gehöre, weil bie Seefahrjeuge geiuv

ti)igt wären, um in bie Obi>Pud)t ju gelangen, beim Um-
fahren beö^jelp-Oftrow bi« ju 74° nörbl. cfr. nadjNorben

oorjubringen, unb bag man bei biefem 3?reitengrabe in Urne*

rifa immer auf unburd)bringtid)e (£i«maffen flöge, folgtid)

auch baffelbe be« flarifdjen fWtcrc« anjunchmen

fei. Xiefe Meinung iß aber niegt fticgfjaltig unb lägt fid)

Mancherlei bagegen einmenben, fo j. bag wir int Äa
rifegen Meere von ben grogen fibirifcgen [Hüffen Obi unb

3eniffei gerrtigrenbe, weite, warme Strömungen gaben, bie

von grogem (Sinfluffe auf ba« Scgmeljen be« bortigen Gife«

unb ber Gi«ftäcgen fmb. Vettere« wirb aueg bureg einen

bie Nicgtung in« ftarifege Meer negmenben 9trm be«

ftrome« beeinflugt, fo bag jebenfall« ber 3uPfln^ ®'fc*

wägrenb bc« Sommer« in unferm Äarifcgeu Meere eiu ganj

anberer alfl im Norben Ämerifa« ift, worüber un« febe neuere

&arte ber nörblicgen ^emifpgäre aufTlären fann. Xenuocg

unterliegt e« feinem 3n>eife(* bag e« Sagte giebt, wie

j. 2?. 1872, wo ba« ftarifdje Meer beinahe unjugänglicg

ift *). .fpinficgtlid) biefe« Umftanbe« bietet bie ^aibarapfg«

Vanbenge bei igrer unbebeutenben Breite unb geographifd)en

Vage bem fibirifcgen Seeganbel augerorbentlicge $ortgei(e,

bie bie burd) ba« Gi« im Äarifcgen Meere Derurfacgtcn Uu*

bcquemlicgfeiten aufwiegen unb fogar ben SBaarcntran«port

nach unb au« Sibirien woglfeiler macgcn fönnen. 3dg gäbe

fegon oben erwägnt, bag ber Anfang (Sübenbe) ber Äarifcgen

ober ©aibarafcfifcfjen Söucgt nur 200 Üöerft vom ^lugbett

be«Obi entfernt fei unb bag bertBea bortgin über bie öai*

bara|f^«Vanbenge 250 &!erft von Obbor«f aitfängt. Auf

biefe Art fünnten bie vom obern Obi fommenben Vabungen bei

ber Münbung be« ’^tufTc« 3c^tfc^utf^ra 200 2öerft oberhalb

ber Münbung be« Obi liegen bleiben, auf einer einjuriegten:

ben S?agn, fei e« einer gcwögnlicgen ober einet Xampf* ober

aueg einer Pferbeeifenbagn ,
Über bie iöaibara(}ft)'Vanbeuge

bi« jum Anfänge ber Öflibaragf^^ucgt tran«portirt unb von

ba auf Scgiffen weiter nad) Guropa gebracht werben. Die

33aibara$ft):33ud)t ift adjährtid) von Gi« frei unb vom 3uli

bi« Gnbe September fegiffbar. Sie ift fogar bann jugäng»

lieg, wann ba« &arifcge Meer unb ba« 9förblid)e Giömcev

um Nowaja<Sfm(ja unb bie Äalgujew»3nfet gerum mit

bid)ten Gi«maffen bebeeft fmb, wa« burd) megrfaege ftagrten

ber Norweger unb bc« Gnglänbrr« SBiggin« bewiefen worben

ift. So gelang c« im 3agre 1870, al« im Anfang 3uni

ba« Nörblicge Gi«meer von grogen Gi«maffen beberft war,

bem Gapitän Xorfilbfen, am 24. 3nni in« ßarifege Meer
f

Dorjubringen unb wägrenb ber elften ^älfte be« 3uli ogne f

feglicge« .fmibernig bie ^aibarabfg<23ud)t faft bi« ju ihrem

Anfang ju befahren. Ant Tage feiner Ginfagrt in bie^uegt

*) SBir »rrwtifm gl« «uf Uapft’l trrfflidien 9luffa| in k
Jlt.

21 t>rl fengtn IBaiWd, ®. 328 ff.
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roic and) an ben folgenben Tagen war bie Temperatur beb

Soffer« im ßcirifdjcn Pieerbufcn 3 1
/* bi« 6° Q. unb bie

ber i?uft 0 bi« 10°. 3m fclben 3ahre trat bei Qapitän

r.uatc am 11. 3uli in bie Äari|d)e ober Paibataptifchc

iBudjt ein, burdjfufjr fic fübwärt* bi« $u 68^ 55' nörbl. 33r.

unb fanb liberal! bic Temperatur b<« Soffer« bi« 5,4° unb

bie ber l'uft bi« 7" vor. (Sr hielt fid) in ber Paibara&ft)*

$ud)t bi« $itm 20. 3uli auf, oljnc Qi« $u fe^cn
;

je weiter

er aber in« ßarifrf)c ©leer votbrattg, befto mehr ftel bic

Temperatur be« Saffer« uitb ber Vuft Taffclbe betätigt

and) ber brittc Seefabier, 3oho»nefen, ber auf feinem

gahrjeuge in ber 3)aibarabtifd)eit iönd)t fiiblidj bi« faft $u

69° nörbl. 8r. vovbraug. 3m 3afyre 1871 burdjfreujten

12 nonuegifdje Seefahrer ba« ßarifdje ©teer nadj aflen

dtidjtungrn, otjnc bunt) Qi« baran geljinbett ju werben. Sie

tarnen burd) ben 3ugorfftj Sdjat Qnbe 3uui ober Anfang

3uti unb traten ihre Jtücffohit im September an, ebenfall«

ohne auf Qi« $u flogen. Qbenfo lehrte Oohannefen au« bem

ßarifdpn ©leere jogar im Cctobcr juriid unb Siggin« be*

fuhr 1874 int 3nli unb Auguft bie ^aibarapfp ^ud)t, ohne

nom Qifc gehinbert $u werben, unb fanb fogar am ftiblidjcn

Qnbe berfelbcn einen bequemen Anlerplap. Sic au« alle

bem eben (Getagten fjfrtiorgcbt, beweijeu biefe vierjährigen

Seefahrten l^iutänglid) ,
baß bic ^Navigation in ber 33ai«

barüßfyPudjt $wei ©louate, b. i. von Qnbe 3uni bi« Sep*

tcinbcr, bauern fann. -Nehmen wir nun itt betracht, baß

bie Qntfernnng Poui norböftlidjcn Ausgange au« ber ©teer*

enge 3ugovjfi)*'3d)ar bi« jumSübenbe ber Paibara&ft)-33ud)t

in geraber Siidjtung im (Ganzen tiidjl mehr al« 200 Seift

au«uiad>t (auf unfcrcit harten ift nod) weniger, nur 170

Seift, angc$eigt), ferner baß bic Paibavafcfq-Vanbcnge eben*

fall« 200 Serft lang ift, fo erhalten wir im SfcfultaMOO

Seift Scgc« $u**aubc unb $u Saffer vom 3ugorffi)*2d)ai

bi« jur ©ilittbung be« bluffe« Sdjtfdjutfdjia, währenb von

ber ©fünbung berfelbcn Sdjtfdjutfdjia, ben Obi ^inab, burth

ben rbifdjen Stufen bi« 1«« ßürijdjcu Qinfahrt ober bi«

$um 3n,qorfft)‘3d)ar bic Qntfernung 1600 Serft beträgt,

folglid) ber Seg llber bie 2Jaibara&ft)*i?anbenge tun 1200

Serft tür$er ift Sollte mir bagegeit eingcweitbet werben,

ber Seg Uber bie l'anbcngc habe bie Unbequcinlidjfcit, baß

bie oon ber Cbi«©tiinbung trau«portirtcn Saarcn oonftluß

auf Secfaljrjeugc untgelaben werben mllßten unb baß ber

Tran«port $u Vanbc mit neuen Unfoften ocrbuiibeti fei, fo

glaube id) befttmmt, baß bie« burd) bic augc»fd)cinlid)en ©ov*

theile, bic ein fo vcrtür$tet Seg mit fid) führt, aufgewogen

wirb. Q« unterliegt gar feinem ^ic

öon ber ©aibarapli)'33ud)t nad) Qnglanb ttnb von ba jurüdf,

wie aud) oon Herwegen ober #otlanb bei Seitem weniger

toften wirb al« bi« jur ÜbO©iUnbung, ba bicfelbe fo ent*

fernt (um 4° nörblidjcr) ift unb bie batjin gefanbten Sdjiffe

(gefahren auSgejc&t fittb. i'eidjter werben auch bie Sdjiffe,

bie nadj bei ©aibaia|jft)*©ud)t, al« bie, welche n ad) bem

3eniffci unb bem Obi gehen, $u ocrajfccuriren fein, ba bie

oben genannte Pud)! weber Saubbänle uodj pfiffe hat unb

im ©cvglcid) $um ßarifdjen ©icere h^^djtlidj be« Qifeö

gefahrlos ift. Tie Qinfahrt in bie iüaibarapftj>
s
-öudjt bietet

and) oicl weniger (Gefahr bar al« bie in ben ftluß petfefjora,

wo oom ©teere au« bie l^uliacwfdjen unb anbere Sanb*

biinfe oorlicgeu, auf betten wäljieiib ber 14 3aljre, baß eine

-.Navigation borttjin beftefjt, fo mattdje« fahr$eug geftranbet

ift. Tennodj hat fid) bieftradjt nadj ber pctfdjora unb Dou
ba jutücf fehr oerringevt unb ift oon 65 auf 35 ßopeten

für l pub gefallen. Senn wir alfo al« bett entfernteften

punft ber Navigation auf bem Obi bic Stabt Piisf anneh«

niett, fo wirb ber Transport je eine« Pub« Saare oon bort

nadj Qnglanb über bic ‘Öaibatapftj Vattbeugc unb Sticht 75
ßopeten foflen, nadj Petersburg nicht mehr al« 85 bi« 90
ßopeten; ber Transport je eine« pub« Saare au« Toui«t

wirb um 5 unb au« 3alutovom«f ober Xjunten tun 10 ßo*
pefeu billiger fein. b. h- alfo, baß jebe« auf biefem Scgc
au« Tjumcn nadj Qnglanb verführte pub 'Saare — 60 ßo-
pefen unb bi« Petersburg 75 ßopeten toften würbe. Tiefe

XranSportjifferu finb nidjt erbadjt, fte ftnb ben $lußtran«port>

pvetfen ber Tampffdjiffc be« Cbifcfjeu Spftem« unb beit

Sdjiffprctfeu ber petfdjora entnommen, )u beiten nod) 15
ßoprfen auf jebc« pub für ba« ftitf* unb 'flblabeu unb beit

Transport über bie ?anbengc hinjugefügt würben, wa« ganj

genug für 200 Serft ift. — Pcrglcidjeu wir bamit ben

jetzigen Transport bei Saaren au« Scftftbirien nadj Peters-

burg unb Qnglanb, fo ift ber preis bafür brciuial jo Ijod)

al« ber für ben Transport burd) bie PaibaratjtyPudjt an»

gegebene. Nehmen wir ferner bic TranSportprrife auf ber

fllnftigen fibirife^en Qifcnbahn, fo ftttben wir audj ba bcu

See unb ftlußtranSport bei Seitem billiger. So wirb

$.33. ber Transport je eine« pub« SReljl, $afcr u.
f.

w. au«

bem TomSfifdjen (Gouvernement nach Petersburg 1 Siubrt

40 Äopefeu toften, ba für 2650 Serft 1 tttubel lüßopeteii

unb für ben Transport $u Saffer unb für ba« Huf* unb

3(blaben 30 ßopefett $u $aljlcn ftnb. ih’adj Qnglanb wirb

ber Tranflport je eine« pub« Saare jdjou 1 JMubel 50 ßo
pefeu auflniadjeit, alfo gcrabe ba« Toppeltc, währenb c« für

Petersburg einen Unterfdjieb von 40 ßopcteu auf je 1 pub
ausmacht, 'ßchnieu wir nun aber anbere Saare, wie ver*

fehtebeue Samen, ßett tttib Butter, Sdjafwotlc, Sollen»

fdluifate u. f. w., Saaven, bie $ur ^weiten 3lbtheilung be«

QifcitbaljntarifS gehören, fo wirb ihr Transportpreis für je

1 pub bi« Petersburg unb Qnglanb noch um 35 ßopclen

erhöht. 310c Saaren, bie au« bem 3ht«lattbe Ijauptlädjlidj

nadj Sibirien gehen, gehören $nr erften Tarifabthcilimg,

b. h- ber Trattsport je eine« pub« Saare bereit wirb au«

Petersburg nadj Tarnst 2 Oritbel 30 ßopeten unb nach To»
bol«f 2 9?übel 15 ßopeten toften, wäljrcitb ber Transport

preis btrfclben Saaren Uber bie 33aibarapftj*Vaubcnge bi«

$ur erften Stabt 75 ßopeten unb bi« $ttr jiociten GO ßo
pefeu pro pub auSmodjen wirb, üon weldjcr Seite wir

audj biefe Angelegenheit betrachten, fo ftnbcn wir immer,

baß ber Seg über bie Paibarat}fi)*3Jiicht unb Vunbengc nadj

ObborSf ,$ur 'JÜriinbung be« bluffe« Sdjtfdjutfdjia von widj*

tigftcr ^cbeuiung für Seftfibirien ift. Xahcr ift e« uaum*
gäugltdj, bicfenSeg genau $u erforfdjen, weshalb bettn audj

bie iGefellfdjaft jur Qörberung be« rufftfdjen qpanbcl« biefe«

in« Programm ihrer Secefpebition jur Pfmibuug bcsCbi*)
aufgenommen hat.

Sd)ließlid) füge id) noch hi«3u* baß ber jepige (Gouvci»

neur Seftfibirien«, (General ßafeatoff. einen lebhaften An*
theil au biefer 3lngclegenhcit nimmt, ba er gleichfalls von

bem großen Wupcn, ber barau« Sibirien erblühen wirb, Voll»

fommcii überzeugt ift.

•) 4»crjl. .ÖlfkM** XXIX, e. ,H04.
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Tie ßfjara-Taitguteu unb Olüt;3Woiiijolen.

3Jott 2Ubin Äobtu

I.

;1rf) l)°k („(Globu®“ , ‘-Wb. XXVIII, 0. 268 f.) nud)

{ d)f loa Uti rint 2d)ilbevung bei Dangutcn, eitlem bem

Europäer lorniq befannten StolläPanmie®, gegeben unb bei

birfev (Belegen beit bei liljcua- ober fdjwavjeu Dangutcn et«

wähnt, ine ld)c in ber (Gegcitb be« 0ct® &ufu<Ror unb in

3aibam häufen, ohne jebodj auf rint etwa* nähere ^cjdjvei’

bung biefe® Daitgutcnpaumic« cinjugehcn. Um min brn

Vefern be« „(Globuö“ rin möglichft voUpanbige® SSitb ber

Dangutenfamilic ju bieten, luill id) in ftolgcnbcni über bit

(ülyaia- Jemgnteu ba® geben, wa® und $rfd)eioal6fi non ihnen

erjälpt, unb hinan juglcirt) ba® anfd)lir§rn, wa® er non btn

mit brn dbava Xangutrn bie gleiche (Gegenb bemoljncnbrn

£lüt 'DRougolcit mitttjeilt,

beginnen mir mit bei unter ben Olüt-Rfougolcn in bei

(Gegenb be® #ufu>Ror herrfd)cnben Vrgenbe über bie (£nt*

ftetjuug bribtr nid)t fefjr jahlreidjer $o(f®ftäntmc.

i*or einigen fjunbert 3af)ren lebte am JhtfmRor ein

tangutifd)er $olf®pamm, bie C1 guten, welcher bei tfehrc

$)ubbl)a’® anfjing unb jut „gelbmU&igen Scctc“ ge=

tjörte *). Die Ogumi lebten gröfctentheil® Dom Raube unb

fielen ^auptfäd)lid) bie
s4üi(gcttatainanen an, welche au« bei

'.Mongolei narfj Tibet gingen, um bem Dalai. Varna ihreSJcr

eljrung ju bezeugen unb oor Willem ihre teidjen (Gaben ju

überreichen. Um biefen Räubereien rin (fnbe ju machen,

entfenbete ber .perrfdjet bei SDltttcn, pufdji <ÜI)an, befielt

.pcvvjdiaft fiefj Über ben norbwcplid)en Dhcil bei ^Mongolei

erprerfte, feine i>cerfdjaaren, welche bie Räuber nom (hbboben

uertilgen follten. Die Dguten mürben auch thatjüdpid)

thcilä vernichtet, tfyctl^ aber jerpreut; e® gelang nur einigen

in bie uorbwcpiidjen (begruben beb heutigen ftan»fu ju ent«

rouimeit , wo fie fidj mit ber übrigen ^rvölfrrung vermifd)*

tcn. Rach ber S.'efiegung ber Ogurcn lehrte ein Dhcil ber

Clütcn in ihre nörblidjc Jpcimath jurücf, währenb ein ait-

berer Dhcil pd) für immer am Jtufu Ror anfiebeltc. Diefe

Anpeblcr fmb bic Vorfahren ber jc&igen am .fhifu-Ror moh»

nenben Mongolen. Dod) hoben fich audj viele bieferRfon«

golX'lütcn in Dibct angefiebelt, wo ihre Radjfoimnen fid)

bi® auf etwa 800 Ourten vermehrt haben, wa® eine Seelen-

iahl von 4000 bi® 5000 fttipfen repräfentirt. Diefe in

Dibet angeficbeltcn Olttt*2Kongolen fmb in ad)t (Shofdjunate

*) {Jufctfea wrgafj feinen 9lnbängctn mitjutbtiltn, ob He tfamal,

feine Aintuuttn unt StrUmtuttr auf Orten. wbmatHt fein otei

et fir im ßölibotc leben foHen, unt tiefe faitR»i*trgf 8ragt ireniii

tie Wutfcbagläubigen in jwei Seelen, tie fl<t> gegenteilig tcTfeßern.

Tic eine tiefer Seelen behauptet. lUuttba bäte gewollt, taß feine

iitifd>eu StelhxetretiT fut tei gamilicnglihftl er freuen, mit tie

’ÄnWngtt tiefer Stbre tragen reibe iJJü|fn; tbre OJegnet tagegen

betwuplen. öuttl« grn>cllt. tag feine SlcIlNTlreler. HcVamal,
unoerebclidn bleiben, ta fie SÄ, wie tie ISölibatire :Koin«, tudi

tem @truntfa|e: „non carte, *ed mute“ liebten (falten, unt tie

‘.lnbänger tiefer beaiiemen lehre tragen gelbe lVu|cn. Ol f&eint

fafl. all ob bie äußeren llnterfcbeitungimerfmale beiter Seelen ein»

febnritenber fint all tie inneren, nenn man betend, Caß ja obnetiel

tcr iOubtbiimul ei miit gar |u ftring mit ber liebte non ber Obe
nimmt, ba er ja nidttl bagegen bat, baß fi$ ein Wann neben fei»

ncr 8rau nodi einige Ooiuubinen ball, wenn er will mit wenn u
Pe ernähren fann. Werhoüitig ip, taß beite Seelen in Xtbet firlbft

beitf<ben, »n toeb ber unfrblbate Talai»i.'ama er cathedra entfdwi-

ben (faule, wer 9ie<bt bat unt wer ftcb im 3ntb<>n|e bepntrt. tllieU

leiibt giebt er für Aclt beiten Serien DCedit unt läßt jebe nad^e*
lieben ibrr Oouleur wählen.

(Banner) gethrilt unb leben ungefähr fcdjo Dagcreifen füb-

Wfftlid) vom Dorfe Rantfd)u, roc(d)cä nahe am 0Ub>
abhange be$ lan-la ^e birgetf unb gegen jwolf lagt

reifen von Vaffa am 2i$ege, beu bie von Roibcn l>cv jum
Dalai Varna icifenben 'f.Ulgci jidjen, liegt. 0ie treiben ^Ufer»

bau unb werben von bem bluffe Damfuf, an welchem fie

fid) uieberlirfjeu, Da mf uf «Riongolen genannt.

SÜJähvenb bc« iMutbabcb, welche® bie Dlütrn unter ben

ügureu anrid)teten, erzählt bie mougolifcheDrabition weiter,

gelang c® einer alten ^cau mit brei jdjwangercu Dödjteru

ju entfliehet! unb glücflid) an® rechte Ufer bc® oberit$wang*ho

ju gelangen. ^>ier gebaren bie brei grauen brei 0öl)ne,

Von betten bie (5 ^ a r a languten abftanimeu, bie fidj fclbft

„ ^au tjl« fofitjut
u

nennen. 0ie fameu viele Oahre nach*

her wieber an ben ÄufwRor, würben l;tev anfaug® von ben

&iüt'ÜRoiigolen verfolgt, vetmehrten fid) jebodj fchr balb

unb würben von 'Angegriffenen ju Angreifern, bie fid) wie

ihre Vorfahren vom Raube nähren. „2ßcnn mau bie ver=

fluchten ^Kägbe crfdjlagcn hätte,
4
* fagen bie Rcongoleit ber

Öegenb, „fo gäbe e® je|jt feine CEhara Dangutcn, unb wir

würben in Ruhe leben.
4
* Rad) Angabe brr Mongolen fmb

feit ber Anfunft berülüten ittJfufu Ror ad)t (Generationen

bahingcfd)iebeu. Die Unteren hoben jebod) von beu cvficvcn

ihtc jehige Vcben®wcife angenommen unb wohnen wie biefe

in fd)warjeu 3'lten; nur bie vom 0ee entfevtilcteii nad)

heften (ßaibarn) ju wohnenben Oliiten leben in ftiljjuvten.

lieber bie öhara*Dangutcn äufjett fid) tUfchcwal^fi fol>

genberma|en.

n0n größerer Aitjahl al® bie Rtoitgolen leben am^kufu»

Ror bie Öhara=Danguten, welche fid) von hier nad) 3a‘bom

auflbreiten, bod) am meiften am obeni Vatrfe bc® (Gelben

bluffe® jufauinteiigcbrängt fmb. .pier ^ei^en fie n 0ali«
ren“, bcfcmien ben mohanimebanifd)<n (Glauben unb befutr

ben fid) int Aufpanbe gegen Uhiiw. Die ($hara<Xangulen

von ^ufu<Ror finb nur nominell bem d)iucfifd)cn (Gouver*

neur von jfan«fu unteiworfen
;

fte nennen ben DalaiXama
von Xibet ihren legalen R?cutard)ett unb werben von ihren

eigenen Beamten regiert, ohne fid) ben Corgcfebten ber »non-

golifdjen (5hofd)mtQte, in beren ^erwaltungöbcjiife fie leben,

ju fügen. Die fpecielle ^efd)äftigung biefer (Shara*Dan*

guten ip iVorb unb Raub, welche fie am meipen gegenüber

ben neben ihnen wohnenben ^Mongolen üben. Die Dangutcn

nehmen ihnen nidp nur ihr $}ieh weg, foubern ermorbeii

auch t>ie ÜRenfdjctt ober nehmen fie mit fid), um pe ju ihren

0flaven ju machen. Die unglüdlichcit Mongolen, welche

ihrer Ratur nad) furchtbare Feiglinge fmb, bürfen fid) uid)t

einmal mit bewaffneter .panb gegen bie Räuber vertheibigen,

weil nad) bem tangutifd)en (Gefe|je ber Rtongole, welcher

einen tangutifd)en Räuber rrfd)lägt, bejfen Familie ai® 3ühne
eine ungeheure 0trafe bejatilcn mu§. äi'enn ber bc® Dobt-

fchlage® fdjulbige Mongole arm ip, mu§ ba® gati^c (it^ofd)u»

nat für ihn bie Strafe jatpen. SBenn nun biefe® bie 3ah :

lang verweigert, fo fammcln fid) bie Daugutrii ju pmn
berten unb beginnen einen offenen Ätieg. Danf biefen

unbcPraften Räubereien venuinbert fid) bie 3ah^ kr Rfon*

golen am ifulu-Ror von dahr jii 3atjr unb ihrer harrt in

nicht feiner 3u^m ft ke voüfiänbigc ®emid)tung, wenn bie

d)inefifd)e Regierung feine £d)uenia§regeln ergreift.

/
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14 Au4 allen (Erbteilen.

Aber bir CSfjara -Xanguten begnügen fid) uic^t mit bem

ftaube in ber näd)fefn Umgcgrnb, fonbern üben iljre 3n*

buftrie and) in entfernten (begruben, mir j. ©. im mefUidjcn

_^aibam, aus. Tic 'Jiäuber btiben ju biefrni ©djufc Heine

Partien ju $d)u Wann unb icbct non leiten hat ein ober

jwei töeferoepferbe bei fid), für ben $aU, bafe ein iKeitpfcrb

unterrocgS fällt, Auf bepadten Jfamcelcn flirrt bie Partie

ben nötigen Wunbüortath mit fid), ba fie manchmal poei,

ja looljl brei Wouatc ol)ne Unterbrechung ber Ausübung

ihres .^anbroerfeS obliegt. 5Ü>cnn bie diäuber mit ihrer Sbeute

beinifeprcn, fo eilen flc and), wie eb frommen Wcufcpcn ge>

jicmt, jn ben (Göttern, um Vergebung ihrer SUnbtn ju et=

langen. 3U birfem ©cpufe begeben .fte ftd) an beit Äufu»

‘Jior , iuo einige Wougolcnfamilieu bem ftifdjfauge obliegen

;

non biefen laufen fie t\ijd)e, tuenu fic ihnen bicjelben nid)t

lieber fortnehmen, unb |e#en fic mieber (alb (Gott moplge*

fälligeb JLpfcr) in ben See.

Tie Wongolcn behaupten, bafe bie (Epaia Imiguten nun

(dien feit achtzig 3apreu in ber (begrub nott ftttfmWor unb

^aibatn in biefer Steife häufen. Tic djinefifdjett (Gouoci

neuro non ftaifftt fd)auteu unb fepauen ihrem Treiben btird)

bie ginget, benn fte erhalten non ben Räubern hierfür be*

beutenbe (Gefdjcnfe. XcSpalb bleiben alle Klagen ber Won«
golen unberiidfidjtigt unb bie (Sfeara Tanguten rauben ungc«

ftToft in ber ganjett non Mongolen bemohnten (Gcgcnö.

Wan bat f , meiner ^tufid^t und)
,

felbft bann iiid)l t'pi«

(anthrop fein, wenn man butdjnuS mdjt bie 3iid)ligfet! beS

Xatmin'fcpcn (GefepeS beS ÄampfcS ums Xafcin anrrfeunt

;

gemife rairb ein ©olf, abgefehen noui Strugglu for lifo, fid)

bie nöthigen Wittel jur Erhaltung feiner Cryifteuj bcfcpaffcii,

wenn eb überhaupt nod) crifteujf ätjig unb ejiftaijmlirbig

ift. Siub cb bie CHül > Mongolen am Aufu Wort* Ter

„2$ an“ (Regent) non Jtnfn Wor, ber bod) gemife feine

Untergebenen fennen utufe, fagt non ihnen
:

„Sic fmb nur

äufeerlid) itteufd)enähnli(h, im 3nuern finb fit leibhaftigen

Winbüieij. ©tarn fic nur feine ©orberjähne im Cbeifiefcr

hätten unb auf nirr $üfeen gingen, fo mären fie leibhaften

Winbotd).“ Sic finb unter bem langen Trude ber (Sparn*

Xangutcnbcrirmfecn oerfommen, bafe fic von allen Wougolen

am niebrigfien gefunten finb. SBie h°d) fie alfo auf ber

Leiter utciifcplidpn 2ßertl)cs fiepen, mivb fid) 3eber leidjt

benfen fbnnen, bei ftd) helfen erinnert, mafl id) („0100110
“,

©b. XX VIII.) über bie Mongolen im Allgemeinen gefagt

habe.“

21 u 8 alten

Tee afrifanifefee Sflauenbanbel

hat in lepterer 3eit einige ftarfe Schläge erlitten, meld)c als

bebciituiigSuolIer ^ortfdjritt auf biefem Gebiete }u bezeichnen

finb. Unter ihnen finb btfonberS bie Aufhebung beS 3 flauen

battbcln burd) bat Sultan doii Zanzibar unb bie (Etablining

einer fdjottifdjen Wiffion am 9?paffa^See bauorjubeben,

meid) leptere einen Tampfet auf ben ^liitben beffelben ju

febmimmen hat (f. , (Globus* XXIX, S. 144).

Schon im 3apre 1873 batte ber Sultan von Sansibar

in feinem Vertrage mit (Englanb bie Ausfuhr ber Sflaoen

)ur Sec unterlagt; aber bie$>äiibler fehafften fie nun an ber

Stttfle entlang unb uoar jährlich bis? zu 15,000 Stiid, roaS

natürlich nur um fo mehr (Elrnb uutS Wiihfale für biefelbcn

im (befolge halte, ohne bem $anbe( mirflicbeu Abbruch zu

thiin Sobalb btes fcftgcftcllt mar, erliefe ber Sultan ©ro*

domationai au alle feine Oeamtm unb orbnete ©erbinbe«

rung ber AnSrüftunu oon Sflaoenfararoancu , (Sonftdcation

oon Sflaoen unb (Gefangennahme oon ^änbfern in feinen

£dnbem an. Sei bet Ausführung biefer 2>crorbiiungcn,

mddje ben A?itnf<hen fcinco Golfes birect entgegen finb,

bilrfte er aüerbtugS bie Unterftüpung önglanb? in Anfpruih

SU nehmen haben

Xic lebten 'Jiachrichtai , mdefae oon bet fogenannten

Sioingftone 'UHffion am 'JJpaffa See nach (fuglaitb

gelangt fittb, befunben ben hefriebigenben Fortgang ber Ar
beiten. Xie s)?ieber1affung mürbe am Gap Wadear, rodehes

bie beiben fübltchen buchten beS Sees oon einanber trennt,

gegrünbrt. unb es gelang ben 'JXiffionären , oor (Eintritt brr

Äegenjeit unter Xadi unb ^ach tu forumen, fo bafe fomohl

bie SUorrätbe gefnhert waren, als and) bie iKcifenbeu nichts

oon ber Witterung ui (eiben hatten, (linige ber (ehteren

litten an leichten fticbcranfäücn , bie aber halb wicber oer

fchmunben mären vJ)?an mar eben baran eine regelmäßige

fJoftoerbinbung mit ber Stifte heruiftdleit, melche burd» S« r

oeriäffige Giiigeboreue aufrechterhatten metben foUte. Der
Bericht ermähnt ferner, bafe bie Uftiffioit mit SBorräthen

wohl oerforgt fei unb (Geflügd unb 3t^1<n angefchafft habe.

@ t b 1

1

) e i l e it.

, auch bafe fid) bereits eine Wenge (Eingeborene in ber Wabe
1

anftebeln, um fid) anf biefe Steife unter ben Schuh ber (Eng

länber sn fidlen, mdche fic als Befreier hegrüfeen uub benrn
1

fee in jeber äJcife bereittoiUigft hülfreich fmb.

3m Xccember 187.*) umfuhren Wariudieutenant (E X.
5?)oung uub oicr anbere Witglieber ber (Hefeüfehaft ben See

in ihrem netnett Xampfer, um fid) fomohl bie Umwohner
beffelben ansufehen, als auch ben (Einbrud tu erforfchcn,

meidjen ihre Anfunft heroorgebracht. Sie fanbeu , bafe fieh

bie Aachricht ihrer Anroefenhett mit Sölihesfchndlc oerbreitrt

hatte, uub bafe bie arabifchen SHaoenbaiiMer cS fchon einen

Womit laug nicht mehr genagt hatten , Sflaoen über beit

See ju bringen. Xcr 'Jfpflfffl Sec ift bebeuteiib länger , als

fiioingftone fed) ihn bachte, ber bei feiner Befahrung beffelben

im Octoher ltsOl nur bis *nr 3nkl Saitbepe in 11» 17'

fiibl. ©r. nach 9forben gelangte. Seine nbrblidnu Ufer heb

lien fid) hiS i/° 2fK fiibl. ©r. aus, b. h- 2ii beutfehe Weilen

rceiter nach Korben ,
als man bisher anngfem

,
uub bie lü-

ften haben moht eine tätige oon H^H) engl. Weilen. Ter See

hat ttietelanbfdiaftlicbe Schönheiten unb hiibfche3nfdn: er ift

febr tief unb man fonnte au mehreren Stellen auf bunbert

' ^faben (Entfernung oom Ufer mit einer gldcplangcn Seine

i
feinen Qbrunb finben. Giiie 1 <h> engl. Weilen lange ©ergfette

• erhebt fid) am norböftlichcn Habe 10,000 bis 12,iXHJ ^ufe

über ben Seefpiegel. Tie ©eodlferung ber Ufer ift nicht fo

I ftarf. toie früher, ba grofec Sdianren in bte Sflaoerci ge^

j

fcfalropt mürben. Wan fah befonbctS am norbönlichen Ufer

bie Ruinen oider Törfer unb Taufcnbe oon Sfdcten , bie

auf bem ©oben bleichten Tie überlcbeitbe ©eoölfemng bat

fid) anf ©fablbautcu unb fttlfen iui See turiidqetogen. Ter
untere Theil beS Sees ift in ben iianben mächtiger ftäupt

! liitge unb ihrer Stämme, wrldjc mit ben Arabern auf bic
; Sflaoeujagb mS 3nnere beS SanbeS gehen. Auf bem See
I hrfinheu fich fünf Schiffe (Thauf-i. mdche jum Sflaueutrans

Porte hielten unb jährlich 15,000 bis 20,000 biejer Uitglucf-

(iehen hefBrbern AIS bic 9ieifenben nach bem $anptftapel<

t olape Wota Motn am Öeftnfer unter 12" 5f»‘ fiibl. ©r.

I famrn, marcu bie anmefeubeu Araber (etma iuo) fehr erfchredt

Digitized by Google



Au* fl fleit drbtheilrn. 15

niib fragten Dr. Bawd, Wfld mit ihren Schiffet» gefächen

Burbt. Die ©nglänbcr haben aber laut ihren 3nftructionrn

vorläufig noch nichts gegen brn Slluoenbaubcl tbnn fönnert.

Die trabet banbetn Sflaucn unb ©Ifenbein gegen (Sali»

coa ein, welche oon ben ©ingeborenen getragen werben, unb

*war ift ber ©rcid ber erfteren 12 £)arbd Galico per Stopf.

Äach Andfage ber Häuptlinge ift bied ber rinjige ®tunb

bed Sflaoenoerfanfd.

Die Stifftonärc finb bereitd non einigen Abf<haua.£>äupt

lingen bei Stagomero nm$ülf( gegen povtwgicfifdu* $änbler non

Diiidimanc attgegnttgen warben, welche Tu* befriegen unb

bann bic Sflauen um je 2» jftarbd Galico bort oetfaufen.

Die ©nglänber fchlagcn nun uor, bie ©ingeborenen fclbft mit

©afico tu »erleben unb bat« ©lfcttbein aufjufaufen, woburd)

bem Sftaoenoerfanfe bort ein ©nbe gemacht werben würbe.

©röffnung rineö $afen« für ben eutopätfeben ttanbel

auf $ainan
Siitgctbeilt non d. SB. Stuhl manu

3n bem Vertrage, welchen ©nglanb im 3öbre 1851» mit

Gbina fchlofi, würbe unter Anberm micb ftipulirt ,
baß auf

ber 3nfel $ainan bem audlänbifcben $anbeld unb Scbiffd

oerfebr ein ©lap geöffnet werben fofle Sfu^rfcfm würbe

hierin bie A>anptftabt Slinng tiebnu fu , welche etwa eine

Steile lanbeinroärt# an ber Sorbrceftfüfte ber 2jttfel liegt

unb ber ab? $afcnp(a$ ber C'rtftaifau, an ber $ainanftraße

gelegen, bient. Da jeboch ftdj bamald bie Aufmcrffamfeit

ber fremben Slanfleute ben nörbltdi oon ftongfong eröffneten

Häfen piwenbete unb bic über -ftainan porbanbrnen. böcbft

fparlichcn ©eriebte nichts weniger ald Perlocfenb lauteten, Io

unterblieb bie Eröffnung, unb fte wäre jefct aueb noeb nicht

erfolgt, batte ficb einerfeitö bad cutopätfäe Oefääft in ben

anberen £äfen neucrlicbft nicht, namentlich in «folge ber

doncurreni diincftfcher ffaufttte, febr oerftblfdjtert, anberer

feits? nicht bie Aufbringung bed englifäen Dampferd .©arid--

broofe", ber auf ber lour non Singapore nach iwngfoug

heimlich ©affagiere unb ©taaren an ber Cftfiifte ber (fiftf

gefanbet batte, ed ben europäifäen ftauftatten in (Erinnerung

gebracht. baß fte berechtigt feien, bie Eröffnung einest J&afenö

auf £>ainan .tu forbern.

Am 23. Start b. 3- «erließ mm bie #£ing:$$U0‘ *

unter bem General 3«ll 3nfpector #art ftcbcnbed D-ampffäiff

mit twei ©camtcn ber SeetÖtle, beit Herren O. örorou

unb d. d. Stublmann . unb einigen curopäifdjen 3oü
Subalternen unb #afcnbcamten ^ongfong unb uach einer

bnrtb fcblechte*? ©tattcr febr oertögerten Seife würbe am 27.

Start .£>ni fau erreicht. 3u gleicher 3dt traf bort bie eng-

(ifche doruettc «©geria -
ein, an beren ©erb ftcb ber engtifche

Goninl in danton. Sir ©roofe Sobcrtfon, fowic ber für

.f>ai fau beftimmte englifebe unb auch beutfebe ©iceconful Str.

«jorreft unb beffeu Dolmetjcbcr befanben. ©nblich lanbeten

auch noch an bemfelbeu Dage twei 3t0ftni)tT bie für bie

(Einrichtung bed 3oUbaufed nöthigen Staterialicn unb eine

Amabl in Ganton eingclcbiffter Hnnbwerfer, welche jene in

Ausführung bringen folfen. Die europäifebe ©eoöfferung

in $ai fau unb wohl auf ber ganten $nfe( -Ctainan beftanb

nunmehr aus tebn Stopfet!.

Der $afcn oon $ai fau liegt nach bem „Ghtna ©ilot"

in 20° 7W nörbl. ©r. unb 110*15' öftl. B. ©r. ©r bilbet

einen großen gegen Sorbweft offenen tvilbmonb unb gewährt

fomit bei ftnrmifcbem ©Jetter — »mb folcheS ift hier nament

lieb im Sommer nicht feiten — ben anferuben Schiffen nur

febr iintnrcicbenben Schub- «fabneuge oon h ^uft Diefgang

miiffen etwa brei englifebe Steilen oora SJanbe anfern unb

tiefer geben. Die Schiffe fünucn nur bis auf tticr Steilen

nabe fommen. Die ©erbinbunq ift bemuacb eine äufterft

febwierige, teitraubenbe unb foftfpicligc. ©in weiterer Hebel»

ftanb ift, baft ber .ftainan-Strafte gen 9torben auSgebebnte

Saubbänfe oorgelagert futb, beren ^flbrriiine oft nur fccbS*

tebn 3u« ©taffer bat unb bie ohne einen tüchtigen Sootfcn

faum gefunben werben fantt OKrofte Schiffe muffen bem--

nach immer oon Süben in bic $ainnn-3trafse laufen.

©tSber war bie ©infnbr frember 'töaaren in .ftainan

febr gering unb würbe folcbc nur oon (biuefifcben Käufern

betrieben. 3» ber -f^auptfaebe beftanb fte aus Cpimn (700

Stiften) unb einigen etiglifcben ©amnwollftoffen, wäbrenb bie

Ausfuhr in 3“<f«. ©etelnüffen nnb einer Sorte IJäAer bc-

ftebt unb bauptfäcblicb nach >>ongfonq unb danton gebt.

Stit bet H Sting JV^ng' ift auch ein Staufmauu and Swatow
gelanbet, ber wenigftend oorläufig bort bie europäifebe $ait-

bddoerbinbung allein oertreten wirb. 3ubeffeu beabftebtigen

mebrexe beutfebe .frougfong-.Käufer oerfuebdweife Dampffcbiffe

nach ftai fau tu idtiefen. wie beim auch bic narb ben Donfing-

$äfeu haipbong unb ^janoi laufenben Dampfer bort oor-

fpreebett wollen. Alles in Allem febeint eS jeboeb nicht glaub-

!
lieb, baft ftcb bort ein lebhafter ©etfebr entwiefdn wirb;

! immer aber ift ed möglich, baft einige AJeniqc hier ein guted

®ef<bäft machen werben.

Aabrf jwifeben 9feufrefanb unb Auftralien.

H. 0. Die Segung eined fiabeld twijcbni bem auftrali*

feben dontinentc unb Seufedanb nahm am 5. ftebrnar biefed

3abrcd ihren Anfang unb worb am 21. bcffelbcn Stonatd

erfolgreich beeubrt. Schon im 3abre 187o brachte ber jehige

©remierminifter oon Seufübwales, Sobertfon, ein ber»

artiged Stabd in Anregung, aber in JVofge feined Siicftrittcd

würbe bad ©roject nicht weiter oerfolgt. Auf einer 1873

i
abgebaltencn intercolonialcti Stinlftrreonferent warb bie An-

|

gdfgnibeit wicber tur Sprache gebracht, unb bie ©ertreter

!

oon Dueendlaub. 9tcufübwa(ed unb ^eufeetaub einigten ftch

bahin, baft bie erftgenannte ein Äabd oon Sormanton am
(Mulf of darpentaria nach Singapore unb bie haben lehtcren

einen fubmarinen Ddegrapben jwifdjen ftch legen taffen foll-

teu. Die refpeetioen ©arlamciite gaben ihre ©inwiUiguug

baut, unb bie dSeueralagenteu ber brei dolonien in Bonbon
erhielten ben Auftrag, mit bortigen OMdlfchaftcn ©crbanb>-

langen au,)ufnüpfen. Dad Stabd .iwifcheit Sormanton unb
Singapore fam nicht .pt Staube, wohl aber bie ©erbinbnng

zwilchen Seufübwaled unb 9fcnfee(anb. din dontract warb
mit ber (Saften» (Sftfnftau Auftralia anb dhina Ddcgraph
dompanp in Bonbon, welche fchon Stabd in ber Sänge oon

über 6000 nautifdjen Steilen in ©etrieb hat, abgefchloffen.

,
Diefdbe oerpflichtete ftch, bad Stabd auf ihre ftoften bcnu :

fteHeu, in Staub )u erhalten nnb pi bearbeiten, wogegen ihr

oon ben beiben dolonien, aufter ber ©innahnte, für bic er»

ften |ehn 3obrc eine jährliche Sabftbie oon 7500 ©f. 3t. jn*

geftanben würbe. Daoon übernimmt Senfeelanb, für wdched

bad Stabd infofern eilte oerbältniftmäftig höhere ©cbeiituug

bat, ald ed bid babin noch nicht mit ber Außenwelt in tcle=

grapbifcher ©erbinbnng ftanb. poei Drittel, nnb bad anbere

Drittel fällt auf Seufübwaled.

Die erwähnte dompagnie ocraceorbirte bic Anfertigung

nnb Begung bed Stabeid wicbcr mit ber Ddegraph donftruc-

tion anb Staintenance ©ompanp in Bonbon, welche OMril*

Ichaft bie meiften atlantifchen unb alle Sftüchen Kabellinien

bid ^ongfong beforgt hat Die Dotallänge bed angefertig-

ten Stabeid beträgt 1370 nautifche Steilen, nnb poar in oier

oerfchicbeiten Summern : Dbpe A, für bad ^eftlanb beftimmt,

mit jehn, Dppc B, Siittelfabd, mit 69, DppeC, ^anptfabel

9tr. I, mit 300, nnb Dppc C, ^auptfabd Sr. II, mit 1001

Steilen. Die beibett ©nbpunfte miinbrn in ©otaup©ap, in

ber Sähe »on Sbbuep, Seufübwalcd, unb in Dadman ober

Ölinb Öao, im Sorben ber füblichen 3nfd oo»t Seufedanb,

unb beträgt bic ©ntfernung iwifchen beiben ©unftai 1141

Stiled. Dad Kabel mißt aber auf ber Strecfe 1250 See»

mrilen
,
.weil bad Schlaffen beffclben eine 3u9ahc nötbig

macht. Der Stcft ift für ©oentualitätrii beftimmt. — Dad
Stabe! würbe oon bei» beiben Dampfern ..^ibernia“ uttb
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„(Sbiiibnrgb', welche für folchi' Operationen befonber# rin-

qcricbtet finb, nach Auftralicn beförbert ttnb bort gelegt, Der
‘Dampfer „$ibemta* ocrliih (fnglanb am 9. Octobrr 187ö

unb begab (ich junäcbft nach Sübauftralien, um hier ein

Meine# ftabei jroiftben bem $eftlanbe (DonfaliUa) unb Stau

garoo 3$(anb cu legen. Die „(^binburgh", welche am 17.

Dooeinbcr wo» (Jnglanb abginq, erreichte Spbnep am 28. 3a ;

imar mit ungefähr 1200 Seemeilen Anbei. Die Beguug bt<

gatm am 3onnabenb. ben 5. Februar , oon Sotaiip San
an#, unb am 21. Februar warb ba# Deufedattb (£nbe in

Mellon getanbet. Sofort mürben <3ratnlation#bepcf(ben jwi*

(eben bem ^remierminiftet non Deufeelanb, Sir Online
Sogcl, unb ben Premier* ber auftralii'rfjen dolonira ge

weebfelt, unb am 25. Fcbrnar traf aticfi eine bmnrtige üom
brilifchen Golonialmtnifter ein.

liinc einfache DcpefdK* uon Auftralicn nach ftenfedaxb

unb umgelebrt, rodelte, einfrfjlieplidb ber Abreffe, nicht mehr
al# u’hn FBortc enthalten barf, foftet 10 Sb. 6 D- ober 10

Dtarf 50 Pfennig, nwb für jebe# weitere Start roirb 1 Sb.
ober eine Dlarf berechnet. Sine Depcfche non Auftralicn nach

Bonbon Foftet 18* Dlarf.

* * *

— Der Aug#burgcr .Allgemeinen Leitung* wirb au#

S erlitt über Gbuarb Dlobr, ben befannten Afrifareifenbcn,

beffen Deifrwerf „Dach ben Sictoriafällcn be# 3ambefi' mir

tu Dro 1 bei 2*. 8nM be# „Mobil# " bcjprocben haben,

unb tu beffen $flabr bie Deutfthe Afrifanifcbe Mfdlfcbaft

ihr (menigften# oorläufig) lepte# Unternehmen cur Sricbliefjung

be# unbefannten 3niterii von Afrifa gelegt bat . folgenber

maßen gefebriebett: „ Dlobr bat am 16. Dlai Lettin oer-

laffen, um fich ruiiäcfaft nach Snglanb ,cu begeben, wo er mit

(Sameroit unb Sale# Düdfpracbc nehmen unb bie noch feb-

lettben Au#riiftung#gegcnftänbc bcfchaffnt will. ftan $>atn-

bürg roirb fich Dlobr Dltttc 3uni nach Bifiabou eittiduffen,

von roo nach mehrtägigem Aufenthalt bie Fahrt nach ber

Angola-Q ilftc fortgefept werben foll. Die Anfunft bafelbft

roirb Dornu#fidtthch im £aufe be# Dlonat# September cr.-

folgen. ,fttm An#gang#punfte feiner Sxpcbition hat er ben

öftlichen Dbeil ber portugirfifchcn Drooins Angola erwählt,

wo er an btc Jyoridmngeu be# vl)2aioi *? oon $oneper unb

bei öfterretchifchen Birutrnant# Bai anfnüpfen roirb. Dicfe#

Dertain fcheint ein lehr günftige#, namentlich nach bem Sr
folge bei (Sameron’fiben Dlarfdtc# burch Afrifa. Den erften

länger« Aufenthalt wirb Dlobr in Dialange (9** 35' fübl. Sr.,

l«1* lit* öftl. B. ». @r.), einem Seutralpunfte roeitreichenbcr

.f>nnbd#ocrbinbungen, nehmen . welcher gefunber liegt al#

$ungo Anbongo (4210 Jnß hoch, -9® 4<K fühl. Sr., 15° 34».

öftl. B. 0 . ®r.), wo £omcper ftationirte unb befanntlid)

fehwev evfranfle. lieber Saffanbje (9° 3.-t
r

fübl. Sr. t
17® 47' öftl.

B. 0 . (Hr., wie bie beiben eben erwähnten Orte fdjon 1854

unb 1*55 oon Biüingftonc bcfucht) wirb erfobann in öftlicher

Dichtung nach Qibotibo, bem äußerften fünfte bei oon Bur
(ber c# Qirabiinbu nennt unb nach 19® 84' öftl. fi. unb etwa#

über l«»*
1

fübl. Sr. fept) erforfchlen Mbiclc#, welche# bereit#

außerhalb ber portugiefifefaen Sehnungen fich befinbet unb
bem Dluata )?)amiio tributpflichtig ifl, oor.iubringcn fuchen.*

Sou Stimbnnbu ift c# bann noch gegen 50 beutfehe teilen
bi# Qabcbe, ber ^auptftabt be# Dluata ?)anwo, welcher auch

I Dr. ^ogge
1

#, eine# atibern Senbling# ber Deutfchen Afrifa

nifchcn Wefelljchaft, Sfeifejiel bilbet.

— Die ungefähre ^Jahl ber 3«ben in Wro&britannien

[

beträgt etwa# über 51,000, wooon etwa 40,000 in Bonbon
wohnen.

Som ©ütßertiftße.
Äarl Anbree

:
„©eegraphfr be# fSSrlthanbeU." Zweite

ergänzte Auflage »on Dr. 'S icharb Anbree. Stuttgart,

3nliu# ®laier. 1*7« (circa 80 Bicfmiugcn, n 1 Warf).

Diefe# FBcrfjbr# frühem iWebactcur# be# „Wlobu#*

bürfte ben Befern biefe# Platte# gar wohl befaimt fein. Da#
I (angfamc Srfcßcincn ber erften Auflage be# erften ttnb sroci-

|

ten ®anbe# (1 h«i bi# 1*72) gereichte bem Starte nicht Mim
'Jiachtheil, fonbern ,tur Sbre, weil barau# bie Wrünblichfeit

unb ber ungchenre ^ieiß be# berühmten Scrfaffer# jit er

j

fehen waren, ber mehr al# ein Deccnniunt feilte# Beben#

I bei Böfung ber einen Aufgabe wibmete: ber Aufgabe, ba#
• uom .f)nnbel gefchaffenc Beben itt feinem JfBcdjfcl, feiner SidU

,

faltigfeit, feiner Sntwicfelung burch 3<-'it unb Ücaunt, feiuen

2Birfungett emgebenb unb nach allen Dichtungen bin batMt

ftetteit, ber Aufgabe, mi
,
teigen, .bab bie J&anbeldgeographie,

bie bi#her al# bilrre^ Uttochcitgertppe baflanb, wenn richtig

bebaitbclt, ein nicht unwichtign: 3w*ig ber Qulturwiffenf^aft

ift unb flth obenbrein le#bar machen laut •).• Unb wahrlich,

tinfer Autor hat e# oerftanben, feinen Stoff richtig ju be-

hanbdn, uollmb# tu bebenfehen unb einen troefenen öegen-

ftanb intereffant unb attaiehenb, nicht bloß „lesbar', ju ma-

chen. Dian weift, bah ba# SJerf Auffchcn erregt hat, unb

ber Umftanb . bau oon ben erften twei Öänben eine neue

Auflage notbig wirb, beoor noch ber britte IBanb — ben ber

Sohn be# '-Bcrftorbenen itt witrbiger SÖeife ergänzt — in

erfter Auflage fertig ift. — biefer llmftaitb will etwa# hei-

§nt. Uebrigett# hat ba# )Buch nicht nur itt Deutfdflanb,

fottbern auch in Snglanb SBiirbigung gefunben; ein nahe-

liegenbe# Seifpiel bieroon eft bie Dhatfache, bah bie lottfcnbc

iDlai-) Dummer eim# hebeutenben eitgliichcn Dlonat# „Dia-

gajine' einen ausführlichen Artilcl über .uttcioiliftfte#Ö)flb*

auflMrunb be# Anbrec'fcheu DJerfe# bringt; weitere beravtige

Artifd ftnb für anbere Bonboner ®lätteT angefünbigt. SBtr

halten e# für uttfere Dflicht, gelegentlich brt jroeitett Auflage

biejc# grohartig angelegten unb gläntenb bnrchgeführteu Sn
che# bie Befer be# .(Mlobu#* nochmal# auf baffclbe aufnterf

j

fam Mi machen. SpcrieU oerweifett wir auf ben umfang^

reichen Abfchnitt über ÄoraWattenWefcn, beffen manuigfache#,

oorher nicht gefammdte# Watcrial Anbree ,mi einem frö-

nen, farbenreichen Silbe Mtfammcngetrageu bat. Soq einer

fnrjen 3»halt#ffi,ue lann hier gar feine Debe fei«: ba#
Such will eben „geleint, uicht rcceuftrt* fein, um mit

Befftttg cu reben.

Bonbon, Dlai 1876. B. Aatfcher.

1

*1 Orrtlidt aui einem ilticft Anrtcf 1

# an ten £<hrrib<r tiefer

Beil«« (17. Acwnibei 1372). Tatin IwiM c» ferner: „Da» 'ISu*
ma.bfc mit fehl fiel Dliihe «nt 9ltl*eit. Bn leinet inten Kitera*

tut fant ich au 4» nur einen AnhalUomtft, uut am (fnte trar mir

tai auch gatn lieh, ta ith nu« freie iHahtt ecc mit fauh, eine

neue Xifciplin |u fchaffm.
*

3«balt: (fin An#flng nach Sanaba. I iDlit Pier Abbilbungett) — Die Fingernägel oftaflatifchcr 'XlÖlfer. (Dltl

iwei Abbilbttngen.i Deife oon Dr @üßfelbt unb Dr. Schweinturtb burch bie Arabifche ÜBiifle oom Dil Mim Dothen
Dieere. <Dlit einer Starte )

— Die Saibarnpfp Battbettge unb ihre Sebeutuug für beit ftbirtfeheu ^anbd. Son D. Batfin
in St. D‘ter#bnrg. — Die (Shara Dangutcn ttnb Dliit Dlongolcu. Son Albin St öhn- I — Au# allen (Srbtheilen : Der
afrifanifdK Sflaoetihanbil. - Eröffnung eine# Jpafen# für ben curopätfcbc« ^anbd auf .Ctainan. Dfitgetheilt oon ö. A?.

Stuhlntann. — Slabel Moifdjen Deufcdanb unb Auftralien. — Serfchiebene#. — Som Silcherlifche. — (Schluh ber

Debadion 17. 3uni 1876.)

DeNcteur: Dr. 9t. .ffirpert in ©ctltn, fß. rintenjlcah« 13. III Dr.

Drucf unfc ‘Serlag den gtietriih ®ie»eg unb Sohn in flraunfchmei^.



äflit brfondcrcr Srrürhfichfitjung der Anthropologie und Ethnologie.

S'eflrünbct t»on Änrl 'Jlnbrcc.

3n il'crb inbung mit Sadtmäniurn u nb ilünftlrrn ^rrauägrgcbru uau

Dr. tHidjarb Stiepert.

'-öraunfrfjrocig
'^d^rltd) 2 'i'iiithe ä 24 Hummern. Xunfj aQc '-Pudjljaitölungm uitö ^ofluuftultcn

}um greife Don 12 iHarf pro Uaitb ju bcjirtjtrt.
1876.

(Sin StuSflug nad) (Sattaba.

Gine c^iHlr reijenber 'äubflüge fid) non Quebec
au? machen nad) ben «vätlcu ber Gbaubiore, oon Sainte«

finite uub 'ÜNontmorenci) — wo freilid) wie an ähnlichen

Stellen bei 3d)wei$, Deutfd)(anbß unb ber bereinigten Staa»
ten bic Anwohner c« grUnblidj oerfteben, bie neugierigen

fteifenben jn fdjröpfen — , bann nadj ben t^übfd^en Seen
Don Saint Gbarle« unb £*cauport unb bem etwa IG ßilo«

nietet entfeinten Dorfe Vorette, wo bie lebten Riefle ber $>u»

ronen leben, nid)t ganj unDermifdjtc 9iatf|lömmlinge ber

wenigen Familien, welch* ber $etnid)tung ihre« $olfe«

bunt) bie 3rofefcn entgingen. Da« Dorf 8a 3eune 8orette

ift eine gtojje canobifd) franjöftjdje Pfarrei oon 3000 Gin*

wobneru. an einer Stelle gelegen, wo ber St. Gbarle«,

ein nicblid)rr i>lug braunen Gaffer«, wie efl allen, bie in

ben Dannenwülbcrn bc« korben« entfpringen, eigcntbiinilid)

ift, fid) in fd)äuntenben Gaßcabcn ^ur Gbene bc« Vorenj»

Strome« ^inabftDr^t. 3enfcit« beffelben befinbet man ftd)

auf inbianifdjem (Mebiete, in einem heiler, beffen Käufer
oon beiten ber übrigen Ganabier ftarf abwcid)cn. C« finb

0djuppcn au« fd)le(bt bebaueneu halfen mit niebrigem

Dadje unb großen Dbüten unbftenftern; barin al« einzige«

(Herätb «n Stibbett an berSDanb, auf mc(d)cm fcltfam oer«

gierte wollene Drrfcn liegen; ber £>ctb in bei 3)iitte be«

(Manjen uub juut Abzüge be« 9faud)c« nur ein 8od) in bet

Dedc, für) nid)t«, al« eine Dergiögertc unb nur wenig oet'

befferte 9Jad)bilbung be« alten angeftammten Sigwam. So
fdjilbert be i’amotbc baö Dorf, ber e« 1873 befudjte.

Dod) fdjeinen einige biejer 3nbianer fd)on mehr btnVeben« =

eiobu* XXX. 9lr. 2.

n.

gewobnbeiten ihrer Nachbarn ftd) angepafjt 311 haben ; we*

nigften« fab Gbarle« 3)farfbatl (Dbc Ganabian Dominion,

8onbon 1871) bott aud) „nieblicf)e gut gefügte ^altenbäu*

fer mit (Märten“ ,
ja felbft „comfoitable unb elegante ©ob'

nungen mit Deppid)tn unb Glaöieren“ unb feine Spuren

be« alten Vrbcn« in ber ©ilbnifj. Der fafl *,wcibunbert=

jährige £lerfebr mit ben Ganabient ift natürlich nicht obne

Ginflufj auf St ijrpcr unb (Mcift ber urfptünglidien Bewohner

be« Vanbe« geblieben. ©äb»enb ber reinblütige 3nbianrr

fafl flctö bartlo« ift, oerrätb fdjon ber$3art bei oiclen 3)iän*

nein oon ?oictte bic 9lacenmifd)ung. Dafür bewahrt aber

Sinn unb 9ieid) mit ängftlidjcr Sorgfalt bie Stamme«übei»

lieferungen, bie alten (Mcroänbct unb Waffen, um fic bei

einzelnen feierlichen (Meiegenbeiten wieber f^rrDorgu^otcn.

Da« ftete ^ufammenlebcn fowie Xbeilnabme an grwiffen

pccuniären ^ortbeilen unb jtet« aufred)t erhaltenen ty-ioi

iegien, on benen bic oerfdjicbenen 9legietungeu be« l’anbe«

nid)t gerüttelt hoben, hot biefc Heine (Memrinbe feft

fammengefiigt unb in ihr bie 9ianguntcrfd)iebe unb erblichen

9ird)te bi« gütigen Dagen conferoirt. So ift e« grfommen.

bafj jept ein ebrfamer Bürger unb 9iotar oon Quebec fraft

feine« Grbred)te« jugleid) Häuptling ber £>uronen ift!

Der männlid)e Dhcil bc« Stamme« fpridjt unb fleibct

ftd) faft burdjgcl)enb«, wie ihre canabifdjen 'Jfadjbarn, wäb=

renb bic grauen manche« Gigentbümlidje ftcb bewahrt haben.

So umwideln fie ben #opf meiften« mit einem fd)warjcn

Dud)e, oon welchem eine ftarfc ©oflenbeefe al« 'Dfantifle

berabbängt. Da$u tragen fic ein furjärmelige« Weibchen,

3
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(*iii Ausflug nach ßnnaba. 10

einen bunfclfarbigcn fliod , eine Art non (Mamafd)en ah«

?Reu ober (Slenthierleber, bie mit ben Vorften be« Stadjel*

fcfjrorinö ocrjiert ftnb ,
bi« yi ben Änien reichen uub mit

Heberftreifcn am (SHtrtel befeftigt werben, unb an ben V^üfjen

mit (M(a«perlcn Peryerte 'Dfocaffin«.

Ter Stamm lebt non bem (Srträgnifte ber ihm vcfer=

nieten Kälber unb non fleiuer $anbarbeit, namentlich bet

Anfertigung non 2djncefd)uhen, birtenen Körben, ÜWocafftn«,

fteberpup, inbianifdjen (Mewänbern, ^öljerncn Tabarf«pfeifen,

lomafjarof* unb fonftigen Waffen, bie unter ben ftremben

uub ben ISuriofitätenbänblcrn ber nahen Stabt willige Ab«

nehmet ftuben. Tie ’Diänncr geben auf bie 3agb unb net)«

men Tienfte entroeber auf ben großen £>oljflößen, welche bie

BUkffe br« Worben« Ijerabfommen. ober al« „voyagenrs“ bei

ber .£>ubfon«bat)*(Sompagnic. Taburd) fonunt aber größere«

SopHeben in bie Familien, in tfolge heften bie alten ISigcm

thümlicßfcitcn rafd) oerfdjroinben : bie jungen iWäbdjen (lei

ben hd) wie bie lianabierinnen uub »ertjeirathen ftd) oft

mit (Sanabiern, unb ber größte Xljcil be« jungen Aachwud)’

fe« oerflel)t fdjon bie Sprache feinet Vorfahren, in weld)cr

nodj in ber Äirdje geprebigt wirb, nidft mehr. 9?ur feiten

fommt e« nor
,
wie e« Vamotlje begegnete

,
baß ein junger

iHann oon fidj fagen tann: *3d) fprcdjc ebenfo gut en

snueage (b. I). Ijuronifd)), wie en canadien“ (b. t). fron«

jöftfd)). ’äJteift ift ein folget jut Hälfte gaav&ge (3n*

biancr), Abfömmling eine« canobifd)en Vater« unb einer

»Huvagesße ober £mronin.

Sir fprad)cn fd)on oben oon bem Hu£u9, ben ber cana*

bifdje Hanbntann mit iJferb unb Sagen treibt ; leiber ift e«

nidjt ber einjige. Seift er bod) bie Veyidjnung „Vauer“

|
uon ftd) unb will „hahitant“ (Veroohnet) genannt fein;

fein yerlid)e«, tjlibfd) angeftridieue« Jpotjhau« ift innen mit

cd)t cnglifdjer Vequrmlid)frit au«geftattet
;
Sonntag« fleibet

ftd) bie gany Familie nadj ber neueften 9Robe unb Abenb«

erholen ftd) bie jungen SRäbdpn , bie über lag ben öltern

auf bem $eibe geholfen haben ,
am Vianoforte. Vor jebem

.'paufc fpielt eine größere ober geringere Anjalfl ftrammer,

gefunber £ inbet, unb wenn aud) bie fleinften baruuter bar«

fuß cinhcrfpringcn, fo ficht man bod) fofort an ihrem fau<

bem, guten Auyige, baß itid)t Arrnuth bie Urfache baoon ift.

Tie Victoria '-Prüde. (Wad) einer Photographie )

Tic ’SOTäbdjen tragen ihre taugen .'paare uacl| englifdjcr

Üliobe lofe ,
bayt im Sommer gewöljulid) weiße Vloufeu

unb bunte >Köde
; bie “Dtänucr (leiben ftd) Serftag« in

einen groben, graufarbigen .Wittel nebft rothem Wirtel unb

bie „taqne“ ober normannifd)c .Kappe. Aefltag* aber er*

ld)einen ade wie oöflige (Mentlcmen. Drei oreinbe hat jebodj

ber Hanbmann bort ju fllrdjteu, bie feinen Solflftanb bebro^

heii: ben Vuru«, ben alten 2d]lenbrian uub fdfließltd) feine

Neigung flir bie freien Äftnfte unb Siffenfdjaften. Ter
Vuyu« in Acußerlid)fciten, fo fehr er aud) bei ber meift gro«

§cn 3ahl ber ftamilienmitgliebcr ben Wlbbcutel belaftet,

wäre nod) ertragen, wenn ber Hanbmann nur feinem Po*

ben ben größtmöglichen Ertrag abyigcwiunen pciftänbc.

*3lber ber fortbauernbe, nur in laugen 3wifd)enrfiumen burd)

Prad)e unterbrochene (Metreibebau hat bie Vänbcteicn läng«

be« Strome« arg heruntergebradit unb neu gerobeter Ader
rierfd)(ed)tert ftd) ttad) einigen guten Ernten gleid)faQ« balb.

Viehyidft unb (Sultur ber Cbftbäume ftehen in ihren iSrfot*

gen weit hinter benen Crnglanb« unb ber bereinigten Staa«

ten ytrllrf, unb ber Salb, bie Hanbe«, wirb oon

ber Regierung mit unbegreiflicher Verbtenbung großen

Speculauteu, bie nod) bayi
(
yrembe ftnb, prei«gegeben. Unb

enblid) nahinbert bie Abneigung be« Polfc« gegen jebc

l^runbftciter, wcld)e oott ber einen ber beiben feinblidjen

politijd)fn Parteien fleißig genährt wirb, bie Anlage eine«

guten unb aufgcbcfjnten Segenepe«. 3n lepter haben

nun wohl angefehene Vcute, große (^runbbefiper unb (Meift«

lid)c, gegen btefe alte Sirthfchaft fid) aufgclehnt, praftifdjc

Aderbaujdjulen unb ^Dtufterfarmen eröffnet unb an einzelnen

Stellen, namentlich ttu '-l'cjirf oon Montreal, auch einige

(Stfolge erjielt. Aber ba« hauP , fäd)lid)fte .^inberniß, ba«

ftd) ihren ^eftrebungen entgegenftedte, war unb ift ba« wad)*

jenbe Verlangen ber 3ugenb, Vanbwirthfd)aft unb £>anb;

wert aufjugeben unb höpere ÜJeruf«arten ^u ergreifen.

Tie« ift in ber Art unb Seife be« öffentlichen Unterricht«

brgrünbet: feitbem ba« tfanb coloniftrt würbe, beftehen bort

an oer|d)iebenen fünften höhere Schulen, welche jähr(id)

einige ,!punbert trefflich unterrichteter junger Heute entlüften,

wäljrenb bie (Slemcntar^ ober ^olf«fd)uten unb ber tcd)nifd)e

Unterricht nod) geringe Verbreitung genießen unb 1871

3 *



Ein ftudflug nach Ennobfl.M
Über ein Drittel ber franjöfifcben Eanabier ald gänjlid) otjnc

1

©djulbilbnng befunben würbe. Tod) bat P<b biefeö Ser*

bältnig in lepter 3c >t febr gebeffert, fo bafe ber Üttinifler bed

öffentlichen Unterridjtd iit Quebec 1872 unter circa 1,1 0(J,000

Einwohnern*) bic?tu$abl ber©d)iUcr jeber Art auf 222,105 j

angeben founte, b. b- 1 Unterricht « ("eniefcenber auf je 5

Bewohner, road Untercanaba auf gleiche ©tufe mit ben

barin am bödjpcn flebenben ?änbem fteOt. ‘über wenn aud)

ber Elementarunterricht jefct mehr bei lieffid)tigt wirb, fo

fehlt cd bod) nod) gänjlid) au Vebranfialteu für Ongenieure,

©djiffdbaitcr, Bergleute unb 'flrd)itetten , furj für alle jene

Smijdaiten, bie in 'Jioibat^ifa doii gauj befonberer Bebeu»

tu ng pnb.

253ad ift bie $olgc baüou? Wattlrlid) fud)t jeber Sater

roenigftend einem feiner ©ohne eine beffere Erjieljung ju

geben, unb ebenfo natilrlid) pnb bie geiftlid)en Etymnofien

überfuat mit jungen Veutcn, weldje fpäter 3ura unb *3D?e»

bicin flubiren, bie einzigen ftäd)er, welche in franjöfifd)er

©prad)e gelehrt werben. Darum giebt ed fd)licfjlid) gehn*

mal mehr SlbDocaten, als für fänimtlidjc git fiitjvenben

proceffc ubtbig pnb, unb fid)crlid) Diel ju Diel Werkte

für ein ?anb, wo ein tüfiigcd, Ijobefl eiltet doii 90, 100

fahren unb barüber nidit ju ben Seltenheiten gehört. ©o
fomntt ect

,
bag baä Diplom nid flrjt ober VbDocat fd)lic§*

lid) nur einen Ditel, feine Scfdjaftigung Derlcibt, unb feinen

Onbaber ber ober niebern politif in bie Atme treibt.

Wuv bie Einführung inbuftrieder Unternehmungen, fludbeu*

tung ber mincralifd]en Wfid)tl)ümrr, Eifenbabncn, Banfcit

©dpffvlanbe oott Montreal. O-Hadj einer Photographie.)

unb bergleicfien fönnen hier helfen unb bafl canabifcbe Solf

oor bem ollinäligen Seiberben bewahren. Durd) nicht*

wirb biefe Behauptung beffer bewiefen, ald burd) ben Um*
ftanb, bafj jc$t bie Arbeiter Eanabad jum großen Ityilt in

bie ^abrifgrgenben ber Bereinigten ©taaten biitübrrwanbern.

Unter ollen ben prächtigen Dampfern 'JJorbaincrifa?,

bie wegen ihrer mehrfachen Äabinenreiben Rber einanber

unb ber glänjrnbni innern fludflattung mit Doflem tfledjte

fd)winimcnbe palnfte genannt werben, reichen nur wenige an

bie beibett ©djiffc brr (9ffe0fdja|t 9fid;clieu, ben „Quebec**

*1 Taren iNten 930.000 grMjefrn, 123,000 3rH nter, 00,822
Gnglinfcr. 49,000 £<tetirn unt 6988 >tiancr.

unb ben „Dfontreal“, hinan, we(d)e wöbrenb ber fd)önen

3at)redjcit abwediftlnb beit täglichen Dienfl jwijdjru ben

briben ©täbten, bereu Manien fie tragen, Dctfrbcn. ©ic

fahren aber lriber ju fo fpäter Slbenbflunbe von Quebec ab.

bajj ber tWeifenbe bed^lnblided ber (ad)enbcu Ufer bed Vorenj

©tromed Dcrluflig geht. Um Mitternacht geht rdbeiTroid*

ftioiered oorbei, einer ber älteften OürQubungen ber ftran*

jofen auf bem 17. 3abrhunbcrt unb beute eine ©labt doii

7000 bid 8000 Einwohnern, bort gelegen, wo ber ©aint

SDJautice in ben Boren) firf) ergießt. &u i()ui unb feinen

Wcbcnfliifftu jifhl fid| langfam, aber fidier auffdjließlid)

eanabifd) fiati)öfifcf)e Einwanberung unb Eolonifirung hin

auf, fo itamcittlid) am slKatawin, brr 20 ©timbrii ‘iUcged

uövblid) Dom Vorcn$*©lrouic beutfrlben parallel fließt unb

an feinen Ufern Diel anbaufähige* Vaub bcpfcl. Milidfid)!*«
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lofc Ausbeutung ber Ptäfbrr ift inbeffen ootbev^anb baS

VebenSprincip jener l^egenben.

Om Morgennebel pafflrt bas Sefjif? bie ihrem Kamen
jomol)l wie bei Peüölferttitg nach gnn$ franjöfifd)en (%af*

jehaften berliner, Kidiclicu, l’Affontption uub PerdjereS mit

ihren herrlichen. von großen Daumen Itdyt brflanbenen prai»

vielt. Palb barauf bli&en burd) ben Giebel btedjgebedte

Tädjer; am ^uge eines ein^elfteljenben $ügel0 erheben fid)

bie hohen Xbürme einer Äathcbvale über lange Läuferreihen

;

aut Korbufer beS Stromes macht mit einem 3d)lagc bas

grllne ÜBaffer Voten* bem bunfeln bcS Cttaroa-ftluffcS

pla$: ftnubenmeit fließen beibe, ohne fid) *u vermengen,

neben einonber her. Xann fommen bie hohen ifabvifgebaube

von L°d>elaga in Sicht uub bie Picloria- Prüde, bie

3134 'Meter lang ift unb einen röhrenförmigen, bcbccftcn

(Mang h fl t. Xiefelbe, welche eiuftroeileu bie längfte Erliefe

ber jöelt ift, befteht aus 25 eifernen Köhren von einer

fammtlängc von 1871 Meter, weld)c von jwei Liberiagern
unb 24 als Eisbrecher conftruirten Pfeilern aus fd)warjeni

flalfftein ftrva 20 Meter über bem Üöaffer gehalten werben.

UebrigenS befriebigt bicfeS Ptanbcrwcrf ber Ongenieurritnft

weit mehr ben (Weift als baS Auge, ba feine gewaltigen $<er*

hältniffe aus ber ftenie gefehen ftarf *iifammenfd)nimpfen.

Xie lange fteife Vinie befl gebeeften (langes unb bie bUnnen,
gerablinigeu (Tonnen ber Sogen geben ihr bas gewöhnliche

ÄuSfrbcn einer PodbrlUfe, unb man fiel)! ihr bann nicht an,
bag ihr Patt fünf dal)rc gebauert unb 25 Millionen Marr
Verfehlungen hat. Oept geht man übrigens mit bem plane

Xcr Marft Ponfocours nt Montreal. (Aach einer Photographie.)

um, in Montreal fclber eine uod) längere Prüde über ben

®lrom pi fchlaqen
; biefelbe foll 4725 Meter lang werben

unb Kaum für eine Eifcnbahn, eine pfetbebahn, einen ftahr
unb einen ftujjrocg bieten, habet nur brei Oaljre Pandit unb
nur ll> Miflioneu Matf foften.

^ Enblid) erreicht baS 3d)iff burd) einen Pfalb weiter

Stampfer mit über einonber liegenben Pabinen hinburd) bie

SdjiffSlänbe von Montreal, bie aus feftem Palfftein er*

baut ift unb jufammen mit ben €d)lnifea unb Steinein*

faffttngeir beS Vachine- Eaitals eine meilenlangc llfermauer
bilbet, bie in ber 2llelt wettige ihres (Gleichen jäljlt. Por
bem Anfömmlinge «heben fi4 bie ftattlidjen Läufer beS

MarftcS PonfeeourS unb bidjt bauebeu auf bem plape
OaegueS Eartier

(f. oben 0. 2) eine fjoh* öfiule mit ber

coloffalcn Statue Kelfon’S, beS Siegers von Trafalgar,

weldie 1809 aus freiwilligen Peiträgen evridjtet würbe. 3n
ber That eine foitberbare (^cbanfeitverbinbung, baf; man auf

bem plape, ber bem Anbeuten bes fran$öfifd)eii Seemannes
unb EntbcrferS Keu ftranfreid|S geweiht ift ,

bem englifd)en

Seehclben, ber ßranfreidjS flotte jerflörtc , ein Xcnfmal
errichtet hot!

Pfo heute Montreal ftel)t , fanb Eartier int fed)S*ebnten

Oahrhunbert auf ber von Armen bcS Ottawa unb@t.Vorenj

umfloffenen 3nfel bas 3nbianctborf Lod)daga. Etwa ein

Oahrhunbert fpätcr, 1040, Uberliefc Vubroig XIII. ber front*

men Sdjwefter Pouvgrois unb ihren Efenoffinnrn bie gonje

OwfeC unb 1642 jogen 55 perfonen bovlljin unb erbauten

fidi einige Läufer, wcldje „Pit lern arte“ genannt würben
unb ben Anfang beS heutigen Montreal bilbeten. Xcrplap
war, wie bie ftolge lehrte, nidjt übel gewählt, ba bis $u ihm
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hin Scefd)iffc ben 3t.*Vorcuz Strom (jiitottf gelangen föit

nen, unb nahm alluidlig ju. Sdjou 1033 tamcu 200 neue

ttuficblcr au«? Ylnjou baju; fpäter Solbateu be« Perabfcf)ic*

beten Negimcnt« (üarignan, ba« in ber Vanbe«gefdüd)tc einen

berUi)Uiteu bauten ftd) erworben. Tod) Ijinbcrte anfangs

bic Nad}baifchaft ber 3rofeftn ein rafd)c« 'flufOtii^cn , unb

Fauui 0000 Bewohner ;äl)lte bie Stabt 1760, al« unter

ihren Utauern ber Vertrag unterzeichnet würbe, ber (Sanaba

ben VSngläubern Überlieferte. Seitbem finb 115 3af)tc »er*

floffen; au« bem Rieden ift eine grogc Stabt Pon 107,000

rfaitootjnern (barunter 56,000 Rranjofen) geworben, unb
|

ielbft biefe UKtthe betrachten bie SDiontrealer nur al« ba«

$orfpic( grögerer Tinge, bie nod) au«fteben. 3m fiebcu*

Zehnten 3aljrt)unbevt war bie Stabt tcr 3Rittc(puuft eine«

fpcciellen .^aubeUjwcigc« gewefen : ber $anbel mit ^elften

unb nauientlid) ben Retten ber ;nljlIot8 porhanbenen töiber

batte boit feinen #auptftfc, ben er jefct ganz Perlaffcu t)at

;

oem bort zogen bic Trapper« nad) alleu widjtuiigcn au ben

reicbeu Ü'avferabern be« Vanbeä hinauf unb bahnten ben evft

fpät nad)io!geuben Bnficblcrn bie Sege. J£>cutc ift bie Stabt

tfluegaugoputtft ber tran«atlantifd)en Sdjifffahrt auf briu

Vorenj Strome uub fud)t felbft 'Jfewtjorf ju überflügeln.

Sd)on föuncit Schiffe Don 400 bi« 500 Tonnen auf

(Sanften bie zahlreichen Stro:ufd)ueQen umfahren, weldje ben

St. Voten} }wifd)eu bem £utario*See unb Vaccine oberhalb

INontccal unterbrechen, uub jwifdjen Ontario.- unb (SrieSce

I gleicht auf canabifd)em (Miete ber 43 Kilometer lauge 15 a>

;

nal SBcflanb mittelft 27 Sd)teufcu ben etwa 100 Bieter

|

betragenben Niucauunterfdiieb jwijdjen beiben (Mtäffmi au«,

i welcher bie natürliche Sierbinbung beiber, ben Niagaraflug

tu zahlreichen Sdjneüeu unb feinem ricfigeu Sturz in bie

Tiefe zwingt. Me biefe SBafferfltageu werben jrpt oon ber

Regierung berart erweitert, bag fic 3 duffen bi« }u 1000
Tonnen jugänglid) werben; man hoff* baburd) SNontveal

}itm $anbcl«centruni be« ganzen großen liorbauiciifanifdjcn

Scengebiet« }ii machen.

ilßa« aber aud) (onimen mag, fo ift Montreal fdjon heute

ihrem Beugern nad) eine (Mgftabt unb jebenfad« bie fdjöufte

be« Vanbe« mit breiten, gutgchaltencn Strogen, großen mtb

prad)tooüeu Väbcn, zahlreichen kaufen unb $aläften. ?lud)

I bie ^rioathttufrr finb im gleichen Stile wie bic ber grögteu

|

atncrifanifdieu Stabte erbaut , uubßirdjen ber ocvfdjiebcitftcn

Secteu giebt c« in stetige, leibet zum guten Theile in iencui

fd)redlid>cn halb gottjifdien, halb fdjuörFcligen Stile, ber bie

Äeuner in (Sntfe&en unb bie echten Wngelfadifeii in (Sntjiüfru

geratheu lägt. Natürlich will bic fattjolifd)c (Mftlid)feit bei

fold|cm Vnguft an gottcfibieuftlidjen (Mäiiben nid)t jurUd*

flehen, fo bag ber iöifdjof ton ÜNontreal, ber fd)on in feiner

Äathcbiale eine ber fd)önftcn Äirdjcn Norbamctifa« bep«t,

autgcbeljnte (Mbfammluugeu unternimmt, um baooit aui

i
St. Vorcuz Strome eine grogaitigr Nachahmung berietet«

fivd)c in Nom z« erridfteu.

®ic 5t^9tiöerj@rpebition.

(Sine Sdjilberuug biefer («Sjrpebitiou brachten wir be* nadjtrageu jn foücii, welche wir einem Berichte bcö Italic*

reit« iu Nvo. 1« be« Porigen $aubc9; allein wir glauben ' nifefjen Natuvforfdjct« b’3llbati« entnehmen,

bod) bie uatuvwiffeufd)afllid)eit (Suungenfchaflen berfclbcu
,

b’fllbcrti« bcfpvidjt zmiädjft bic (Siiuoohncr be« Torfe«

•Viatau, ba« an einem Hcmcn Rluffo beinahe gegenüber bem I Wohnung bienen, we«holb fie in Keine Näuute abgethcilt

(iap fjotf liegt unb wo bic (Sypcbition ant)iclt , um in ber finb. Tiefe $äufer finb benjenigen an ber Norbroeftfüflc

Ixdon eine« alten .Häuptling« einen Rührer unb Piloten zu Neu (Guinea« ähnlich; aud) werben h>er wie bort 2d)äbrl

rngagiren. Patau begeht au« pier Käufern, welche bind) tropljäen por beit Th ü reu aufgeljangeti. Ta« 3nneve ift frhr

ihre grogc Vaugc auffafleu uub je einer ‘Anzahl Rauiilicn zur fdpmujig uub btinfd, aber Iro^bem bie Bauart piel beffev
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ot« bti ben briben yiadjbarbölfern. Oebc* $4110 hat jwei läppdjeit *). Sie führen $ogen unb $feil fowie Xomahawl#
Thoren, nifldje al« allgemeine Ein unb $u«gäitge hinten uub 2Jteffer au* Eifcn, welch* ficDonÄatau unb einigen 3n»
unb auf eine Ävt Sleraiiba fiteren, bic non ben Eingeborenen fein ber Xorrrtftrafc eintjanbeln, wohin biefe EVgenftänbe

jum gefeOigeii ^erfelp: unb al« Kibeittplah benutyt wirb, burd) bie 3d)iffe gebracht werben, bic man jur ^ctlcnfifchcm

'Die Sohmmgcn fmb auf etwa 10 ftufj Ijotj« Erbhaufen ge* bortfjm fenbet. Ter Xijpu« biefer Veute ift gleichmäßiger
;

fie

(teilt unb gar nicht weit oont $>od)wafjcrftanbe entfernt; bie haben c jnr fntwicfelle, aber jurürftretenbe Stirn, unb (raufe*,

cuigrjäuntm gelber enthalten $)ara*, Bananen unb ÄoTobnuß wollige«, fdpoarje«. gleichförmig über bett {warbobeit imbrei-

palmen. Ter 'itcgväbnißplals liegt in ber Wöbe bc* Torfe« tetett^taar. Solche, bie cö lang trugen, bitten e* mit Oel ober

uub man bemerltc auf beit Gräbern eine Wenge SRunboorcath ftett, ba« mit Erbe oöer9lfd)c ocrmifdjt war, bcfdjmtert. Tie

uub and; einige Waffen. Veute finb weift groß unb fdjlaiif gebaut unb badjte b’Älbcr»

Tie Dtämiev fiub groß, mager unb furjleibig; haben ti# jnerft, baß fie 9irfdjnttbiing auofibett, fanb jebod), baß er

bafür aber um fo länget e ’Ärinc. Tie grauen fmb cbenfall« ftd) geirrt Ijatte. Etwa elf oon ben Dierjig ober fünfzig, bie

groß, babei iinfdjbit unb fdjeinen muSailö« feljr entwitfelt. an s^orb Cattirn, batten (9efcf]mßre am Scrotuut unb ge«

’3lj« £umtfavbe ift buntel fupfevig, jebod) nid)t fo fdjwavj fdjmoüene Vciflenhüfen, welche flc jebod) nidjt in ber 5öc*

wie bie bet Eingeborenen be* Eap 'i)oxl ober biejettigeu bei wrgung ju ljinberit fdjiettcn. 3n bet -Hautfarbe glichen fie

Tawern? ober EotnwaUi«»3nfel. Ta* $aar ift wollig unb ben Eingeborenen oon Äatau, fmb aber cfjer um eine Sd)at«

(rau«, meift furj uub pet« gleichmäßig — uidit in Oiifdjelii — tirung heller. Tic ©lim ift niebrig uub fdjmal ;
Slugeit«

auf bei» £toarbcben oevthcilt. Tit grauen gehen einigermaßen bogen unb 2)acfenfuod]tn fielen bagegen ftarf (jetuoi; bie

beöeibet, bie SRtfnncr ooOftdnbtg nadt einher. E* wäre 9lofe fann al« ftblernofe bejcidpiet werben. Sit haben fteine,

fdjwierig ju cntfdjcibeii , meldjer Xppu« unter ihnen Dor bunfdfaftanitubrannc Hugen unb bei Dielen berfelben beob-

fjerrfd)t, fo fehr Dariiven bie einjelncn 3nbitibuen; b'tflbnti* achtete man tiiicu btäulidjcn SRing um bic Ort*. O^tc ^iiljuc

fah mand)<, welche ben Eingtbo? fiub fehr ftarf uub weiß; ihreJföt«

renen be« Eap ffor! oollßänbig
,
AjW i a i perbehaarung ift gering unb wirb

glid)cn, unb roiebev anbete, bie Slra JtjjUßx ' nitßt abgefrfmiltctt. Sie tragen

tevn ähnlich waren, unb hält >.

r
furje. ^rtc *

fllr woijrfdjciidich, baß pd) 2Rifdj: - E* gelang b’Älbevti*, einige

finge ber ‘flapuaner unter ihnen fiörpcrmcffungen Dorjuuehmen, be^

befmben, bie im roeftlichen Thcite ren ^efuttate hier folgen.

sJieu-(Miiinca0 wohnen, worin er 'ISm doB Viiticn

auch burd) ben Umftanb beftärft Umfang bt« Äopfe* . . 20 2‘/j

wirb, baß fie biefelben Käufer • Umfang ber 5öruft über

bauen unb auch lieber 'ißogen unb Ä ‘ ben ^vufiroarjen . . 33 2 1

/,

Pfeile alö beu 0peer gebrauchen. Umfang bcö sBerfcnö . 31 2 1
/*

Weiterhin leiben fie an jmei ^aut* $$om Werfen jnm 39 2

franfheiten, welche brm wefllid)cu tätige beö ^beined ... 20 1

$ol(c eigenthßntlich fmb unb non , Oberarme*. 14 \

ihm „^ento“ unb „Ea^cabo“ ge #7 fll
„ n Uutcrarme« 11 1

nannt werben; auch bewahren fie / ^ n n i^ußc«. ... 10 2

bie tföpfe ihrer crfdilagcnen $cinbc / ^ ;-*1 -Ä TurdjfihnittlicheÄörpcr«

ebenfo auf, inbeui fie biefelben uer< l
. -.^Sf * ^ l“ ,l9c ^mg —

3ietcn unb ben Unterliefet abnet) =
[

Tiefe Eingebocenm rauchen Ta*

men, wie e* bei ben Eingeborenen j :
baef auö großen ^ambuöpfeifen,

ber Oranje = $}at) an ber Sübofi» bie beuienigett gleichen, welche fo-

füfte üblich ift. b’fllbcrtiiS fonnte Eingeborener ber 3a(oniouo 3nfcl 3fabel. (tf?ach wohl bei benKBilbeu aut Eap'Jjorf

nidjt fcftfieUen, ob |1e ben Unter- Tumont b'UroiUc.) al« and) auf anbereu 3nfeln ber

liefet ebcnfaU« al« iimfdjmutf oer= Torre*ftraßc im (Gebrauche fmb.

wenbeu; Joeiin bie* jebod) uadjgewiefen werben fönnle, fo $lii ben Ufern be* in ber '^ähe ber Eanoe«.

hält er feine ^nfid)t für begrüubet , baß ber Äatauftamm 3nfel (f. bie Äarte), liegen einige große Törfer, welche ftarf

ftd) mit ben bftlidjen ^olleru Decmifdjt hat. beDöifcrt fmb. Ein .^aud fam beui tReifenben ju E)cfid)te,

"Huf eiuigen 3nfeln bet ^orreöjtraße (3 . berTarnlei)« ba* er auf 500 j}iiß Vfinge fd)äpte. Tic Bewohner berfel^

3nfel) u^hnt eine eigenthümlid)t Varietät ber fogenannteu ben h«ben mit benjeuigrn 4tiwai* große 2lehnlidjfeil unb finb

papuauifdjen 9face, welche ftd) dou ben Einwohnern anbera nur etwa« fd)laufer unb uon wenig hellerer ftatbe. Ev fah

3nfcln biefer 3traße uuteifdjeibct. itiele Einwohner oon , einige, weldje Arabern glichen. 3hN Äbtperläugc ift mäßig,

Äatau Ijabeu nun einbiefen ähnlidje« 'ileußere«, unb c*bürfte brr ^opf oerljältnißmäßig Hein, bie 3liru niebrig uub ab*

fehr fd)wcv werben, ben Urtppu« btefe« Stamme* ju ergtün* geplattet, Sie trugen alle beufelben Tppu« jur Sdjau unb

bei., ba berfelbc offenbar burch $cnmfd)ungen mit anberen müjfeu bc*hoU> unter ftd) hcirotfjew, ober fidj mit einem filjn«

th'aceu oerwifcht würbe.
j

lidjen SJolfe oetniifchen. Senn man bie 'Teroohncr beö noib--

Säbrenb bei ^EUengowan“ für bie
v
Jfad)t oov ber 25 wefllidjen 2?eu*lMuiitea al« 9fepräfentanten bet papuanifd)en

ilieilcn oon ber slf{nnbung be* iVliegtnfluffe« entfernt liegen»

bett Onfcl ^iwai bie hinter aitOwavf, famen Diele SDfänner

au* einem am Ufer liegenbeu Torfe an iöorb. Sie haben,

ähnlich ben Eingeborenen in ^atau uub auf ben 3n[eln

ber TorreOftraße, butdjbohrte Ohrmufchelu; and) fmb bie

Ohrläppchen lünftlid) Derläugevt unb buictjlödjcrt. Sie Der»

jiereu ihre Ohren mit rott) gefärbten (^rciabüfdjeltt, unb

bei ^feifenbe beobachtete einige mit }wci ^oll langen Ohr

*’) TioV UHUmbtnlcir ^ittr ferebadMtK nnicttinj* rriftfr tu
,04d|rll(' juf ftnibrujiuiun cftli* ren 9t(itguiM(a : frtiba Tumpnl
r’tlu'ilU jur 3‘it'ft (f. lic '.Ibtultuii.ji. Obenfr felgni ihr tit $*•
tri'hiur ttt Jtöiüfun^CIbaileiirOiifttn, trr 9tfiun .^fbultn, eeti'JJrU’

(alrtemm. e<t ^exMlwOnfrin, reu 'JitufteUnl |tt< üffanij ,. ren

^itfebi (tSUi), iV«tcfal, Ctr tet Äareltntn uitO tfi Wilbttl*

»nt 3?t4TibaU>3nf«tn, irniiju lic eamcant», jat tiidU nuht itremt*

fiten ftüba) Cif ^aiMiier, Slarotongtnter « 11t 'tubiiirt.
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9tace nimmt, fo barf man roohl ben eben befd)riebeuen «Stamm
nidjt $ur ledern regnen

;
berfelbe fcfjcint oiclmehr eher mit

ben (Eingeborenen be« füböftlichen Xbeil« ibentijd) ju fein.

(Eine Öigenttjümlidjfeit biefe« Stammet? ift bie Au«<

fdjmttdung bet £>äupter erflogener Fcinbe nnb jroar gefdift

biefe auf folgenbc Seife. Nad)bem bie Sdjäbcl non allen

Flrifd)theilcn befreit mürben, bebedt man fie mit einer 9Na«fc

au« Bad)«, tneldje com Anfänge ber Stirn bi« ju ben 'Bur

jeln ber oberen 3ähne ^erabgeljt. Der obere Xbeil ber 2Ra«fe

wirb mit ben leudjtcnb rotten Samen be« Abras precatorius

anb ber Nanb berfelben mit geflochtenem Berg »erjiert Die

Augen merben burdj jttti lleinc Äaurimufdjeln ober fd)roarjc

Samtnförner bargeftellt , meid)e buf einen Ärci« oon ben

eben erwähnten wfen Samen eingefaßt finb. An ben

Schläfenbeinen hängen ähnliche lange Chr8f l)än9c
*

,mc f,e

con ben (Eingeborenen getragen merben. Der Unterliefer

ift mit BergfdjnUren flarf an ben Oberfiefer befeftigt. Gine

2 i5 ujj lange Schlinge ift an ein Stüd Ijartcö $olj gebun»

ben, ba« hinter ben Sei rufen be« Unterliefet« burchgef(hoben

roirb. Veim Abnehmen einer ÜRa&fe fanb b’Alberti« bic

Augenhöhlen mit Äalf gefüllt unb bie Nafe mit Berg unb

@ra« geformt. 3m 3nnern be« Schäbel« befanben ff
Steine, harte Samenferne unb ©inißftcinjtüde, meldje buf
Vüfcbel au« troefenem ©raff am $erau«faUen »erljinbcrt

mürben, Veim Schwingen biefer Äopfe mittelfl ber Sdjlinge

entfteht ein laute« raffelnbc« ©eräufef), roc«balb utan bar»

auf fliegen fann, bafj fie beim Xanjen gebraucht »erben.

Die Baffen, roefe biefe tfeutc führen, finb Vogen unb

Pfeile. Die erfteren haben eine iJtinge oon 6 Fng, bie leg»

teren finb fehr oerfiebe»; manefje haben Spigcn non hat*

tem $ol}e, Vombu« ober ber langen ßraQe brfl Gafuat«.

Manche ber Pfeile »aren oergiftet. Dtefe (Eingeborenen

tragen ftet« ein VambuÄmeffer bei ff, ba« juui Abfneiben

ber Äöpfe ihrer F«nbe bient. iE« »irb tor bem ©ebraudjc

mit einer £Rufel gefchärft, welche ju bem 3ro*dc am ÜÄef»

fer befeftigt bleibt; auch fuhren fie eine Art Dof , ber au«

bem £>üftfnod)cn be« CEafuar« gefertigt »irb unb beffen

§anbgriff man mit ben rotten Samen be« Abrtis preentorius

oeqicrt. Nian töbtet mit ihm ben oerrounbeten geinb.

Der jRetfenbe fammelte fn Sdfäbel ber (Eingeborenen

am gli) Nioer unb fanb bei ber Vergleichung mit fofen

oon Onfcln ber Dorrcäftrafje
,
bag am öltj SRioer bic $öh«

ber Schäbel ff jur Vreitc »erhält raic 100:84 bt« 88,

alfo bradpjcephale formen oorhertfen , währeub fte in ber

Xorrcöftrage 100:71 jeigten, alfo bolicephat finb. Alle

3d)äbel bc« glt) Ntoer waren unter einander fehr glef*

inägig, haben aber mehr Verroanbtfajt $u benen ber öftlfen

i al« beneu ber »cfUfcn Stämme.
3e weiter ber ftorfer in Neuguinea »orbringt , befto

I

fdjroerer roirb e« bem Anthropologen, ba« Problem ber pa»

I puanifen Nacc $u löfen, unb b'Alberti« glaubt, ba§ bie«

erjt gefelfen fann, nenn ba« 3nuere be« £anbe« befift,

bie Sprachen ftubirt unb bie Schäbel ber »ctfiebenen Stämme
öerglid)cn finb.

Xtogbem fuqen Aufenthalte bet Gflwbition im Fty SRioet

beobachtete b'Alberti« 48 Arten Vögel (ganj ©ntnea enthält

etwa 60), einen Vteropu«, an 3nfecten eine Gotoniba unb

eine i?ucanabea, beibe ir»atnrfd)cinlidi noch unbefannt, foroie

bie rounberootlfien Schmetterlinge-, ferner 4 bi« 5 Gibcdjfen»

arten, einen 'jvofd) unb einen Denbroplji«. Gr beftreitet

aber bie bi«her behauptete Anroefenheit oon Vüffcl nnb fRf)i'

noccro«, roefe frühere Neifenbe au« ber Gjiflenj großer

ffothbaüen, bie oielmehr oom Gafuar flammen, fliegen ju

bürfen glaubten. Unter ben Väumen machten ff befonber«

»ilbc 3Wu«catnu§ unb Feigenbäume foroie Aluurites, Ca-

nariom, Calamus nustralis bemerflid), bagegen famen feine

Guca(i)ptu« oor, bie bo<h in anberen Xheilen üRcu*©uinea«

fehr oerbreitet finb.

b'Alberti« null nun eine jroeite, beffer außgeftattete Gype-

bition für bie Grfoifdping be« Üanbe«tnnetu au«rüflen unb

^roar ben
, foroeit er fiffbar ift, hiaaufffren unb

bann buf ba« 3nnere Uber taub nach feiner frühem Sta*

tiou ^ulc=3«lanb jurüeffehren. G« hält aber fehr fdjroer,

einen geeigneten Dampfer ju finben; auch Uberftcigen fofe
Ausgaben bie 3Hittel eine« ^rioatmanne«, »««halb man be*

reit« in Stybnet) ben Vorflag gemacht hQl/ bem oerbienft*

oollcn ülfaturforfcher burd) Subfcription jum 3^ccfc ber An°

fd)affmig eine« Dampfer« feine Aufgabe )u erleichtern.

(Sitte S3efleigunfl

Der ^opocatepetl «ft in ben jüngflen Xagen oon bem

Fürflen Starhemberg unb bem Fuihum oon Dht«* s

mann *) gUidlf befliegen rooibcn. Die Üftifenben oer.

liegen 2)ieyico am Montag, ben 21. Februar, unb erref«

ten Amecameca ohne anbem Unfall al« einigen 3ettt>erlufl,

toefen ber tiefe Sanb b« Strage ocrfchulbet hatte. 3wi-‘

fdjen ÜKiraflorc« unb Dlabnanalco überrafdjtc fie ein ^efttger

f^labregen mit ^agel, ber bie i'uft angenehm abfü^lte unb

bie bereit« recht matten ÜRaulthiere fo roeit erfrifte, bag

ba« Nachtquartier noch bae oöQiger Dunfellicit erreicht roer*

ben fonnte. 3n Amecameca fanben fte im ^)aufe be« $errn

Ouan Noriega nicht allein bie gaftfrcunblffle Aufnahme,

fonbern auch fadjfnnbige Vcihülfe beljiif« Verforgung mit

ben Dielen Grforberniffen einer grögern Vergpartie. Am
nächfien Dage mar ba« Setter jroar in ben 3Jiorgenftunben

•) Terfclbf, beffen inteteff«nleC dteiüoerl übet ten Jlaufafu«

unt bic aftatifcfcc Xütfci «it in 91r. 24 be« oert^tn (8anbt*j$. 373

frwibrtttn.

ÖJlrbu« XXX. 91 r. 2.

be§ ^opocatepetl.

flar, bodf umiog fid) fon Vormittag« ber .^immel betartig,

bag auf bic fchöneAu«fft auf ba«Xhat con3Weyico, roefe

ber Beg oon Amecameca uad) bem Sattel )toif<hcn bem

'popocatepetl unb 3)taccihuatl bietet, oerjichtet »erben mugte.

•Jfftöbefloroeniger war ber diitt buf ben l)enUd)cn 'Nabet

holpoalb, roefet ben Ff be« Verge« umfäumt, ^öffi gc=

nugreid). Drog ber frühen 3ahre«jeit roar ba« llntcrljoU

polier blühenber Vüfche unb Strtiud)er unb bie überau« lieb»

lieh« Anefft auf ba« Xhal oon Amecameca entfäbigte für

ben SWangel eint« »eitern Vlidc«. G« lam bag ber

Gharafter be« 'Nabclhol^e« an fleh ben Deutfcn fiel« an

feine f)eimatf)(«c^en Vcrge erinnert unb benfenigen ,
ber feit

dttonaten ben Duft ber Fidh‘ten unb Xannen hat entbehren

müffen, »eit fräftiger anregt, al« trgenb rin tropifeher Salb

ober ein Valmenhain bie« thun fann. sNad| breiftünbigem

Nitt »urbe ber Seg oon Amecameca nach Vucbla, bem bie

Neifenben bi«her gefolgt waren, oetlaffen, unb ein enger Saum«

pfab führte in einer fernem Stunbe burch Äiefemroalb ,
bei

raefem ber ©iangel be« Unterhose« unb ber fnorrigere

4



26 (Sine Befeiguug be« ^3opocote{>etI.

2£ud)« ber Stämme fd)on bie erreichte bebcutcnbc SDteerefc

höbe etfennen lieg, jum Standjo be« (General« Sandjej Odjoa,

in etwa 1 2,000 gug 9)tccre«böbc unmittelbar am guge be«

Regel« bc« ^o^ocatepetl gelegen. D a« CMetjöft befielt lebig«

lief) au« einem Schuppen, in meinem bet im Krater bc«

Bulcan« gewonnene Schwefel burd) 0d)meljcii gereinigt wirb,

einem flnnern Sdjuppru jur Bebaufung ber Arbeiter (fainmt.

lidj Onbianer) unb einer in Bcrfdfläge abget^eilten Parade,

weld)e bem 3luffeber, 3uan Dedej, jur ffiotjnung bient. 3n
einer 31bibeilung biejer nidjt fe^r einlabenben Söobnftätte

fanben bie Steifenben Blaff jum Stieberlegen
, fonfl aber,

äuget fel)r freunbltdjer iHufnahme Seiten« bc« Tfluffctjer«,

nid)t ba« (Getingfle. Da ba« (Gepäd mit ben Borrätben

nod) jurüdgebliebeu war, fo bUeb cor bem (Sftcn (ba« auf

anflrengenbcn Bergpartien eine größere Stolle fpiclt al« fid)

mancher Stäbter träumen lägt) uidjlid) 3rit ju einem 3lu«;

flug auf eine benad)bartc ^litljöljc
, weld)e einen malenfdien

Blicf nach Often bot. Säbrcnb nach SJteyico ju ber £>iui<

mel bezogen unb bie ßbene voller Dunft war, betrfd)te im

Ofen ber bedfle Sonnenfcbcin , unb von einem Stabmcn

grüner Stabelböljer eingefagt jeigten fd)Buebla ineb Uljolnlo

fo beutlicb, bag ba« bloge Sluge bie Bäume auf bem Ba«co

von Buebla, bieStrage iiad) Slmojoc unb bie Keine (Sapede

auf bem Deocadi von Ci^olula beutlicb etfeunen fonntc ; ben

evnflen .§intergrunb bilbeten bie SHalind)e mit ihrem fcfjvof-

feu (Gipfel unb in weiter gerne bet $ic von Orijava, lefj>

terrr bei Sonnenuntergang im bevrlichften Siotl) erglüfjenb.

Der Slufbrud) würbe für ben nädjfen borgen ('Dritt;

wod), ben 23. gebruar) um 1 lHjr fefgefefct , unb nad)bem

bie Steifenben nod) bie praftifdje (Srfabrung gemacht gatten,

bag auf 12,000 gug .frohe Weber gleifd) noch Kartoffeln

gar werben, ging man jeitig jur Stube. IS« gielt aderbing«

etwa« fd)wer, bie gübrer jur frfgefefcten Stunbe in Dtarfä ;

bereitfdjaft ju bringen, allein um halb fünf tonnte bie Be«
fteigung beginnen. Die erfen 1600 gug abfoluter .^ötje

tonnten ju ^ferbe auf einem 3irfsOtfwcgc jurüdgelegt wer«

ben ; bie feine oulcanifdje 311d)c , mit welcher bie BJänbe bc«

Bulcan« bebeeft finb, macht ben Dbierett baß Steigen oder»

birg« red)t fauet, unb al« bei Sonnenaufgang baß (Silbe

be« Steitroege« bei einem auf Vavablöden errichteten Krcuj

erreidjt war, waren fte völlig erfdjöpft. Da« B3ctter war
nid)t ungünfig, bie Vuft war frifefj, ber Berg völlig wollen*

frei, ebenfo wie fein Stad)bar, ber 3jtaccibuatl , unb ber

ferne "ißic von Orijava
;

iit ben Dbälern wogten aderbing«

bidc weige Siebet. 311« bie Sonne ftieg, war ba« Bilb ein

herrliche«: ber Dom be« Bapocatepetl glänjte im blenbenb*

fcn 2öcig unb gleich 3nfcln fliegen bie beiben anberen hoben

(Gipfel au« bem leuebtenben SSolfenmecre empor, eine (Sr*

fheinuttg, von ber fid) Sritmanb einen Begriff machen tann,

ber iüßolfen nur von unten gefeben bat. Stun begann bie

eigentliche (Srfeigung. 3 ut'äd)ft war nod) ein furje« Slfdjen--

felb ju pajfiren unb bann würbe bie Sd)neewanb betreten,

welche in gleichförmig fteiler Steigung (wenig unter 40 (Grab)

jum (Gipfel führt. Der 3“fanb be« Schnee« war günftig;

nur wenige verglafte Stellen liegen ben <5i«ptrfcl verntiffen

;

fonft genügte ein fefte« Ginfe&e« be« genagelten Bergfdjub«

jum fiebern Dritt. Die beiben gübrer unb bie begleitenben

Onbianer fliegen fidjer unb fchnea auf ihren mit Wappen

untwuitbenrn Sanbalen, um fo mehr, al« ber Schnee vom
SBinb leicht gefurcht war unb Keine Borfprünge ba« Stof«

fc&cn be« guge« erleichterten. 3ßo bic« nid)t ber gad ift,

if ber genagelte Bergfcbub bei SBeitcm vorjujieben. Der
3lnftieg bi« jum Kraterranbe war jicmlich eintönig unb

nahm, ba beibe iReifenbe in ben 3Upen woblbewanbert waren,

tTOb mangetnber Borübung in ben lebten Monaten, nur brei

Stunben in 3lnfprud). Um 0 Uhr war ber Kratmanb

erreicht unb ganj unvermittelt unb ungeahnt etfeblog fid) ber

Bltd in ben fcgauerlccgen gelfcnfeffel, beffen gelbgraue SBänbe

gegenüber bi« ju 2000 gug fenfvecht au« ber Xiefe empor«

fliegen. DerÄnblid bat etwa« übeiwälligenb Schauerliche«,

ba« fein Bilb unb feine Beitreibung wiebergeben fann.

Der in ber Diefe au« ben Solfataren auffleigenbe Dampf,
bie eigentümliche slUild)intg von Schwefelgelb uub 3(f<hgrau

im Ätffel, ber blenbenb weige Sdjnee auf ben Stänbern ber

B3änbe unb ber tiefblaue Fimmel barüber vereinigen fich ju

ifichteffccteu , welch« n,an 9 efc^en mu6» mn fie fttf

möglich ju galten. Die Sfeifenben verweilten bi«r junäd)ft

nur furje f^eit , um al«balb jur Befteigung be« Gipfel« ju

ftreitru. Die gübrer weigerten fid) anfang« weiter ju geben

unb fchübteu gefährliche Steden unb fcgle^te Beftaffcnheit

be« Sd)nee« vor
; fie mugten aber nachgeben, ba bie Steifen«

ben anbevnfaQ« ohne fie gegangen fein würben. Die Sache

gcflaltete fid) nid)t fo fd)liutm; läng« be« Kratcrranbe« au

ftcigeitb, abwechfclnb auf ben gel«blö<fen felbft uub auf ben

ficüeu Sd)neewänbeu läng« berfelbeu flimtnenb, encidjtc man
in l 1

/* Stnnben bie Spi^e. (Gefährliche Sieden fauten

faum vor, bod) war Schtvinbelfreibeit unb ein ganj jidjerer

Dritt an mand)en Orten evwiinfdjt. Der (Gipfel felbft bc^-

ftebt au« einer fanft gewölbten S<h>ie*firft, beren g&cgfte

Stede nur etwa 30 gug vom Staube ber fenfredjt abfaden*

ben Äratcnvaub entfernt ift. Die Sdptccwänbc riug«um

finb von beut ju 3eiten hier oben gerrfd>euben Sturmwinb

in ein Sd)odeuuteer mit 5 gug tiefen gurd)en jmuiiglt

worben, eine (5rjd)einung , tveld)e in ben 3llpen nirgenb« iu

gleicher (Grogartigfeit vorfommt unb auch hier bauptfächlid)

ber ifolirten unb aden lüften au«gefe()ten Vage be« Gipfel«

jujufchrciben ijl 3ur Seit »ar e« jebod), abgefeben von

einjelnen furjen ÜBinbflögcn , völlig ftiU unb (auf 17,884

gug S)lccre«böbc !) fo fonitig warm, bag bie Steifenbeit vode

V* Stunben am Kraterranbe fiten unb ba« grogartige

Schaufpiel mit SItuge bewunbern fonnten. lieber bem Dbat

von Ü)tc^co {«hweblen freilich nod) SBolfrn, au« benen nur

ber Bit »Ott Doluca bervonagte, bod) batten fid) im Offen

bie Stebcl gebrochen unb gefalteten manchen frönen Blirf

in ba« Vanb um Buebta. Der Süben war gänjlid) Kar

unb bi« in enblofe gerne jogen fich bi* Berge unb Dbäler

ber Dievra calieiitc. Der Bie von Orijava unb ber 3jtacci*

buatl fdjauten fortwäbreub Kar unb beiter auf bie wogenben

Stebel herab
;

ju 3eiten waren aud) bie dltalinche unb ber

Üofre be Berote völlig frei.

3ut angenehmen Uebertafchuttg blieben bic Steifenben

auf ber SpiQe von aden üblen 2Birfungen, welche man ber

bünnen Vuft jujufchreibcn pflegt, vöflig verfdjont; webet

Schwinbel, nod) Bted)reij, ätbembcfdjwerben, glimmern ber

3(ugcn ober Blutattbrang nad) bem Kopfe feilte fich “u -

<5rft beim 3lbfticg, ber um 11 Uhr begann, machten fch vor«

übergebenbe Uebelfeit unb bumpfer Kopffd)merj bemerfbar.

31m Äraterratibc würbe ein grilbfUcf eingenommen; ba«

£>inabfteigen in bie Diefe be« Krater« unterblieb jebod) wc«

gen eintretenben 9tebel« unb wegen ber fegr läfigen Sdjwefel«

bämpfe; überbic« batte ber Krater feine ganje (Grogartigfeit

ben Steifenben bei ihrem Stanbpunfte unweit be« (Gipfel«

gejeigt, unb mehr war nicht ju erwarten. Born Kraterranbe

bi« jur (Grenje be« S-chnee« führt eine fogenannte Schurre,

in welcher ber im Krater gewonnene Schwefel binabgefötbert

wirb
;
in biefer fuhren bie Steifenben, jeber hinter einem güb

rer auf einer Strohmatte fi$enb, mit 3£inbe«eile bem Dbale

ju; etwa 2500 gug fentrcd)tcr ^>öge würben in wenig übet

eine Biertelftunbe jurüdgelegt. 3n einer fernem Stunbe

würbe ber Standjo wieber erreicht.

Der nädjfe Dag bot ben Steifenben, wa« ihnen ber (Gipfel

verfagt batte; auf bem Stfegc Vom Stand)o nach 3lmrcameca
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lag bad Itjal non ©Jejico iw bellen '3onncufd)cin ju iljren

ftüßeit. Xie <£tabt felbß iß Don bi« burd) ben Ijödjßen ber

jwifdjen ben 0cen Don dhalco unb Xepcoeo liegenben oul«

canifcf)en ©etge Derbedt, bod) waten (Ehopultepec unb @ua=
balupe flat ju erfeunen. Xcn ©orbergrunb bilbctc wiebet

bad freunblidje Xtjol ton Ämecamcca mit feinem capellen=

reifen Sacro ©Jonte, unb Satbedbuft unb ©lüthenpradjt

am Sege liefen bie Strapajeu bed lepten Xagrd f^nefl net«

geffen. Ärn 25. Februar würbe nod) bet Sacro ©Joutc mit

feiner herrlichen Äudficht auf bie beiben gewaltigen Wad)bavn,

ben popocatepetl unb ben 3jtaccihuatl, unb mit feinen mood*

begangenen hunbertfftßigen Sadjholbetbänmcn befudjt, unb

bann führte bie Xiligencia bie Wcifrnben jur 6tobt jurücf.

3Die 6f)ara;$ajt<juten unb 0lfit?3RoitgoIen.

©on Sllbiu Äoßn.

Xic £MUt*©fongoIcn fmb in intern Äcußcrn jtvar ben

(Jfara^Xanguten fehr ä^ttlic^ # aber ber Äudbrud i^reö Ö)e-

ßeßted iß unbefcfjveiblirf) bumm
;

ift Äuge ift matt, geiftlod,

it)r (S^arafter abgeftnmpft, babiubrütenb unb mclandjolifd).

Om $erjen bed CUiteu lebt fein Junten (Energie, in iljm

entfielt fein Sunfdj. Sine Dieljifdje (SHcidigültigfeit gegen

bie ganje 3i?elt
,
mit Äudfdjluß beffen , wad ben Klagen br

trifft, bcljerrfdjt biefen ganzen ©olfdßamm. ftolgenbcd wirb

und einen ©lief in bad Oeiftedlebtn biefed terfommenen Stam*
med gewähren.

Prjchewaldfi war ber Stuf „eine« großen ^eiligen aud

bem Äbenblanbe“ tiadj Äuto’Wor ooraudgegangen, ber nad)

Vaffa jielje, um mit bem Xalai-tfaraa, „bem großen ^eiligen

bed ©Jorgrnlanbcd“, ©efanntfd)aft ju mad)en. ©eranlaffung

bierju gab bie ÄTthnljeit bed Weifeuben, ber cd wagte, in ©c*

gleitung Don nur brri ©Jänncrn ©egenben ju burd)jiel)en,

weldje Don Räubern wimmelten. Xie Mongolen hotten ge*

fefpn, baß biefe riet Männer mit niegefehenen Soffen fdjof-

jeu, nie ißr 3iri öerfehUcn, felbß wenn ed ftd) in großer

(Entfernung befanb; baß fie Vögel im ftluge trafen, Jede

unb Vogel präparirten, pßanjen fammelten u. f.
w. $ierju

fam nod) bad C^eßeimnißDolIe ber dfeifenben, bie Wiemanbcm
Uber ben ber Weife Äudfunft gaben, unb, tropbem fie,

weit Don jebet $ülfe, unter $remben waren, fid) burdj ihr

Auftreten Achtung ju Derfdjaffen wußten. Aid nun gar ju

prfd)ewaldfi uerfdjiebrne Eigenen, ja felbft ein Äbgtfanbter

aud Xibct famen, ba fah bie ©eoölferung hierin bie Doll«

ßänbigfte ©eßätigung ihrer ©Jcinuuq, baß er ein großer

„(Eßubilgan“, ein ^eiliger, fei. Cbgleid) biefe Annahme

für prfdjeroaldfi Diel Vortheilhafted hatte, ihm bic Weife erleid)*

terte unb ihn in gewiffer $inßdjt fogar Dor Derfdjicbcncn

UnannehmUd)fciten fd)Uptc, fo hotte fie bod) aud) Diel Uu*
bequemed an fid). Von aQen Seiten brängtrn jidj nämlich

biefe Mongolen (häufig aber aud) (5hora*Xanguteu) an

prfcf)cwaldfi heran ,
um feinen ©egen ju erfjaltcu ,

ober ihn

um ^orherfagnngen ju bitten
;
ja ed famen fogar h*He Rau-

fen, um ihn ober feine Soffen anjubeten. Selbft dürften

bed ®olfed fenbeten ihre Söhne ju bem Weifenben mit ber

$itte, baß er ihnen feilte fpänbe auflege unb fie fegne fürd

ganje i'eben. Wach ber Änlunft ber Weifenben in jXulan^
Jfit Detfammelteu fich gegen jweihunbert 2Kenfdjen , welche

Dor ihnen nieberfnieten unb fie anbeteten. SBcfonberd fchwic

rig würbe ed ^rfchewaldfi , fid) berer ju erwehren , weld)e

Prophetien Don ihm Derlangtetu (Ed famen uidjt bloß fold)e

ju ißm, welche bie ferne 3»funft ju erfahren wünfehten, fon*

bern auch ^nte, bie ihn baten, ihnen über ein Derloren ge-

gangene« Slücf öieh Äuffdjlnß ju geben, ober ihnen ju

fagen, wo eine Derlorene Pfeife liegt. (Ein ÖMrft ber(£h®ra<

Xanguten bat prfdjewaldti aHed (Ernfled, bie Unfrud)tbarfeit

feiner f^ran ju heben unb ihr bie 9Wöglid)feit ju Derfchaffen,

wenigfteud einige Äinber ju gebäten. Äld bic mongolifdjcu

dürften fahen, baß bic Öhora-Xaiigutcn bie oier ©Jänner,

welche burd) cinfame (^cbirgdfd)lud)ten jogen, nicht anjugrei»

fen wagten, baten fte prfd)cwaldfi, baß er fie gegen bie (c|>

teren in Sd)up nehme unb ihnen anbefehle, bad ben £)Uit'

©Jongolen geraubte S5icf> wieberjugeben.

©Jan nannte prfchewalofi nicht nur einen großen ^>ei*

tigen, fonbern aud) einen berühmten Mrjt. Xic Urfactje

hierju war, baß er Pflanjen (für ein Herbarium) fantmelte

uub baß ihm einige Äuren glücflid) gelungen waren. (Er

hatte nämlid) einigen ffieberfraufen mittelft (St^iuin geholfen.

(Einef^otge hieroon war, baß fid) Pvfdjewaldfi’d Wuhm burd)

bie ganje ©Mongolei bid nadj^an fu, -ffufu 'JJor uub3oibam
Derbreitete. (Ed war befonberd in ben beiben letztgenannten

©egenben, in benen fleh ®*ele Äronfe, Dorjügli^ fE^ouen,

ju ihm hrranbrängten. (Ed ifi wirtlidj intereffant ju hören,

wie prfdjewalbfi biefed erzählt, unb bedhalb will ich ^’rr

feine eigenen Sorte anführen.

nXa ich burchöud niditd Don©Jebicin Derflehe,“ fügt ber

OberfHieutcnant im ruffifchen Weneralftabe, „unb nur über

einen fefjr winjigen Storrath Don Ärjneimitteln Derfügte,

auch wenig 3c<t unb Vuft hotte, mich mi* hrrbeifommen-

ben Fronten abjugeben, höbe ich gewöhnlich jum größten

(Ehorlatanmittel meine 3uflurf)l genommen, bad je in ber

mebicinifchen Seit aufgetaudjt ift, jum 33anmfd)citiemu0,

welcher, wie befannt, bic Teilung alla- llebcl butdh fine $er*

lepuug ber ^aut mit einem 33ünbet Wabeln, bad an einer

Springfeber befefligt iß, unb burd) nad)iräglid)ed (Einreiben

birfer Stelle mit einet befonbern Celgattung
,

prebigt. (Ed

fd)eint, ald ob ich eine Vorahnung baDon gehabt hotte, baß

mir ein foldjed Onftmment nü^lich fein werbe, uub ich nahm
ed mit uiir, ald ich (E^rpebition antrat. Senn aber ber

Xr. lÖaumfdjeit, ber (Erfinbcr biefed jauberhaften .fpeilmitteld,

noch lebt
, fo fanii er fiotj barauf fein, baß feine (Erfinbung

bic ©ewoßner Don #ufu*Wor in (Eutjüden Derfcht h fll, fo

baß fie bie Springfeber mit Wabclit ald eine heilige Sadje

betrachteten, bie faß aud SBubbßa’d eigenen Jpänbcn ßamme.

On ber ftolge, uub jmar fcf>on währenb meiner Wüdrrifc,

fchenfte ich biefed 3ouberinßrument einem ntongolifchen Rüt

ßen, bet fid) fogleid) in feinem 0$tbvaud)c einjuttben begann,

inbem er bamit feinen ganj gefunben Äbjutanten ©lut ab«

5“Pf,f-

©rößtcntheild finb unter ben ©Jongolen (Wcfchlechtd’

franll)citen, Dcrfd)iebenc ^wiutaudfchläge ,
Ueberlabuug bed

©Jagend, Verlegungen unb Wheumatidmud ßenfehenb. 3>er

curiofen (Erflärungen ber ^anfhfildurfad)en iß fein (5nbr.
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So erflärte j. V. einer, welker an einer geheimen Äranfheit

litt, infolge weidet i^tn fdjon hie Stofe abgefault war, baß

fuf) hört ein Suttu eingeniftet ^abc
#

ben man burdjau«

hcrau«fd)affen tnttffc ;
ein feeib, ba« (ich mit Xjaroba (SWe^l

au* gerofteter ©erfte, mit Formthecbrühe in einen leig uer*

wanbeit) ben Rtagcn tttalaben holt«# fagte, baß ißt im SNa*

gen ein 3aPfc» wadjfe; ein A ugenf ranfer behauptete,

baß ihn böfe Augen bejaubert haben u. f.
tu.

Xie ihanfen begnügten fidj jeboch theilmeife nidjt mit

ber Vaumfdjeit’fchen Operation, fonbern baten immer, ihnen

innerliche SJtebicin ju geben. Ön biefem gaOe uerroenbete

id) Glauberfalj, 'i'feffermünjtropfen unb Sobapuluer; manch

mal gab ich, um nur lo*jufommcn, gegen ben grauen Staar

— äftagnefta. Solche innerliche Gaben nahmen jeboch ein

Gnbe, beim fte erfc^öpften unfere Vorräte an mebicinifchen

Mitteln; Vaumfdjeit allein biente mit Ruhm beinahe bi«

jur Veenbigung ber Gjpebition.“

9Ran wirb fich einen begriff uom ^pelbcnmutlje ber

dhara^Xanguten bilben fönnen ,
wenn man erfährt, baß

Vrfd)ewal«fi, al« er nach Xibet ging, beim dürften uon ^ai*

bam einen überflüffigen Sacf mit Xjamba jurücfließ. Xie*

fer nahm ben Sad mit Frcuben in fein Geroahrfam unb

fagte, bafj er fein gan^e« Ghofd)unat uor ben räuberischen

Xanguten fd)üfcen werbe. 9(1 Vi1<hewa(«fi nach brei 2)to*

naten jurücffef)rtc, erzählte ihm ber ^ürfi mit greuben, baß

fich wirflicf) wähtenb ber ganzen 3*il in feinem Ghofchuttate

fein einziger Räuber gezeigt hätte au« furcht, gerabe ben

uon ijm jurücfgclaffenen gaef ju ftchlen. Xer

Fürft fdjenfte i>rfd)ewal«fi au« Xanfbarfeit jwei Rammet.

3n abminißratiuer Vejiehung erflrccft ft<h Jhtfu*9ta

weit über ba« geebeefen hinan«, benn ber Vertualtungöbejirf

reicht im Staben bi« an ben obern Xetung«gol (nörblidjec

Unter Rebenfluß be« $roang*ho, welcher oberhalb Van*tfcf)au=fu,

ber £>auptßabt ber d)inc|lfdjen '^rouinj #an»fti, ntünbet), int

gilben bi« Xibet, b. i. bi« in« (Gebiet ber Duellen unb be«

obern Vauft« be« #roang*ho, unb felbß 3ai^am , ba« fich

weit nach Rorbweß hinV eht, gehört jur Verwaltung non

Atiifu* sJ?or. Xiefer ganze f?anbjhich ift in 29 Ghofdjunate

geteilt, non benen 5 am rechten Ufer be« obern |>wang*ho

liegen, 5 ba« Gebiet non ^aibaiu bilben, bie Übrigen 19

aber fuh im Xf>ale be« gee« &ufu>Ror unb am obern Xe«

tung*gol brfinben. 2J?it Ausnahme ber fünf am rechten Ufer

be« obern .ftwang* ho telegenen Ghofdjunate, welch« bem Am*
bau uon 3i«ntng'fu unterfteQt unb, nach Angabe ber SJton

golen, größtenteils non Xanguten bewohnt ftnb
,

ftnb bie

anberen Ghofdjunate non Äufu=Rot ber Verwaltung zweier

3jün»wanö unterfteQt unb zwar bem Sfün*chai*wan unb

bem Situ r* man. 3ober oon ihnen nerwaltet jwölf Gl)0*

fchunate, unb jwar ber crftcre ben grünem weftlidjeu, ber

zweite ben fleinern ÖfUidjen Xheil.

3d) glaube, baß fidh bie 8efer au« Obigem ein flare«

Vitb übet bie Gulturßufe, auf welcher Ghara*Xanguten unb

0lüt*ÜRongoleu flehen, fowie über ihre Gulturfähigfeit ge*

macht haben. Sir bürfen wohl fagen ,
baß e« 3«t I«# bie

Volfeftänmie ber Stifte Gobi fo eingeljenb wie möglich ju

ftubiren, ba, wie eö mir fchetnt, eine genauere ftenntniß ihrer

gitten, Gebräuche, ihre« Aberglauben« unb ihre« moralifdjen

Serthe« manchen Auffd)luß Uber bie Vorbewohner Guropa«

geben fann. Giujelnljeiten, wie fie ber grünbliche unb niid)

terne Militär ^rfd|ewal«fi bietet, fönnen einem fünftigen

Rcifcnben al« Fingerzeige fowohl für feine Au«rüßung a(«

and) für fein Verfahren mit ben in ber Mongolei haufenbett

Völfcrfchaftcn bienen.

2: ii r f i f dj c 6|a

Xer Verfall ber türfifdjen 3uftänbe ift ju belannt, um I

einer Grörtcrung ju bebürfeit; in ben nachfolgenben 3eilen

foQen be«halb nur einige gtreiflid)tcr auf Ginrichtungen

unb Gigenfdjaften ber Xüifcn geworfen werben, welche eben*

fowohl ben VetfaU uetfd] ulbeten, al« bie Reform nur unter

ben eingreifenbften Umwanbltmgeu möglich madjen.

Vei ber Veurtheilung ber i^ä^igreiten eine« Volle« wirb

man nach ber Grjiehung fragen müffen, welche baffelbc in

feinen uerfd)iebenen iVbcnäfteQungen erhält. Xiefe ift unter

ben Xürfen bei .^oif) unb fiebrig gleich erbärmlich. Xte

.Üinbcr ber <Kcid)en erhalten uon Anfang an fd]äblid)e Gin*

brüefe
;

fte leben in ben $arem« unter ^arem«frauen unb

gftauen , wo Faulheit ,
Vactne unb Geuu§fucht hevrfdiett

;

ihre Grjiehung erhalten fte uon einem öobfdja (f'ehrer), ber

felbft ein unwiffenber £mlbpneftcr ift, unb biefer lagt fie

ben Äoran unb anbere Gebete auf Arabifcf), ba« fie nid)t

uerftehen, auStuenbig lernen, fowie bie uerfd)iebencn Gere*

inonien einüben
, welche bei ben Xitrfeu Ublid) fmb. 9?ach

erlangter 9ieife trennt man bie Gefehlter ,
bie 3Näb<hen

lernen 'Jlabelarbeiten unb manchmal and) Glauicrfpielen,

währenb bie Jfrtaben in irgenb eine gteQung im Öffentlichen

Vcbcn treten. Xic armen Äinber genießen genau biefelbe

Belehrung, aber in öffentlichen gdjnlen, welche fidj in jeber

2)lof^ec befinben. Auch öer arabifdje Äoran ba«

A bi« 3 be« Unterrichte«.

G« ftnb jeboch uitlc Verfuge gemacht worben
,
um bef

rafterffiyeit.

fern Unterricht einjufUhren. go grünbete ber Vorgänger

be« jept abgelebten Sultan« Abb uUAji; nach bem ßrim«
friege Vorbercitungflfthulen unb fogar eine Uniuerfttät, bie

für aQe Volfaftämme unb Religionen beftimmt war.

ften unb Xürfen fdjliefen unb aßen jufammen, bie Üchrfräftc

waren gut unb bie Unterrichtbfpradje Fran^ofifcf), obgleich

aud) bie orientalifchen Sprachen gelehrt würben. Rach betu

Xobe be« Sultan« jebod) eignete fnh fein 'Rachfolger ba«

Vermögen ber Anflalt an; uielc ber franjöfifchen Lehrer

würben entlaffen, unb ba« ganje Onftitut laut fo hinter,
baß uiele Xürfen ihre Söhne f)trau«nahmen. Xic Webt«

cinerfchule, welche anfang« mit jehn Vrofeffortn unb einem

Xirectov, lauter Siencrn, befept war, befipt nun leiber ein

uuwiffenbe« tUififd)e« i'ehrercoQegium. Ungemein fd)äblich

ifl auch bie fortwäh^enbe Verpflanzung ber FufHtutc uon

einem Orte jum anbern, welche biefe gar nicht jur Ruhe
fontmen läßt.

X te« finb alfo bie Vilbung«anftaltcn, au« benen Staat«

niänner unb Veamte hertiorgcbeii foQen! G« barf jeboch

nicht unerwähnt bleiben, baß eine etwa plöplid) auf bie

Xürfen übertragene curopäifd)e Grjiehung für biefe abfolut

unuerbaulid) fein bürfte. Xer Xttrfe fann abfolut nicht«

lernen, wa« abflract unb logifch ftd) aufbaut , wie j. V. bie

SKathcmatif ; er fommt babei nicht Uber ben erften Anfang
hinau«. Gr h^t unter allen ^atCccioiliftrten Völfern ben

ungefdjulteften unb ftfjWfrfäüigften Geifl, ber erfl nach e’net
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$eiaubtlbung niedrerer ©encratiourn frfjmicgfomcv werben

bürfte.

©ß bleiben nod) bie c^riftlic^rn Schulen ju enoäfjwcn

übrig, rocld)e jur Vefeljrung brr Moßlemß errietet würben,

aber wenig ober gar feinen ©tfolg haben, waß baß (entere

betrifft, Xie Xütfen fenben ihre Äinber bortbin
,

welche

neben ben ©lementarwiffenfehaften and) baß neue nab baß

alte Xeftament bure^ftubiren, aber bod) ben Äoran alß ver*

befferten Außjug beiber anfefjen nnb bei ifjrent ©tauben

bleiben.

Vei ber Vcurthcilung ber abminiftrativen ftähigfeiten

bei dürfen mug man im Äuge bemalten, baß biefelben alß

roheß fritgerifd)eß Volf ein S?anb eroberten, beffen ©inwoh*

ner ihnen eigentlich in jrber anbertt $injtd)t überlegen waren.

Xie ©laubcnßunterfchtcbe haben eine Vermifd)ung ber Unter*

brilder unb Vebrücften, eine Außgleid)nag unb VerfÖljnnng

unmöglich gemacht, weßfjalb bie beiben heute nod) in einem

ähnlichen Verhältnis« 5
U einanber flehen, toie vor Oaljvhun

berten. Xie Xütfen befanben fich »egen ihrer niebern

©iviüfationßfiufe ton Anfang an in einem Abhängigfritß«

Verhältnis ju ihren neuen Unterthanen , »aß gefd)äftliche,

abminiftratioe unb organifatorif<he £'inge anbelangt, unb

beßhalb »äre eine Vcrinifd)ung um fo leichter gewejen,

wenn nicht bie 9ieligionßoerfchiebenheit eine Äluft jwtfdjen

ben Golfern gewejen »äre, beren Xiefe man erft bei ©r*

ttägung ber ermähnten Verhältnis begreifen fann.

Die Xtlrfri ift wohl unter allen t^alb ober gar nicht

cioiliftrten Staaten bet einige, »eichet feine eigentliche re*

gietenbe (Stoffe befifct, auß ber bie Slaatßbeamten benot*

gehen. Xer alttürfifdje Übel, »enn man ihn fo nennen

barf, ift längft verfdjwunben unb bie ©rlanguttg hoher Stel*

len hängt non ber faiferlid)en £ulb ab, ju welcher natürlich

manche frumme Üöegc führen. Xie '^afchoß unb Vejierc

fmb meift nur 'ßarvcnüß im vollen Sinne beß VJorteß, unb

ohne bie gebilbrtere djriftUdje Vcvölferung, »eiche ben gänj«

lieh toben Moharamebanern rine Bit von Vafiß oerleiht,

fönntrn bie Machthaber fetbft nicht fo fd)tccht , toie eß heute

gefdjieht, regieren. On allen 9vegierungßcentren hält ber

Mufclntann fcheinbar baß Scepter, allein bie Unterbeamten,

wie Secretäre, Schreiber, ©uchführer, btplomatifd)e unb

©onfularagenten fotoie einige iJrovmjgouverneure mit aD

ihren Secretären unb Käthen, flnb d)riftlid)e Armenier,

©riechen ober anbere ©uropäer. SBcnn (ich Mol)amme»
baner in folchen Stellungen befinben, fo haben fte eß ftctß

ihrer etroaigen europäifd)en Außbilbung ju verbanfeu. Xie

Unfähigfeit ber XUrten »irb von ben wenigen h*i‘®orragen«

beit Leuten unter t^neu felbft eingefehen, »aß ber Anßfprud)

beß ©rogvejierß Mahntub $af<b<* beweift, ber einem Öejanb*

ten gegenüber Vrrfid)rrtc „qu’il n'uvait ii fairn qu’ft des

inen“. Ob er aber bie ©runbutjad)« biefer Uebelftänbc

cinfteht, hat er nicht gejagt
;

fte lägt fid) aber in wenige

Sßorte faffen. Xie türfifche ©cfeüjd)aft ifl auf bem Vacf.

fdjifch begvünbet. £>bne Vacffdjifcb fein Amt, baß in ben

$änben ber ftavoritinnen liegt unb bie eß burd)auß nicht

verfdjmähen, ein ©cfdjenf airjunehmcn, wenn eß nur wert!)«

ood genug ift. Man barf aber nicht glauben, bag etwa

ein ©adfd)ifch genügt, benn eß fleht immer eine ganje Stufen«

leiter non ‘JJerfönlithfeiten noch vor fcer gavoritin, bie färnmt«

lieh erfauft werben müfien. Xaß vcrfd)weitb<rifche Veben

beß Drientß bringt nun groge Außgaben mit fid), bie reget*

rechten ©innahmen fmb flein, unb fo entfteht baß natürliche

Vebürjnig, burch aUcrljanb Jnttiguen bie eben erfl erhobenen

ißüibenträgcr fobalb alß möglich »ieber ju ftüvjen, weil

eine neue ©ntemuing aud) »ieber eine neue Auflage oon Vad
fd)if«hß mit fid) bringt. Selbft ber h&hftc ©taatßbeamte, ber

©rogoejter, hat über bie Verleihung wichtiger Sofien, 5
. V. baß

(Sommaubo von ‘Armeen, nid)tß ju jagen, foubern bie ftn*

fteUungen erfolgen nad) ber Vaune beß .^>errf<hcrß, beten

Diteüe leicht nadßinveifcn ift, nnb bie Minifter haben fid)

bann eben $u fügen.

Vei feiner Aufteilung wirb auf bie nöthigeu ©igeufdjaf»

ten ber ^terfänlichfeit gefetjen unb bie geringen gachfennlniffe

ber Xürfen haben ba)u geführt, bag man biefe gar nicht be*

rlldfuhtigt unb ebenjowohi einen Seemann plöglid) juui

Äriegßmiuifter, alß einen (Sercmonienmeifter juui Minifter

beß öffentlichen Untcrridjtß macht.

Oebcr 9fegierungß)»eig ift mit viermal fo vielen Veam«
ten belaftet, alß noth»enbig wären, um bie ©efefjäfte ju er«

lebigen; bie ©ehaltc fmb gering, bie Beamten meift nid)tß

»erth, unb gelungen, fidj auf afle mögliche ÜÖeife einen

^ebenßunterhalt \u fd)affen ;
fte finb alfo auf bte Unehrlich'

feit angewiefen.

Xiefe »erben buv<h bie ©elbverlegenheiteu ber

Xttrfci nod) ungemein verfdjlimmcrt, unb »eun man bißher

bie nieberen Beamten Monate unb 3af)re lang auf ihren

Solb »arten lieg, »ährenb bie 2ÖUrbenträgcr fdjon

für fich felbft forgteu, fo haben fi^ bie ©elbverhältnijfe in

ber lebten jjeit berart verfdjlcchtert, bag auch bieg ju leiben

beginnen. Xieß ift eigentlich nicht mehr alß biüig unb eß

wäre biefem Umftanbe feine befonbere Vebeutung jujufchrei»

beu, roenu nicht baß ganje türfifche Veamtenfoftem auf ber

lucrativeu Stellung ber hoh^tn Beamten beruhte. Xie

nieberen Angefteüten leben nämlich jahrelang in ben bürf*

tigften Umftänben, unb bie Vorenthaltung ihreß Solbeß (egt

ihnen bie größten ©utbeheungen auf, »aß fie aücß mit un«

enblid)cv ©ebulb ertragen; außfchlieglich »eil fie h°ffrn* rin*

mal eine höh^* ©teile ju erreichen, »0 fte bann in 9ietdj*

tburn fchtvelgrn unb fich bie brften Xage machen fönnen.

Verfchledjtert ftd) nun bie Steüuug ber h#h«*n Veamtcn,

»oju aQe Außfuht vorhanben ift, fo wirb ber Staatßbicnft

alle Anziehung verlieren, unb eß ift f<h»er ju lagen, woher

bann bie Vramten fommen foüen, benn an eine Verbejje«

nmg ihrer ^age ift natürlich )u benfen. Xer türfif^e

Itetriotißmuß unb wohl faum irgenb ein anberer in ber

9öelt ift grog genuj, um fich einer raufbahn ju roibraen, bie

äuget einer immerhin j»eifelhaften ©hrt nur junger uub

©cfahr bringt. einer folchen Sachlage »äre wohl ber

Anfiog jur voQftänbigcn Auflöfung beß 9ieicheß gegeben.

Xie außtvärtigen Veamten ber Pforte, kotieren cß uu>

möglich ift, fid) auf irgenb eine V3eife ju bereichern, fönnen

natürlich Solbverroeigevungen am aUetwenigften vertragen,

um fo mehr alß fle meift oermögenßloß unb voQftänbig von

ihrer Regierung abhängig fmb; unb bod) fmb bie ©ehaltc

berfelben vor ffurjent fiftirt worben, »aß unß nur alß ein

weitereß 3**^” ber Äopflofigfeit ber türfifdjen 2Birthf<haft

bient.

©influgveiche Mitglieber beß türfifchen Staateß fmb bie

©uituchen, tvcldje in jeber t)öhJin familie geniffermagen

bie 9iolle cineß erfteu Minifterß einnehmen. Xie ©unud)eu

beß Sultanß, beren cß über hunbert giebt
,
haben etwa ein

Xufcenb ältere an ber Spt^e, auß benen bet erjte gewählt

wirb. Xtefer hat einen monatlichen ©ehalt von 600 tür*

fifd>e fJfnnb (etwa ju 18Va Marf) unb fteht im 9tange

mit bem ©rogvejier auf berfelben Stufe. Xa ber Ober*

eunud), bie föttimlidjen ©efdjäfte beß ©arernß ju verwalten

hat, bie ©tjiehung ber Äinber Uberwadjt, ja fogar ben fünf*

tigen Sultan erjieht, fo ift eß fclbftverftänblidj, bag gar viele

Ontriguenfäben in feiner £>anb jufammenlaufen unb ba|

er eine Mad)t außübt, welche manchmal biejtnige beß SuU
tanß überragt.

Xie hanbeltreibenben (Staffen begrünben ihre ©riftenj

häufig genug weniger auf ben rechtlichen ©rtwtb, alß auf
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Ertrug, Öälfdjimfl unb Uebert>ortf)ei(ung aller Art. Die*

gilt befonbetd oon beit Pauflciitrn bet grögerrn Stäbtc,

welche oon ben ^rentbett leben. Dabei finb fte ober fdjwer»

fälliger ald bie ©rieten, Armenier unb Ouben, mit baten

fte bei fotzen Gelegenheiten icbotf) fefl jufamntenhallen. Die

Öntwicfelnng bed £anbeld ift in unjcrbred)licf)e Süffeln gc>

legt. (Sani abgefeheu oon bet Faulheit bet Üürfen finb fte

aud) {eben Freitag in ihrer ©fofdjec; bie 3uben ntadjett am
Samdtag (eine Gefdjäfte ,

bie ($t|ri|)en feiern ben Sonntag,

augerbem giebt ed oiele Feiertage, meldje oon aQen Serien

gehalten »erben, fo bag bie eigentliche Arbeitzeit fe^r fur$

unb unterbrochen ift.

Diefe ©erljältniffe mad)cu fiefj auch in ihrer Söirfung

auf aQe $anbwetfdarbcüen geltcnb. öd ift nirgend

fc&meter, eine Arbeit anderen ju (offen, nitgenbd braucht

man fo unenblicf) oiel boju unb mu§ ftd) mit fo ge-

ringen Neiftungen begnügen, (Sefthüflidjfcit im $anbwttf

geht ben Dürfen ooflftänbig ab; ade«, »ad fte liefern, ift

fd}led)t unb nacfjläjftg gemalt, ba fte fid) oor jeber Anfhren»

gtmg fdjeuen, »ctg fiefj aud) bar in äugert, bag fte feine horte

Arbeit oerridjten mögen unb fold)e ben jlaoifd)cn Bewohnern

bed Nanbed übtrlaften.

Pein ©lag oon @^rgeig ober Habgier fann aud einem

dürfen einen tüchtigen Paufmann machen; fo giebt eö

V ©. feinen einzigen mohammebanifchen ©anquier ober '

(Setbmcchdter in Ponftantinopel.

Pein anbercr Staat wirb oon ben ©ertretern ber aud*

»artigen ebenfo geplagt, »ie ber türfifdje. Rid)t

weniger ald fünf ®efanbtfd)aften, jwölf Negationen unb bic

Repräfentanten ber ©afaflenftaaten madjen ben türfifchen

Dberbcamten bad Neben fauer. Die Diplomaten Überbieten

ftd) au ©orfieUungcn, Reclamationcn, gorberungen unb

Drohungen, bie aber auch nöthig ftnb unb woju ber Stoff

niemald audgetjt. Der Sultan hört wohl bie Ratl)fd)läge

ber Gcfanbten an, wenn ed ihm nicht gelingt, birfen burch

©orfchiebung feinet ©iinifter audjuweidjen. ©taut er arg
gebrängt wirb, erlägt er aud) oieQcid)t einen ^erntan, ber

bie aderbeften Reformen (auf beut Rapiere) anorbnet, an
beten Audführung aber »eher er itod) feine ©eamten benfen,

felbft wenn fte ed (önuten; benn -,u Reformen gehört met’
fiend Gelb unb bad wirb auf „belfere *$ttxdf

u oerwenbei.

Die Pforte benft nie baran, gegebene ©erfpredjen ju holten,

wenn ed ihr im geringften unbequem ift.

Die grögte Anzahl ber Uebelftänbe in ber Dür(ei bür»
fen wir bem ©ergältniffc jwifdjen (S^rifteit unb Dürfen ju*
jd)reiben. ötn Staat, in »eifern bie Hälfte ber ©eoölfe-»

rung mit oder Praft fortbauernb unterbrüeft wirb, fann
nicht gebeihen. 3n allen Nebendftedungen ift ber öh*if*
oerachtet, wenn er auch ^ebulbet wirb, unb im Ratl)e mit
ben ©lodlemd ftfcenb benimmt er fid), ald ob er faum be*

redjtigt wäre, biefelbe Nuft mit ihnen )n athnten nnb wagt
ed faum eine Meinung ju ängern. ÜJfan barf nicht etwa
glauben, bag bie dürfen ben <hrifUid)cn ©efehrungdoerfud)cn

entgegentrrten
;

baju ift ihre ©erad)tung biefed (Glauben«

oiel ju grog, fte finben ed unter ihrer üfcöfirbe biefelben auef)

nur ju bemerfeu, unb bied ift ein jpred)enber ©eweid, welche

S<h»ierigfeit(n bie öioilifation in ber Dürfei noch S
u

ftegen hoben wirb.

Die ^hrtflrn werben ber Qfjre ber ©Waffen nicht fUr
würbig befunben! öd unterliegt wohl faum einem ßwtijel,

bag gtrabe bie Armee ben beften ©oben bieten wUrbe, uni

eine Audgteidjung ber fich fdjroff gegenüberftehenben (Segen

fä(}e anjubahnen. öinc Reform auf birfem Gebiete barf

nid)t audbleiben, wenn wirflidj grünblich ber alten

©Jirthfchaft aufgeräumt werben joU.

2ßamt wirb bied aber gefächen? 2öitb ein törfifdjer

Reformator auftauchen, ober ftnb bic läge bed „franfen

Wanne«“ in öuropa gewählt? Dad finb biegragen, welche

gegenwärtig ganj öuropa in ©ewegung oerfe^en unb beren

Örlcbigung nid)t mehr lange audbleiben fann. Kl.
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Der ©unfcit Rain Sing.

Die Ramen (ener inbiftben Öingeborencn, welche Cberft

ÜKontgomerp feit länger ald einem gahrjelmt in bie (Straft*

läubet Ofttnbieitd unb befonberd nach Übet bebufd geogra«

pbifcher Aufnahmen entfenbet , bleiben aud naheliegeuben

(Sriinbfii
,

namentlich mit Rildfuht auf bie argwöbntfehen

chineftfchen ©ebörben, geheim uub werben burch ©feuboupme

erfeht, wie ,©unbit, $iaoilbar, SKirja, Afiatic* ober gar

,Rr. 9*. (,©ergl. (5. Silagintweit, önglifchegorfchnngd--

rcifen iu Scntralaften, .(Slobud" ©b. XXV, 3. 365 n. 376.)‘

Der erfolflreidjfte unter biefet Schaar mutbiger dRänner, ber

ald ,©unbit' befannt war, hat fich (iirslich oon biefem be-

fchwerlichen Dienftc jurücfge.wgen nnb zugleich ift fein Rome
befannt gegeben worben, bamit er wohloerbieittermagen in

ber (Sefchichte ber ©eographic fortlebe ald ber ©unbit
Rain Sing, öd ift berfclbe, ber fchon in ben fnnfriger

fahren oon ben Srübern Schlagintweit oerwenbet würbe

unb 1865 bid 1867 jene epochemathenbc Reife 311 ben Duellen

bed ©rabmaputra unb (ättgd beffelben bid über fibaffa hin

and audfüfjrte. Seine lebte Unternehmung ift auch bie be-

beutcnbfte: oon 1873 bid 1875 hat er oont ©angong-See in

ftafchmir and Dibet ber Nänge nach bid jum Dcngri-Ror

(f. beffen öntbedung ,ÖKobnd* XXVII, S. 250) burchfrcii.it

<S r b t % c i l c it.

j

unb feinen Reifeweg auf einer NSngc tion 1200 englifehm

| ©feilen burch 276 ©reiten- unb 497 ^löbenbeftimmungeii

niebergelegt lieber bad Detail biefet hödjft wichtigen Unter-

nehmung ift noch wenig in bic Ceffentlidjfeü gebrnngen;

,
aber bie Parte ift in ber gumuummer bed ,(Seograpbical

©fagasinc* burch (f. ö. Raoenftein oeröffentlidjt worben,

öd ergiebt fich betraud, bag fein 3Seg etwa 3wci ©reiten»

grabe nörblich 00m Naitfc bed ©rabmaputra über etn i:t,ono

bid 16,000 (fug hohed. oon abgnglofen Seebccfen erfiillted

;

©lateau fid) hinjiebt- Au ben Dengri Ror gelangt, entbeefte

er einen Audgug beffelben nach Rorbcn hin, ber auf brr

Parte bed $>albtibetancrd 00m 3ah« l®7a nithl cr-

; reichte auf anberm Söege ald jener Nhaffa. überfchritt ben

©rabmaputra in 91® KV öftl. fi. (Srcenwich, ging oon bort

aud gerabc (üblich unb ftieg bann 15,000 $u& hinab in bic

1
öbeue oon Affam. ©ir hoffen, unferen Ncfcrn über biefe

1 bebeutenbe Reife balb aiidfübrlieher beriehten .ju (StmOL

Die ©erbreifuitg bet Angorajiegen.

Der ftarfe ©ebarf nach ©fohatr, wclchcd geh in ber

hrifation oon tuchartigen Stoffen, namentlich für Damen-

fleiber, immer mehr einbürgert, hült baffelbe fo hoch int ©reife,

bag j. ©. in ©ort ölifabeth, am öap ber (Sutcn Hoffnung,
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gegenwärtig für ba* Vfunb 1 Sd>. 9 V- bi* 2 @4. 6 S.
bezahlt werben, wägrcnb bie bort probucirte fcinffc Schafwolle

nur I cctj. fi S- bi* 1 Sch. io V- foftct. (Von Sort Glifabclb

würben in bcn erften brci Wouateu be* laufenben 3ubre*
tu,142 Sfunb im ©efammtwcrtbc oon 8194 Sf. St. au*geführt.)

(S* iftbe*halb nicht zu öerwunbem, bog mit ber Angoraziege,

toeldie biefc wertgoollc ©olle liefert, Aedimati{ation*oerfiuhe

gemacht werben. 3» Auffralien fmb biefelbe» bereit* eingc«

führt uttb al* $au*thterc für bcn flcinern Eanbwirth ober

bic ©olbgvtibcr, welche Mir oft auch etwa* Eanbwirtfifchäft

treiben, febr rentabel. 3umal bie Sewofmer ber fubalpinen

©egenben Auffralien* züchten bicfe Thierc nnb frenjen fie

mit gewöhnlichen rocigen -Siegelt, woburefj fie in wenigen

3ahren beinahe reinblütige Angora* erhalten. 3ür bie ©olle

folcher Thierc wirb in 2onbott bi* tu 3 Sch. pro $funb
bezahlt. Wan bat auch bie Erfahrung gemacht, bag fie burchau*

nicht weniger geuügfam fmb , al* bie S>an*ziegen unb fiber-

all fortfommen, wo c* gelingt, bie lederen ju halten.

‘Die Angoraziegen haben lange*, fchwach gelodtc* roeige*

unb weiche* £aar. Tie foftbarfte Siegenwotte liefern nun
allcrbing* nicht bie, Angora*, fonbrrn bie Kafchmirziegeii . ge

haben ein rauhe* aber bünnc* Oberhaar unb bic ©olle in

©eftalt eilte* feinen, feibenweichen Unterhaare*. Tiefe (Sr-

fcheinung erinnert un* an bie Tgatfache, bag auch bie bicht-

wolligften haarlofen Wcrinofchafe in einem beigem Klima
balb Ueberhaare befotnmen unb bie ©olle im Serhältnig

bafür fiirjer, feiner unb weniger bicht wirb, bie §aut-
|

bebedung fich alfo bem Klima anpagt, wa* ftch auch

bei ber Verlegung folchcr behaarter Schafe in ein foltere*

Klima barin ängert , bag bicfe $aare al*6alb wieber oer--

fchwinben unb einem biebtern ©ollftanbe $(ag machen,

©enn wir uu* nun oergegenwartigen , bag bie Kafchmirjie.

gen ba* .^imalapagebirgc unb ähnlich hohe ©ebiete bewohnen,

fo fönnen wir un* auch erflären, warum biefelbeu ba* weiche

Unterhaar beggen; nämlich um brn rauhen ©inben unb
qrogen Xemperaturfchwanfuugcn biefer ©egenben erfolgreich

wiberftehen ju fönnen ; ebenfo ficher fönnen wir aber auch

oorherfagen, bag ge nur unter ganz ähnlichen Serbältniffen

ihr Unterhaar behalten werben.

6« ift beögalb begreiflich, bag bie (Einführung ber

Äafchmirjiegen au* ben angegebenen ©rünben eine fegr ri*«

fante Sache wäre, unb bie* fab auch ein Qalifomicr, 9Jtr.

$>arri*, ein, ber fich ju biefem 3»eefe nach bem ^imalapa«

gebirge begeben hatte. (Sr hörte bort ieboch , bag Angora*

in warmen Klimatat mit Sortbeil anf benj©ebirgen gezüch-

tet werben fönnten, unb rntfcglog geh be*halb, nach Angora

tu reifen. (Sr fonnte aber wegen ber iuneren Unruhen,

welche in biefen ©egenben herrfchen, nicht zu fianbe oorwärt*

bringen, fonbera mugte über (Salcutta, (Septon, ba* Rothe

Wcer, burch ben Suezcanal nach $ort Satb, Don wo er ba*

Tanru*gebirgc in 21 lagen unter oielen Wübfalen über

fchritt. 3» Angora fanfte er zwei Sode unb zehn weibliche

3iegeniährlinge , bie er in Kiffen auf WanUfjiere padte.

Von Konffantinopcl reifte er über Eioerpool nach Saltimore,

ba* er oor Kurzem glüdlich erreichte, ohne auch nur ein

3unge* zu oerlieren, oon benen mehrere auf ber Reife ge-

boren würben. 3ebc 3*000 fommt ihm anf 626 Dollar*

©otb zu ftehon unb biefelben werben nun auf feine ©eiben

hei .Rolliger in Senito (Souutp uerbraefjt, wo er bereit* 1700

$au*)icgen beffgt.

Tie Angora* gnb zwar Heiner at* bie gewöhnlichen

3iegen, allein burch Pernünftige 3u<htwaf)l ift ohne 3*®oifel

ein Kreuzung*probuct zu erzielen, ba*, weil grÖger, mehr

Wogair liefert, ohne bag bie Qualität 4bamuter leibet. 3ur
weiteren Verbreitung ber Angoraziegen ift hieeburch ein

wichtiger Schritt gcfchehen, unb e* ift leicht möglich, bag ge

in ben ©ebirgen bie Schafe nach unb nach uerbrängra

werben. $. 2- Kien je.

— ©ie ber .Stanbarb* melbet, hot bie bentfdje Regie

rung ber englifchen ben Sorfdjlag gemacht, bag bie in ben
chinefifchen ©ewäffern unb an ber Stifte non Korea
zu machenben Aufnahmen oon ben englifchen nnb ben beut«

fchen Schiffen, bie fchon Sefegl hohen, in ber chinegfchen

Viratenfrage ühereinftimmenb zu banbeln, gemeinjchaftlich oor-*

grnommen werben fotlen. Tiefe Nachricht wirb fowoht in

wifTenfdjaftUdjen wie feemännifdjen Kreifen frenbig hegrügt

werben, ba einerfeit* groge Theile ber chinegfchen nnb forea=

nifchen Küften noch nie oerraeffen worben gnb, heziehentlich

bie oorbanbenen Karten eina Verfaefferung unb (SontToIe

bringenb hebürfni, anbererfeit* gerabe bic in jenen ÜReeren

ftarf oertreteiic brutfehe j>anbel*marine ben Mangel au*rei-

chcnber Orientirung*mittel an jenen uon Untiefen, Stlippcn,

*rel*infcln, Kiffen nnb Sanbbänfen ftarrenben ©effaben oon

Tag zu Tag mehr empffnbet, Koch oor Kurzem wanbtrn

geh englifche Kaufleutc ber chinegfchen ^>afenftäbte an ihre

Kegiening mit ber Sitte, bag biefelbe genauere unb umfaf>

feitbere Aufnahmen oeranftalten möchte, ba ihre Serluftc

burch Scheitern oon Schiffen läng* ber chinegfchen Küfte

mehr unb mehr zunähmen.

— Kiefjt genug bamit, bag bie beiben franzögfeheu

Afrifareifenben War che unb Wargiti* be <Sompi»-gne ben

Ofoeba am Dgowe einige Eeute im Kämpfe töbteten (f. ,©lo--

bu*“ XXVI, S. 379) unb baburdj biefelben z« erbitterten

Soiubcn jebe* ©eigen unb z« ©egnern jebe* SerfucJje*,

jenen Strom zu erforfchen, machten — nein, auch bie näher

ber Wünbnng zu feghaften Sa teile mugte Warthe burch

eine blutige That gegen geh aufbringen, al* er mit bem

Warineofgzier Sauorqnan bc Srazza oon Kenem zur ffirfor«

fchung be* Ogorne geh aufma^tet Am 10. 3änuar b. 3-

oerlieg er mit Safcfle-Knbcrcra Saraftta (10® 50^ ifftl. 2. ©r.),

um ftromaufmärt* zu fahren; balb bemerfte er, wie einer

berfelben oon feinen ©aaren gahl, legte an funb f«hog ihn

nicbcr. Vor fofortiger Ahnbung bewahrte ben Keifenben

nur ber Uiuftanb, bag fein Opfer ein SHaoe war; aber bic

böfen 3*>l0on gnb nicht an*gebliehen. Tenn oon ben neun

Sootcu ber (Sfpebition gnb unterweg* nicht weniger al*

fedi* umgefchtagen, fo bag ihr ganzer 3uhult oerloreu gegan-

gei ig — nnb ba ein folchcr Unfall bort ganz ungewöhnlich

ift, fo mug man annehmen, hag er Pon ben Kuberem ab-

gchtlich herbeigeführt würbe, um ben Tob ihre* (Sameraben

zu rachen.

Auch oon Tr. £enz, ber im Ofanba^fianbc (am Dgowe
in circa 11 */t

9
öftl. 2. ©r.) weilt, lauten bie legten Kachrich.-

ten trübe : er foll oon allen ©aaren unb fonft nötbigett Tiu-

gen entblögt unb nicht im Staube fein, oorläugg weiter in

ba* unbefamtte 3nnere oorzubringen. (Sgi. übrigen* Sb. XXIX,

S. 142, Spalte 1, 3<*lf 16 D0“ unten.)

— Au* Kan fing wirb ein wichtiger Schritt ber chine-

gfthen Kegierung berichtet. Tiefe Stabt ift ber erfte Drt im

chinegfchen fReiche, wo öffentliche Kunbmachungen ber Regie-

rung an ber Augenfeitc ber faiferlichen Aemtcr angefchlagen

worben gnb, welche crHärcu, bag bie ^rewben ba* Recht

haben, im 3«urrn bc* 2anbe* zu reifen, unb in welchen

bem Solfe befohlen wirb, ihnen mit $öffich?ett zu begegnen

Som Söticgcrtifcgc.

Ä. 2. •Utidmann’* ©ragfege Statigif oon Sebnien.

Reichenberg, Sdbffuerlag. fiieferung I. Karte über bie

Seoölferung*bichte (bie relatioe Seoölferuug) —- Sprachen*

farte ntbff ber (Eintfjeilung be* fianbe* nach Eanbtag*«

©ahlbezirfen.

R. A. ^h^ftlulifche Karten gnb recht eigentlich ein ©er!

ber Teutfchen. Ter erfte, welcher (1665) ein phpgfalifche*

©cmälbe auf fartographifcher ©runblage fchuf, war ber oer«

biente 3efuit Athanafiu* Kircher, berfelbe, weichet auch
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juerft (gleichzeitig mit Leibnip) bie Su#brü<bc ber ©ulcanc

al# 3cugniffc fiir eine innere ©lutb unfere# Planeten anfab.

Ein Xeutfcbcr, $cinrid) ©erg bau#, ber jept bodjbctagt

nnb »erfeboden in einem Xorfe ber©iarf ©tanbenburg lebt,

war e#, beffen Sammlcrflrib ben erften pbpfifalifcben Stla#

jufammeubraebte (1837 bi# 1848), ein babnbreebenk#, beute

noch nicht erfebte#, wenn auch veraltete# 9L*crf, auf beffen

Schultern alle fpäteren Unternehmungen ähnlicher Sit im

3n- wie im Su#lanbc fteben; benn 5. ©. ber berübmtcftc

pbbfifalifche Stla# ber Englänkr, jener oon «eüh 3ohnftern,

ift nur eine Nachahmung bc# ©crgbau#’f(ben . unb imti

XvutfdK, Suguft ©etermann unb $cinrid) Lange, zeichneten

baftir in Ebinburg bic Starten.

Snf Bergbau#’ Schultern ftebt and) ba# ücrbicnftoodc

Unternehmen ©rof. $idmann’# in Weicbenbcrg, ber febon

fo manchen t nebligen Beitrag zur «unbe ©öhmen# lieferte.

Seine anf fed># Lieferungen zu je zwei «arten angelegte

.Grafifcbe Statiftif* oon ©öbmen — Wie nicht ganj präci#

ber Xitel lautet — wirb aujkr ben beiben hier zu befprethen*

ben Starten noch ben lanbtaflicben Grobgruiibbcftp, ben geo=

logifcbcn '-Sau ©öhmen#, feine .ftöbenfebiebten, ftorft unb

©okncultur, ba# ©orfommen ber Stöhlen, bic Xcytilinbuftric,

bic confeffioucllcn uub Utiterrid)t#Derbältuijfe, bie SfLitteruitg#--

oerbältniffe, ben ©erfehr unb bie wiebtigften biftorifdjen Ta-

ten zur Sufcbauung bringen — Starten, bic alle im reichftcn

©tofic ju einer ©etrad)tung Stoff liefern unb beffer oft al#

bidc ©lieber auf einen ©lid bie bezüglichen ©crbältniffe

überftbauen laffen. Xa# uollenbele SBcrf wirb nadj biefem

©rofpcctu# alfo reiu phbfifalifcbc, ftatiftifebe unb biftorifebe

«arten vereinigen.

Xie erfte «arte zeigt un# bic ©evölfcrung#bicbtig-
feit ©öbmen#. 3« neun ftarbenabitufungen, welche ben

Säten uon 3000, 3000 bi# 4000, 4000 bi# 6000, 6000 bi#

(1000, 6000 bi# 7000, 7000 bi# 8000, 8000 bi# 10,000, 10,000

bi# 1 5,000, 16,000 bi# 20,000 Seelen auf bic Cuabratmeile

cntfprechcn, führt fte un# ein ©ilb bc# am biebteften bevöl-

ferten «ronlank# ber ©fonard)ic vor. ©Jan crlcnnt anf

ben erften ©lid, wie hier ber Scbwcrpunft in bem inbu-

ftricllen, jumeift beutfeben Worboftm be# Lanbc# liegt, wäb
renb ber Sübweften bagegen, aumal im ©bbmerwalb unb

ben fitb bauor lagemben Xiftricten, bic am bünnften bcDöl-

ferten Partien aufweift. Erfcbeint innerhalb folcber fpär--

licb bewohnter Gcgcnben plöblicb infclartig bie bunflere,

ftarfe ©cvölferung anzeigenbe ftarbe wieber, fo labt fid) nn-

ftbroer ein pbbfifalijdKr ©rnnb bafür natbweifen, wie Z- ©.

ba# ^3ilfcncr Steinfoblenbeden verbiebtenb auf bie ©ewobner
wirft, in ftolge ber 3nbnftrie, bie fub hier anficbeltc.

3m äufjerften Norbwcften fällt ber inbuftriede Sicher

©ezirf burtb ftarfe ©eoölferung auf (10,000 bi# 16,000 Sec*

len auf bic Ouabratmetle). ©Sic et al# 3unge fid) ablöft

oon ©Öhmen unb aueb burtb feine zahlreiche proteftantifebe

©eoölferung oon bem .^auptlanbe fidj unterfcheikt, fo beu-

tet and) biefe hohe Xicbtigfcit mehr nach bem benachbarten

Sacbfrn al# nach bem Egcrlanbe bin. — Xrotj ber neun

Jarbenabftufnngeii, welche sunt Xbcil bureb ©tifchfarbcit er*

jiclt würben, ift ba# ©ilb biefer «arte ein burtbau# flare#

unb bentlicbc#. (5# würbe aber noch cntfchicben gewonnen

haben, wenn ber ©erfaffer bei ber Emzeichnnng ber ©eoÖl<

fcrnng#bid)tigfeit fitb nicht ängftlid) an bie politifcbeu Gren-

zen brr ©ejirfe gehalten, fonbern feine Sbftnfnngen burtb

ein Spftem oon Gurocn oerbunben batte, wie biefe# 4. ©.

©ebm unb ÖJagncr bei ihrer «arte ber ©eoölfetung#bicbtig--

feit 0011 Xeutfdüanb tbaten.

Xie »weite Sparte »eigt mi# bie ©erbreitung ber
beiben Sprachen ©öbmen#. Sn «arten, welche bie

9fationalität#f<beiben in ©öbmen barfteücn, ift fein ®langel

;

3ofepb3irec*ef gab bereit# 1850 eine foldje im flftafjftabe oon

1 : 560,000 unter 9Jtitwirfiing ber ÜKatite k#fa betau#, unb

manche anbere ift feitbem gefolgt, abgefeften 0011 so cm i‘g

unb 3idtr’# etbnograpbiicbeu «arten, auf benrn ©Öhmen
al# Xbeil ber ^Monarchie erfebeint. .{lidmaim’# Starte bat

einen ähnlichen Wa&ftab wie jene 3ireorf#, nämlich 1 : 600,000,

ein ÜWabftab, ber allerbing# bie Gintragung oon mehr Xe*
tail# gerabe an ber Sprachgrenze geftattet hätte. Xcn ad

gemeinen Snfprüdjen genügt biefe «arte jebcnfall#, für ben

Speeialforfcher ift fie, wir möchten fagen, »u abgerunbet.

©crabc wo c# fed» um bie bei gegenfeitiger Gmpfiublichfcit

ber Nationalitäten fo Reifte Sache einer Sbgrenzung beiber

hanbelt, muh mit ber grÖfjtcn öenanigfeit oorgegangen wer-

ben. £>idmann giebt bru Xfchechen bie rothe, ben Xeutfcben

bic gelbe tfarbc; au# beiben wäre (eicht eine Nlifcbfarbc 41t

erzielen gemefen, mit welcher er bie gemachten (gebiete, bic

ficb läng# ber Sprachgrenze binjieben, hätte bezeiebnen föniten.

Xie fo cingchenb unb mit grobem ^fcifjc gearbeiteten, für

ben Ethnographen höcbft werthooden Suffäpe oon S. ©ror
dja#fa, welche bie ,2Kittheilungen bc# ©crein# für bic ÖSe=

febiebte ber Xeutlcben in ©Öhmen* fürzlid) publirirten, fonn-

tcn #idmann noch nicht befannt fein, al# er feine Spracben-

fartc zeichnete. So treffen wir auf Äeine, ba# Oianje übri-

gen# fcinc#mcg# beeinträ'cbtigenbe Sbweicbungcn. ©aprefeban

gehört nach S. ©rtnba#fa, be#gleichen nach S. 3*der (Xie

©dlferftämme ber öfterreiebifeb ungarifeben ©tonarebie. SJicn

1860, S. 45) noch zu ber beutfeben Sprach infei bei ©ubwei#

;

.'fiicfmann bezeichnet e# al# tfdjecbifd). «Icinere kutfebe

Spracbinfeln, wie jene bei Neu--©efa nnb auf ber ehemali-

gen Gameralherrfcbaft ©arbubip, oerjeiebnet ^>icfmamt nicht,

fo bafj ihm bie Xfcbcchcn bezüglich biefer «arte bureban#

feine ©art eiliebfeit Porwerfcn bürften.

So oft wir eine Spracbfarte ©öbmen# überfebaueu , bc

metfen mir mit ©ebauern bie ungünftige ©ofition nnb 3^'
fplitternng , in welcher nnferc Stamme#genoffen ficb bort

behüben, ©fit Su#nabme be# compacten beutfeben Sprach-

gebiete# im Worben unb Norbweftcn (eben wir fleine, an

ben Wanb gebrängte unb fepenartig abgeriffene Unfein nnb

3nngen, ftrategifdj in einer febr ungünftigen Lage nnb bem
Einfade ber oggreffto oorgebenben Xfchechen aa#gefept. 9ßäh-

reub ba, wo ba# bentfebe Neid) fcbü$enb unb ermutbigenb

über feine Sngebörigen an ber Sprachgrenze wacht, nirgenb#

ein Wüdfchritt ber beutfdjen Nationalität erfennbar ift unb

in Lothringen bic Neoinbication begonnen bot, wäbrenb in

ber Schweij, bei uoUftcr Gleichberechtigung ber brei biefelbc

conftituircnben Nationalitäten, bic bentfebe 3unge ber ronta-

nifchen laugfam aber ftätig Xorf auf Xorf aberobert , wäb r

renb btcSBenben ber Laufcp oon ben Xeutfcben fcbneUer unb

fcbiwller abforbirt werben — feben wir in kr Öfterreiebifeb--

uitgartfcbnt ©lottardjie eher ba# Umgefcbrtc. Xie Scbäbtgung

ber beutfeben Nationalität in Sübtprol, in Ungarn unb
Siebenbürgen, in ©öbmen ift nicht unbcbcutenb. So febmers*

lieb un# bie# auch fein mag
, fo ift boeb ber Rebler bei un#

felbft zu (neben; ancb im ©ölfetleben feegt beim «ampf um#
Xafein ber Stärferc, unb fmb bürre Seftc oorhankn, fo

jebabet e# nicht#, wenn ber Üöinb fie abftöftt.

Inhalt: Ein Sn#flug nach Eanaba. II. (©fit fünf SbbilbungeiL) — Xie 31hNiner--Eypebition. (©fit einer «ar-

tenffisje unb einer Sbbilbung.) — Eine ©efteigung be# ©opocatepetL — Xie Ebara Xangnten unb Clüt--©fougolen. ©on
Slbin « obn. II. (Schluff.) — Xürfifcbc Ebarafterffizscn. — Su# allen Erbtbeilen: Xer ©unbit Nain Sing. — Xie
©erbreitung ber Sngorasiegen. — ©erfebiekne#. — ©om ©ttcbertifche. — (Schlup ber Nebaction 24. 3nni 1876.)

WcNictnir: $r. 91. Jticpcrt in Berlin, B. SB. Stnlcnürabt 13, III Xi.

X'rurf unt IDeiljg i^pii $ritfcridi Sticiocg unb 'Sohn in ©rdunfhuxig.
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53ranti fdjtucig
^ä^rlidj 2 t'ilnbc ä 21 Hummern. Xurd) uU< ©utyhanbtiingen unb ©oftanftuticu

jum greife Don 12 Warf pro 9Janb ju brjirl>cn.
1876.

Gin Huäflug nadj Gauaba.

iii. n
(Sine Stabt, bic wie SRontreal fo jiiverfidjtlid) auf ihre

fünftige Wröfce vertraut, beburfte eine« würbigen One« $ur

(Srhohing unb £um Spazierengehen. (Sin foldjcr war
Icidjt gefüllten, unb er fanu fidj breift bem Sdjönftcn, waö
bie großen Stäbte (furopa« unb flmerifa« in biejet &ejie*

t|ung aufjuweifen haben, an bie Seite fkcOrn : e« ifft ber

9Mout Woijai, ber fid) über ber Stabt ergebt unb beffen

Manien ju bem irrigen vcrftUmmelt würbe. Die prächtige

Strafe, wcldjc um il>n h*tumläuft, ift ba« bcliebtcfte Stell

bidjein ber 'Bogen unb Weiter im Sommer, ber 3d|Iitten

unb Sdjncrfdjubtäufcr im SBiuter. Dev ganje 2Jerg ifi je&t

in einen eitrigen großen cng(ifd)eu t'aif umgewanbelt, in

weldjem ftd) bin unb ba i'anbhäufcr ber veidjeu iüeivohnev

Wtontreal« erbeben, unb ton feinem Wipfel geniefjt man bic

berrlidjfte fluöfidit auf bie Stabt „mit ben filbemen Dä*
djevn^, ben St. ^orenj^Stiom, feine Onfcln unb bie Wefilbe

an feinen Ufern. (Sin zweiter Ort, wobin bic Stäbter gern

ihre Äufiiflügc rid)trn, ift bie 3nfel Sainte $ülone, weltbe

*) 3“ StbtlCauiig Cu<b«! auf 6. 3 ff. tiefe! Wantt! ift

foeheu ein traurige! ‘Jlaifrwrri iifihig geleerten : 'Um 18. 3uni.

mit volle trei Spotten nach Cent groben Trante in ter Worflatt

St.Kcui!, hat ein noeb »\tucflich<ifl fctuer fafl Ca! gante Wifitan!-

oiertel ter «lall in flf<bt gelegt. Weite Seiten ter Strafe Stictelien i

uni Cie iilliebe ter Strabe Gtamplain »urteil jerflcrt, im Wanken !

au 20© Wagajine unt iöchnbäimr . Caiunler fieben #ofri«, neun
|

Äir.ten. ta! 3*UiMiit . tai WtndiülMu!
, |i*ei Wanten, tie Dorf!. !

tie ©rüde unt verftietene Skiffe. Wbgrfcbtn oon mebrertn Wen*
fibenletcn, tie verleben gingen, foU ter S (baten 1 */« Will. DoUare
betragen.

«lobul XXX. <Rt. 3.

bem öftlidjcn (Snbc ber Stabt gegenüberliegt unb glcitf)fafl«

i

pavfartig gefd)mUrft ift. 3tjw Worboflfpi^e ift befefiigt unb

trägt bic (Saferntn, wcldje einft bie engtifdjen Truppen,

heutigen Tage« aber um noch eine flcinc Äbtb«ilung jvveU

williger beherbergen. 3d)licf}lid) vermitteln zahlreiche ivfilji

boote eiuen ummtevbrodjeiten Serfeljr mit beu nieblidfcn

Dörfern be« gegenüberliegenbcu Ufer«, mit Saint Vanibert,

Vongucuil, Vaprairie u.
f.

w.

Söei ber gemifdjten »Mamntenfeftuitg feiner Scvölferung

Zeigt Montreal in feinen vcrfdjicbciicn Quartieren aud) fcljr

vcrfdjiebcne ItyhOosnomicn. SMhrenb *ni Oflen bie unbe*

mitteiteren 2d)id)tcn bev franjöfifdjcn (ianabier wohnen,

erbeben fid) im Worben nad) bem Serge bin bic reijenbe»,

in bidjte« Wrlln gebetteten SBiflcn ber englifdjen unb ftatt*

jöfifdjcn Äaufleutc, weit entfernt von ber flaubigen ?ltmo>

fpljärc ihrer Wefdjüfteloealc. Der weftlidje Thcil ber Stabt,

aud) ba« Startet Saint Vntoine, wo nod) viele franco

(Sanabicr fi^en , ift vorwiegenb englifd), wätjrenb im aller*

! äufeerften heften, bort wo bei Vad)ine«(Sanal in ben St.

?orenj münbet, ba« Viertel Sainte ftnne 10,000 von ben

19,000 Orlänbern ber Stabt beherbergt. Si'ie überall, tjat

ber arme „i'abbij“ outb t)‘tl fd)led)tcfte Voo« gezogen

:

fein O-uartier ift ba« elenbefte, fd)ledjte)l gehaltene unb fo

niebrig gelegen, ba^ e« fafl fährlid» burt^ beu (Siögang unter

Gaffer gefegt wirb. Wirgenb« ift ber Orlänber ein guter

Wadfbar) nirgenbfl wirb er gern gefchen
;
unb wa« 2ßunber,

ba| ihn in Weu=(Snglaiib ber Ranfte, im fernen Skften ber

Dcutfdjc, in ben Sübftaaten ber Weger , in (Sanaba brr

5
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Gin Ausfluß nach Ganaba. 35

ftrnngofe, überall ober bet ©d)otte unb ber Gnglänbcr Der«

fpottet unb oerf)öhntV Xfatin er bod) nid>t einmal mit feine«

(gleichen in gritben leben ! Crange unb (9rttn
,

bie beiben

Parteien , welche fid) in Orlanb felbft ftet« in ben Jpaarcn

liegen, frdpten ihren tfampf überall ba au«, 100 fid) nur rin

paar 3ren treffen. Daju ift Grin’« ©oljn leidjtfinnig, um
beftänbig, aufjdjneiberifdj , unguoerläffig in feiner greunb»

fdjaft, heftig unb brutal in feinen Antipathien, unb in $oli*

tif unb Religion bewegt er fid) nur inGftremrn, ob er nun

Übermäßig lonal ober unocrbefferlid)er genier, ultramontaner

&atl)olif ober fanatifdjer Crangift ift. 2Ba« iljn aber fei*

nen Mitbürgern anberer 3un9c am nteiften oerhafjt madjt,

i ff feine ungezügelte C^ier nad» $errfd>aft unb Aemtern, ber

er fid) mit bem betreten ber neuen ©eit hingiebt. 35a« fo

gewinnbringenbe unb fo ocrrufene, babei red)t eigentlich

amerifanifdje (£efd)äft be« geroerbflmägigen fßolitifer« gie^t

feinen pfiffigen, fdjmiegfamen ,
quedfilbernen Cieifl befonber«

an
;

in bem gangen bewerbe giebt c« fein Wehrintnifj «nb

(eine ©<hlid)e, hinter bie er nid)t fämc. 'Unb ba« ift ber

gleiche ftatl in Ganaba wie in ben bereinigten ©taaten:

auf bic3r(änber fid) fiüpenb (onnle bet MiÜionenbicb Iroeeb

3aljrc lang bie gange Verwaltung ber reid)en, riefigen ©tabt

Wewporf nad) belieben letten unb feine 2afd)en füllen.

Gbcnfo fjaufirtber 3re in Ganaba mit ben SBahtfiimmen, über

bie er oerfiigt
,
unb läßt fid) non ber fiegcnbrn fJartei bie

fettefien A erntet oerleihen, ramm ber allgemeine £aß ge»

gen ihn, ben er mit ©ud)erginfen jurürfgiebt ! 3n ben ber*

einigten ©taateu oeruiag nun wohl bie gleichmäßige natio*

Jans ber Alfen. ORacß eiuer Vbotoflrapbic.)

nale iirgichung über fuvj ober lang fo(d)c Gigentf)üuilid)feiten

ju befeitigen; anber« aber liegt bie Sad)e in Ganaba, wo
ba« Stjftem getrennter Schulen bem irifdjen Uarticulari«»

mu« nidjt beifommen lögt unb ihn in alle Gwigfeit gu er»

halten broht.

*3« Diel oon ber bunten Vrüölferung be« aufblühenben

Montreal.

Turd)ftreift man bie gelber in feiner Umgebung, fo ge^

wahrt man fofort am ©tanbe be« (betreibe« ben beträdjt-

ltd|en Unterfdjieb im Älirna gegen Quebec, wo bie Grate

rode brei ©odjen fpäter beginnt. Aud) finb um Montreal
bie gelber forgfältiger befieOt, unb weit berühmt burd) gang

Aorbamrrifa finb bie bort gebeiljenben Aepfel. ©onft

henfd)t aud) hier
,

wie nm Quebec unb im gangen Farben
ber Vereinigten ©taaten, bie ©itte, bie gelber mit 3äuncn

(fences) gu umgeben
, fo baß bie gange l'anbfc^aft wie ein

rieftge« ©djadjbrctt au«fieht. Die gang unglaubliche Menge
$olj, ioeld)e fo ocrfchrocnbct wirb, h<M J«*t Verwüfhmg brr

bortigen ©älbcr nid)t wenig beigetragen : c« wirb balb nöthig

werben, biefe ^äBlie^en , fteifen Vattenjäune burd) lebenbige

Jpeden gu etfeßen, wa« fowol)l ber (anbfehaftlichen Schönheit

gu (Mute fommen, al« bie aflgu ftarfe Au«bi>rrung bc«Vobenö

bureh bie ©onnenftrahlen oerminbern unb fo ba« Älima

oerbeffern helfen wirb. $>ie« Verfahren, wie e« g. V. auf

'Jfru=©eelanb befolgt wirb, ift nach jeher Dichtung h»n g«

empfehlen.

Von Montreal hinab ift ber Unterlauf be« ©t. Voreng

faft horijemtal ; jener ©ec ©aint Voui«
,
gu welchem fidj ber

©front oberhalb biefer ©tabt erweitert , liegt nur 1 7 bi«

18 Meter über Quebec, unb jwifdjen bem ©ce unb Mont»

&•
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xral liegen nod) bic Stromjdjuetten Don ?ad)inc oon etwa

14 'SKeler $i)^f fo baß ber 0t.l'orenj auf ber 70Stunben
langen Strede oon Montreal biß Quebec nod) nid)t oodc

I 3Weter fällt. iVi ber Skrgfabrt umgeben bie fleinen

Xampfer, welche Im Sommer jroifdjen bem Ontario«See

unb UWontreal courfiren, biefe unb anbnt Sd)neQni mittel«

f» (Kanälen, bie gufammrn 28 0dt(eufm unb 09 bi« 70 £i-

lometer Vängc traben
;

aber tljalabwärtß fd)ießen fte , oon

juverläffigen Steuerleuten geführt, füijn bie Schnellen b*nab,

md)t oli ne baß mitunter ein Sd)iff babei rerloren gebt.

'Audi Heinere ^ootc unb ftlöße unternebmen baß 2Bagfiüd,

unb meift finb ihre Steuerleute Bewohner von ISaugbna«
roaga, einem fleinen, faft außfd)ließlid) von Orofefen be>

roobnten Orte gegenüber von ?ad)ine (alfo auf bem Silbufer

beß St. Vorrnj). Obre ^abl , bie SRifdjIingr eingerechnet,

beträgt 13.r>0; fie be|ifjcn große ©älber, eine hübfdje &ivd)e

unb Sd)iilen, ivo fte ihre angeflammte Sprache ebenfogut

wie ünglifd) unb Jvranjöftfd) lefen unb fd)reiben lernen.

Oa, frefji man bod) auf bem ÜHontrcalcr ibabnbofe, von tvo

faft aliabenblid) '^eroobner jene« Orte« auf bet öabn nad)

.'>aufe jurlidfebren, bie Xagß juvor ober am SRorgen
Gaffer bort anlangten , verfd)iebene Äunbmadjungen in iro

fefifeber Sprache. flu« alter ^eit fjafxn biefe je^t cf|rift«

lid)en unb meift franjöftrtra Onbiauer brn (Mebraud) brroahrt.

jebnn £>errfdjcr ruanfiridj« (unb fo jtilcpt nod) Napoleon III.)

bei feiner Xbronbeftcigung ein Wcfdjenf an $el)tvcrf ju

Uberfenben, wofür fte einige wertvolle fird)(id)e CWcrfltljr

(um Xanf erhalten.

Xen Schnellen oon ?ad)ine entfpridjt auf ber nörb liefen

Seite ber
vJWontrealer Onfel im ftfoidtt beß t'roirieß (brm

jenigen 'Arme beß Ottawa, ber gwifdpn bet 'Dfontrealer unb
ber 3efu«--3nfcl fließt) bet ebenfo hohe ftad iK'. collet. IRan
benupt bie bortige geringe Breite beß bluffe«, um bie 9!lfen

(u fangen, welche wie bie l'ad)fe unb anbere f^if«harten im
ftrübling bie ölüffe in bie $M)e siebt” * um bort 311 laidjen.

ÜNittelß 9ieifigmebten ober großer Wege , bie man am ftußc

ber Stromfd)neQen aufftedt, fängt man fie bann in reicher

IWenge. llcberbaupt giebt cß wenig Pänber, wo ber ftliifr

unb Seefifchfang in fold)er gtttttbe ftebt unb foviel riiftige

Arme bejehäftigt, wie in (Sanaba, wo ber St. l'omijdMolf,

V-ttawa mit bem ilarlamciitogibänbc. (Aach einer iMwtofirapbir.)

bie Ällften von fabrabor
,
von ber ^Jrinj lfbuarb»3nfel,

'Jfcii ^rauufdiwcig unb Weu»Sd)ottlanb fowic bie (abQofen

großen unb fleinen Seen unb ftlllffc unetfchöpflidje itor*

rätbc beß trefflidjcn Wabrungßmittclß barbieten. Xer 9iaum
gcflattet miß leiber nur wenige ftatiflifdje Xaten über bic=

fen fo wichtigen (Srroerbfywcig bier anjttfübren, aber biefelben

genügen fd)oit, feine flußbehnung erfennen 311 laffen. 1870
bcfdjäftigte ber ftifd)fang in ben vier ^rooinjen Ouebcc,

Ontario, Wcu ^raunfehweig unb ÜfeivS^ottlanb nid)t we-

niger alß 979 Schiffe unb 16,369 SJootc, welche von
32,747 Vcutcn bemannt waren unb einen (Srtrog oon

7,225,000 XoUavß erjiclteii. Xerfelbe ift nad) officieQen

Berichten im 3abre 1874 auf naljeju 11* , WiQionrn
Xoflaiß gediegen, wovon mehr alß bie #älftc auf Wett«

Sd)Ottlanb enlffiflt. 1875 ifi ber (Srtrag wicber auf 10 1
'

A

Millionen Xollarß grfunfrn. Xicfrr Wiirfgang ift jebod)

fein aageitteincr, fonbern befd)ränft fid) auf einige Xbicrarten,

wäbrenb namentlich ber itang von Stodftjchen , Dtafrelen

unb geringen feine alte $öhe unb ^eträd)tlid)feit fortbauernb

bewahrt. Xagrgen ift bie Auftcrnfifdjerei einfiweilen alß

vollftänbig ruinirt antufeben, ba fie nur einen (Ertrag von

36,000 Xodarß abwarf, (Sbcnfo leibet ber .'pummernfang:

nadjbem bie fafchcr ber bereinigten Staaten in wenigen

fahren ihre nnerfehöpflicb fdjeiticnbrn (Mrünbe oerwüftet

haben, fofl (Sanaba ben Außfad evfepen. WatUilid) machen

fid) and) hier bie folgen rQcfftd)!ßlofer Außbeutnng unb beß

itangeß unaiißgemad)fener unb flogen cnthaltcitber Xhiere

rafd) fühlbar. Am fdjlimmften ift jebod) ber 9?ütfgang in

ber 'SDlengc von ^aebfen, weldjer fid) trop ber außgebebnten

bemübungen. leere ober ftd) admälig enlleerenbe Ö'ewäffer

mit junger Sörut wicber ju beferen, in lebtet 3eit einqefteflt

bat. Sdjulb baran trägt bie (unebmenbe berunreinigung

ber ©ewäffrv burd) ^abrifanlagen, wie 3 . b. bic von ben

(ablrcidien Sägemüblcn berrübrenben Sägefpäne, bic vielen

«Bebre, welche hie ftvomaufwärtß jiebenben ^ifdje an hem

Erreichen ihrer f'aicbpläbe binbern, unb vor AQem baß Auf'

ftellen (u vieler, 311 großer unb \u engmafdjigcv 9Jebf, welche

bie fleinen nnb rogrnben (^emplate ebenfo feftbalten, wie

bie großen, bie jiir Nahrung einjig unb allein verwenbet

werben bfirften. tSiner ber ällcftcn
(
vcfd)emju*cigc (Sanahaß,

GooqI



Pin Ausflug itad^ Paitoba. 37

SBalfifdjfang unb 3iobbenfd)lag, fdjeint lief» jefct roicbcr lang'

fam $u ^cbcn, wenn aud) bie 22,761 (Gallonen itBalflfd)

thran, weld)c 1875 erbeutet würben, ncrfdjwinbenb fmb

gegen bic reidjcn (Erträge Anfang biefed dahrbunbertd.

Xie ftlu|faf)rt ron SNontreal nad) Ottawa beginnt SKor*

gend in ?ad)inc, flitjvt burd) ben 0er 0aint l'ouid, bann in

ben Arm bed Ottaroaftlufled, Neider bie 3nfcl Don SHont-

real doii ber '^crrot'Onjel trennt, bind) eine 0dilntfe,

bnrd) weldje ber flcine paü 0ainte Anne umgangen wirb,

unter ber Erliefe binburd), me(d)e bie (Sifenbahn uad) Toronto

trügt, nnb bann ben Ottawa«0trom gegen heften tjinaiif.

Üalb änbert fid) bad Audfeheu beb nörblidjen Uferd : bie

gelber werben immer fpärlidjer unb fleiner unb tnadjen .£>U«

I geln i.UaQ, welche mit Aijorncn, Jaunen, Värdjen, (Efdjcn

! unb Wirten bewadjfcn, oft genug aber and) non ber Aft

ober bem fteuer faljlgefreffen ftnb. (Eben bagegen unb nur

oon einem einzelnen Jpügel bei ffiigaub unterbrodpn ift bad

0llbufer. iöei (Sarillon, Don wo an aufwärts brr Ottawa
bie (tyrenje jwifdjcn ben 'JlroDinjen Quebec unb Ontario

bilbet, hemmen brei 0tromfd)urllcn bie 5ÜJeilcrfal)rt, unb ba

ber fie umgeljenbc (Eanal einftweilen nod) \\\ eng für größere

0d)iffe ift, fo muß ber flfeifenbe t^ier auf eine furje (Sifen-

bafjn übergeben, bie il)n am Morbider entlang uad) (9rcen*

Dille führt, wo it>it wieber ein Tampfboot aufnimmt. Xic

Ufer werben aQmätig ^ötjer unb wa(breid)ev, bis mau gegen

Abenb bei einer
- Biegung bed ftlttffed über bie il'Öfdiung bed

Ter Üöaffcrfall „Va Pbaubu-re* bed Ottawa ftlnifed. i'Jtad» einer Ubotographic.)

red»t.it llfcid hinweg eine impofantc 'JOtaffc bober gotl)ifdi<r

(^ebäubc evblirft, weld)e bie 0pi$e eined fteil jmu ftiufle

abftiiv^enbcn .vtiigelc frönen. Ürd finb bie P'ebäube be«

Itoiiamcntd unb ber 'llfinifterien, weldje ftolj bie gan$c Um
getning bei itabcdljauptftabt überragen. tfinfd bleibt ber

fdjeine SBaffeifall bed tKibcau-ftluifcd, ber fid) in jwei Ab'

fä&cn Don 30 Bieter .pöfyc in ben O'ttaroa ergießt, roül)renb

gtrabe oor bem Jampfer ÜUolfenfäulen bie 0teOe bei mäd)<

tigen „ <5batibii-re
u

anjeigen, beten (Metöfe weithin Der

tiebmbar ift. $ort ftürjt ftd) bir gefammtc Ütfaffermaffc

beb Ottawa (franjöfifd) l’Ontaonnis), bie fid) oberhalb eined

ftclfrnbammed oereint hat, mit einem einzigen 20 sD?ctrr

hohen 0aty* in einen h»feifcnförmigen Abgvunb l)iuab
,

in

weid)cm fie fd)äimtenb herum wirbelt. Joffe fd)ä&t in fei

ner Abl)aiiblung über bad Ottawa*Jßal bie 'iBaffmncngr, I

weld)f fid) bei .^odjwaffer jebe 0ecunbe in ben Jrid)tcr ber

j

(5t)oubii*rc etgießl, auf 4500 (Subifmelcr, ebenfoDiel ald

bad Stolunicii bed }NI)emd bei 0lraßburg bei hol)™» Gaffer«

ftanbe beträgt, fehler fd)wantt aber beim >H^cin weil mehr,

ald beim Ottawa, bem bie jahlrcidjen 0ecn, bic er frlbft

unb feine 'Jtrbenflüffc burd)ftrÖinen, ald beftänbige $*orratbd*

bchälter unb Weguiatoren bienen. 0d)abe nur, baß jc$t

eine lange Aeihe Don inbuftrieÜen Anlagen fid) an beiben

Seiten bed iuajcftäti(d)en ftafled angefiebelt hoben unb feine

reinen Gaffer bcfd)mii|jen, unb baß wahre SJergc Don ^ret?

lern and ben nahen 0ägemühtcn feinen Anblicf Don feinem

untern (Enbe aud Dcrfpcrren.

Ottawa ift eine ganj nette 0!abt, weldje ihre 0tcl

hing unb ihr P'lürf ein wenig feiner flratcgifdjen ?agc unb

befonberd ben fid) befämpfenben Anfprüdjen ber brei ober
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Pier anbeten großen Släbte be« Vanbe« oerbanft. SBährenb

brr elften 3at)re nad) ber mehr ober minbet unfreiwilligen

politifd)cn Bereinigung non Cbcv» unb llntetcanaba (1840)

war Äingfton Sit} bc« l^oupernctirfl unb beb Barlament«,

bann feit 1843 SWontrcal, bi« 1849 brr bortigr englifd)c

Babel ba« Barlament«gebäubc nebft feiner Bibliothef wäl)

rtnb einet tReuoltf in flammen aufgcljen lieg, unb bie Sie

girrungbfactoren nad) Toronto Überftebelten unb abroed)fclnb

bott unb in Ouebcc refibirtcn, um nid)t llntetcanaba zu

furj fommen pt laffrn. Seit 1858 erhoben fid) non allen

Seiten Stimmen gegen biefc« noniabifdje Umbevroanbcni,

unb man befd)log enblid), beut ÜHutterlanbe bie (Sntfchetbung

ju überlaffen, roeld)e pint großen iSrftaurien Miller auf eilte

flehte Stabt bod) im 9iorbeit fiel, wo nodj taum bie ÜEBalb«

auörobttngctt begonnen batten; Btjtoron, fo nad) feinem

(fjtünbet, beut Cbetflen Btj, genannt. Derfelbe war ber

Erbauer bc« Sfibeau lianal«, weld)er ben Cttaroa-ftlug mit

bem St. Votenj-Strom bet ftingfton nerbinbet unb eine« ber

erflen beraitigen ÜL'erfe in Siorbattterifa ift, unb legte bie Stabt

ruft 182ti an. 1830 befaß biefelbe faum etwa hunbert clenber

Jütten, begann aber atlmälig aufgublUhen. Da warf ihr bie

Vonboner (Jntfdjeibung ba« gatt^e ÖMUcf tn ben Sd)ooß. Der
Cttaroa-ftluß unb ber diibeau (Sanal bilben für bie neue

^auptftabt, bie nun Ottawa hirfj. zwei SBaffecwege, welche

ton ber Vaune ber Sfantec« uöQig unabhängig ftnb, unb ii)re

nörblidje Vage tief im Innern be« Vanbe« fidjett fie gegen

ieben jpanbfheid). Da« waren wobl bei ihrer Erhebung

Zur potitifdjen Sieftbettz bie leitenben 05efid)t«punfte. ^ehn
3ahrr fpäter würbe fie bann buvd) bie Bereinigung aller

eitglifchcn Kolonien Siorbanicrifa« ba« ftaupt eine« Vanbe«,

ba« Europa an Umfang glcid)fomiut, aber freilich nod) feine

4 SXiQionen ^Ulettfd)en beherbergt. 1871 Cttawa
fdjoa 21,000 (iinwohner, unb rechnet man ba« gegenüber

liegenbe £>uH baju, gar 30,000. £uQ unb bie am Äibeau
|

liegenben Xhtile doii Ottawa enthalten etwa 11,000 fran
j

joftfdK Hanabier, welche ihre eigenen Schulen, Hird)en unb

tlire Rettung, bert „(iourrirr b’Outaouai«“, beftpen. $aupt«
j

fäd)lidj ber Jpoljhanbel ift e«, ber ba« erfle l^cbeiljen ber :

Stabt bewirfte. (£« ftnb fegt große cnglifchc unb ameri i

fanifdjc firmen ((Sbbt)
,
Srigßt , SRc Voten , l^ilmottr tc.),

in beren Auftrag jeben Jperbfl mehr al« 25,000 poljhauei

meift fraiijdfifdpr '.Nationalität in bie BJälber jiehen , erft

un Jrühialne jurUdfd)ven uttb währenb btefet ^eit tuit bet

fljt unb leibet toiber Villen oft genug mit fd)led)t behütetem
i

ftcuei coloffale Betheerungen anrichten, gegen welche fid)

fdtou manche warnenbe Stimmen erhoben haben, bie aber

leibex bi« jffct ungefjört oerhaQt ftnb.

Da« Brad)tflli(f ber Stabt ift ba« $arlament0gf«
bättbc mit feinen beiben Seitetianbanten für bie 3Rint>

fterien, welche« flolj Pom Barratf J^iQ au« bie Ufer bc«

Ottawa unb ben <5f)aubiere*9aD beherrfdjt uttb einen grof*

artigen freien $la(j oon ber Stabtfeitc au« begrenzt. 2Ö«
r« einem lopalctt englifd)rii Hitler thaneit geziemt, hat ber

Baumeifter fid) ftqrf non 9feminifceujen an SBeftminfter

beeinflitffeu lafteu, aber leiber aud) b<m Perborbencn <$e*

fdjmade feiner Vanbaleute für Sd)nörfdwevf, Siuftica*Stil

unb poh)d)iome Steine gehulbigt. Diefe Brudjgetne ftnb

abfuhttid) al« unregelmäßige Bielede ptgebaiien
, fo baß bie

Dietfad) gejaeften ftugenlinien bie fta?abe wie mit angebrutc

lern lliofiiif bebeeft erfdjeinen laffen , roa« webet grogartig,

nod) fünfUcrifih, nod) bem Üuge fonberlirf) angenehm i)1.

rferncr paffen bie engen Xl)hr uflb iftenfteröffnungen, wie

fie bei halb mÖnd)ifd)c Stil mit ftd) bringt, burd)au« nicht

^u ben ?lnforbcrungen ber inner« Gumttyung : anftatl bag

bie Bureau) , Sipung«fäle unb ©äuge mit einem fDfeere

oon Vicht übevgoffen finb, ftnb fie nur fpärlid) erleuchtet.

Unb ba fdjltegltd) bie Boranfdjläge beim Bau befottber« be«

großen Xhurrnc« gair, betrdd)iltdj Ubrrfd)iitten worben finb,

fo hat e« bem ©ttäube nid)t an einer ^iemlid) erregten Äri*

tif gefehlt, welche ftd) auch auf bie ben Bauunternehmern
befreunbetetr $olttifev crflretfte. 3ni 3nnem finb oorjüglich

bie Si(juug«fäle be« Senat« unb be« .f)aufe« ber (.Gemeinen

bead)ten, ferner bie laugen (Pfluge mit ben Bilbniffen

ihrer fämmtlichen Bräftbenten oon 1791 bi« 1873 uub ber

große Sfunbbou für bie Bibliothef, welcher gan) au« fetter»

fefteut Material hergeftedt worben ift. iS« ift ba« eine

nothwenbige Bot fid) ! in einem Vanbe, wo wenige Raufer ein

'JUfcnfchetialtcr überbauern, ohne mehr ober atitiber bie ÜJiadjt

bc« ^euer« ju fpürett unb wo im Befottbern bie Barlatncut«*

bibliothefcn unter ber £>äuftgfcit ber Bränbe ju leiben ge»

habt haben. &tie fdjott erwähnt, Derbrannte bie erfle bei»

felbcn 1849 währenb eine« ’flufftanbe« $u fDVoatreal; ihr

folgte 1854 bet grtfftte Xheil be« rafd) gcbilbeteu (Svfa«e«

ju Oueber, bieflmal bind) ßufatt. llub al« bann bie ?Kc»

gierung ^ur einflroeitigen Unterbringung be« Siege« ein £ lö-

get miethete. würbe baffelbc, ehe e® nod) bezogen worben
war , eine Beute ber flammen.

3«r ®öltertunbe ÜJtabagaöfarts.

R. A. Xa« große Söetf, weldje« ber perbtcngoollc l

freb öraubibier un« über feine Sicifen in IKabagaefar
oerfpcochen hat uub ba« nicht weniger al« 10 bi« 12 Ouatt
bäiibe mit 400 Xafcltt uttb mehreren Harten enthalten foll,

lägt leiber immer nod) auf fid) warten. 3n bet oot läufigen

3iotij, welche er über feine Steifen uerbffcntlidjte (Bull, de
USoc. de Geogr. ser. II, Tome II, p. 81, 1871), erzählt

er utt«, bag er 23 3nbwibuen Derfd)iebener Stamme gemef*
jen, )td) brei Sdjabel verfd)afft, Diele Veute oon porn unb
oon ber Seite Photographin, Sitten, Dialefte, Sieligton unb
Xrabitionen fehr genau gubirt habe. BMr bürjen non btefem

«u«gejeid)nefeH tforfdjet alfo aud) in etl)iiographifd)cv Bezie-

hung Xüdjtige« erwarten unb er wirb manchen Sd)lcier Ulf*
ten, ber nod) über ber Bölfrrfunbe Wabagaofar« ruht.

Unterbcffcn tfl ein euglifcha SRifflonär , ber gletdjfall«

lange auf Biabaga«far lebte, ihm mciiigflen« theilwcife

ruugefommen. Xr. 3ofeph Nullen« hat fJoitrn. of tlie

Anthropologicnl Inititutö, Cctober 1875, S. 181 ff.)

eine "ilbhaubluug über beit Urfprung uub bie iSutwirfeluiig

ber Diabegaffett geliefert, tn welcher er ben Sah oertritt:

1 Die Bewohner Hiabaga«farö finb auf ber ganzen Onftl ein

einheitlidK« Bol! malatiifchen Urfprung«; wa« fpäter au
freutbcu cthnifdKn 3uthaten erfolgte, ift unwefentlid). Bon
Üfrifanern fann auf iUabagaafar« Boben gar feine Siebe

fein , bie fpäter cingewanberteu Sieget natürlich abgered)iiet

;

feinenfad« barf man bem Botfc eine wefentliehe afn!anifd)c

|

Beimifthung zufchveiben, etwa hnrührenb oon einer UrbeDbU
ferung. bie oor beit Bfalapeu porhanbrit war. So lautet
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40 3»r SMIrtfunbf Wobagnslor*.

ungefähr ba« 5acit brr Arbeit Don Wullen«, ef)e wir jcbod)

auf feine fc^v DerbicttflooUe ^fbl^atiMuiig ringehen, fei cd ge«

flattet, Einige« ins (Gebädjtnig jurUdjuiufcn, toa« bei Wul
len« ganj unbradjtet bleibt, und aber bei bei in IWcbe flehen»

ben ftragc nid)t untoefriitlid) cifctjciut.

ÄDc Beobachter unb iKeifenbe, bic uon Wabaga«lar aus

berichten, bfben bie groge Brrfchiebeiihcit in bet förderlichen

Erfdjcinuug ber tfeute hervor, weldje wohl auf Derfdjiebene

Hbftamniuug ber BeDöKcrung, auf eine 3ufaumtenfe$ung

berfelben au« bftfr»genen Elementen fd)liegen lieg. ftrcf;

fange (1802), beut nod) nicht befannt mar, bag bie.ftowa«

fpätev ju ben Walatpit gefieQt tuerben füllten, bemcift üoit

iijucn : „Sie finb (lein, ähneln ben Walafycu, haben lauge

fd)lid)te ^aare.“ Bon beit Hnlariuiern, att ber Sübfpi&e,

erjäbit berfelbe dteifenbe
:

„'Sic Bewohner biefer (Gcgenben

ftub fe^r fdjmarj unb hoben (raufe« £>aar. Sie führen

0d|ilbe, ein (Gebrauch, ben mau bei ben anberen Wa(gafd)rn

nid|t antrifft.“ Unb fo berfelbe au mehreren 0teaett, too

er ftet« auf ben Untcvfd)ieb jroifdjeit beut trau«haarigeu fdjwar

jen unb bem fd)lid)tl)aarigeu, oliuenfavbigen Xhcilc ber Be*

DöKcrung Ijinwcifi *).

Wace Xe «c arte « in feinem Dorjliglidjeu Buche His-

toire et göographie d«: Mudag.-iscar ('Italic 184G, 0. 2G5)

uiuiuit eine afrifantfdje (Grunblagt an, über tveldje eilte ma«

laijifdje BeDölferung fid) ergog; je uad> bem Borwallen ber

einen ober anbern 9face ha&fi* mir neger» ober uialaipn*

ätjulid)e Wabegaffen. Los Antakarn rcsbciublcut beau-

cuup uux Cafres, commo eux ils out le* cheveux lai-

nuux, loa levres «'puilles et le UfZepate! Elli«(Three

viaita p. 301) berichtet uon ben Betfimafarafa im Cftcn,

bag i^ni allerdings ba« (raufe $aar mit woUiger Huwanb*

luug aufgefallen fei, „aber nie fah ich einen Walcgaffen fo

mollig wie einige afrifanifche Stämme.“ Hud) Waip (2ln>

thropologic II, 0. 426) nimmt afri(aiiifd)e UtbeobKcrung

an, ju toeldjer fpätcr Walatjeu (amen. 2t Ile Bcrid)terftattrr

heben bie groge 9fcgeräljiilid)feit ber Bafituba int heften

hnvor, bereu '.Haute allein fdjon, tuic mancher iDrtöuame,

auf BantU'Hbftammuug beutet. Wa« (Granbibicr (DulL

Blafcbälge auf Borneo i91nd) Xentmind

)

de la Soc. de Geogr. 1872, I, p. 131) oon ben flnta
1

(Gleid) ben ttteiften Ethnographen theilt Wullen« bic

noffen erjdhlt, beutet entfd)ieben auf 9ftafri(aner. Walgafdjeu in brei Hbthciluitgcn : Betftmaf.irala au ber

Spradjlid) genommen bagegen flehen bie Walgafdjcn, Cfllüfle unb bett ttiebrigeren Xerraffcit berfelben
;
Safalüoaö

fo Diel wir bi« jept miffen, einheitlich ba, unb bag ihre in ben Ebenen be« Wegen« unb im 'Jlorboften; (towat auf

0prache eine malatjifdje fei, bie« uadjgetuiefen ju hoben ifl bem Eentralplatcau. ,.')lirgenb« aber,“ fagt Wullen«

befanutlid) W. o. .fpumbolbt'« Berbicnft. 211« Euriofität (0. 184), r tann auf ber Onfel ein 0(amm gcfuuben wer«

woflen tüir nebenbei beuterlen, bag bie Walgafdjcn neuerbing« ben , bei in Spradjc
,

(sVfid)t«jUgeu, (Gewohnheiten ic. afri*

Don 3ame« Eamerou (DcrgL „2lu«lanb“ 1873,2.777) fanifd) fei.“ Xic brei genannten Stämme aber fmb ein*

ju Ouben gcflempelt würben
;
bie Uebereinftimmung mit alt« heitlid) verbunben unb malatyifcher Hbfuuft. Dit £>rt«namen,

femitifchen (Gebräuchen ifl in ber Xhot nicht gering, fic fiel gleichviel ob Don Safalauen, ^etftmafarafa ober \iowa er*

fchon Wau- Xedcavte« (a. a. D. 0. 292) auf, würbe aber theilt, fmb ftet« biefelbcn unb ber gegenwäitigeu mabegaf-

auf ba« richtige Wag jurildgefUhrt. 21n eine ernflhaftc ftfd)<n Sprache entnommen. 2ln ber 2(orbmeft(Dftc finden

Widerlegung ber femitifchen 2(bftantmung brauchen wir jrbod) »iv 2(offi*bi*, groge Onfel; '.Hofft tomba, 2lffeitittfel
; 'J(of|l*

fo wenig ju detifen, wie e« nod) nötljig erfcheint, bieÄafferu fall), fröhliche 3nfel. Wir l)“ben 2fmpafimena, rotl)e«0ajtb

au« bem 23anne ber ihnen jugemutheteu vlubcufdiaft ju erlöfen. botf; Warolahn, AÜrftenftabt ; ftnbtaitomalaja, berühmte«

Hu« allem Hngcfilhrtcn erhellt, bag WuQeu«, ber 8er* Waffer. 2ln ber Weftlüflc: Waintirano, fctjwarjcr illng;

fedjtei mabegafftfd)er 2Caceneinhcit, Diel ju wett gcljt, wenn Wafandrano, heige CueOeu; Wamirano, ftifdi«* Waffer;

er fagt, dag man felbft int cntlcgenften Winfcl ber Qufel bic Stabt Wananbaja bebrütet bie 2tut)inteid|c unb Walaim*
leinen Stamm antreffe, ber total Dcrjd)icbcn oon ben Ein» banbt) bic Stabt bet faulen Lügner. E« giebt ein feiere*

tüohnent ber Ebenen ober offenen t^Dtiinjen fei. Ter we« nana in Ü'onijongo unb eine« an bet Salalareu ftiifte.

fnitli(t|flc UuKrfdjirt in bftCulnir, bic bei ben d)iift= .iT.uni, sie.iuj. «u .«»"»< tt. 3»fel auttftut. Jlu*

liehen Stämmen weit höha al« bei beit hribnifd)en fei. tem ^t.m;ö«ifd*cn. tö/im« tur^. 5. 1 12 . u:i ua.
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3irr Sölterhinbe Mnbagaslar«. 41

“Die fprachlidjeu Unterfud)ungen anbetreffenb, fagt Mul*

len«, bafj bicfclbcn feit Humbolbt nid)t wefentlid) oorgefdjrit*

ten feien unb wir nodj bei betn ftänben, wo« 3. 3. frreentan

nov etwa 40 3aljrcn oeröffentlid)te. 3nbcffen feien ihm in

3D?abaga«far unpublicirte ©griffen competenter kennet in

bie £>ttnbe gefaden, au« benen er (Einige« pnblictten wolle.

(Sr bann folgenbe ?ijle mit, wobei er bemerft, ba§ im

3)tabegafftfd)cn o wie unfer o gefptodjen wirb; man mfljfe

Httüa unb nid)t H° ÜQ fagen.

Xcutfch Malapifcb Mabegaffifcb

Ärofobil Imiiya yoaya.

#nod)en tulnng taolang (Setfittt.).

Sliege lklat lalitra.

öni^t büa voa.

«rtc tanäh tany.

SBad)fen tümboh mi*tombo.

Hanb tangan tängana (Setfim.).

Himmel langit langitra (Setfim.).

Hängen ganiong mi-hantona.

Surcht täkut tahotra.

Monb bolan völana.

Stein bata Ato.

3ahr tnhun täona.

Öeifl tuaka toaka.

Stechmüde nva-mok moka.

Bwei dua roa.

Sier ämpat efat-ra.

Sed)« änam enina.

Bchn sa-pnloh folo.

Bwanjig dna-puloh roa-polo.

Xattfenb sa-riba arivo.

3n i^rer Structur gleichen fidj aud) beibe Sprayen,

bod) fcfjeint ba« Malatytfdje weniger entwidelt al« ba« Ma*
begaffifdje. Seibe haben inclufioe unb ejcluftoe Pronomina;

für Womiitatio unb Slcctifatio wirb biefelbe ftorm gebraust.

Stebuplication ift in beiben häufig. £ie^räfi*e, buvcf) welche

bie Serba conjugirt werben, werben fjier wie ba in ber glei*

d)en SBeife gebraucht unb haben beiberfeit« biefelbe ©ebeu«

hing, Seibe Sölfet aber nahmen oon ben flrabem bie 3«t*

redjnung unb baju gehörigen Xag* unb Monatsnamen an -,

and) fdjrint oöratrn, ba« Slort für fd)reiben, arabifdjen Ur-

fprung« ju fein.

Son ben Srattjofen, bie ja feit bem 17. 3a1)rf)unbert

eine tffode auf Mabaga«far fpieten, tjat bie Spradje au cf)

Manche« angenommen. Xcr junge Malgafdje fifct je&t auf

einer »eza an einer latabat-ra (table)
;
fein 9fei8 wirb ihm

oon einem lakozy (Lacai) gebraut unb er fpeift mit ber

foriset-y (fourchette); wäfdjt feine Hänbe mit sarona unb

troefnet fte mit ber sarvita. ©eine Äleiber Rängen in einer

lalamora (armoire), feine Stiefel finb „boty“ (genau wie

bie Xfdjedjnt, bie aud) ihren Hudbrurf boty für Stiefel ju

Äarf« IV. Beiten oon ben ^raujofen entlehnteu).

Malaien, begünfligtoonberiKcgelmäfjigfeit berMonfune
unb oon 'jfatur aus treffliche Seefahrer, auf Mabaga«fat

ju finben, hat für un« gar nichts Sluffadenbcfl
;

fie erreichen

eben ihre 28eftgrcnje hier, wie bie Oftgrenje burd) bie Öfter*

infei gebilbet wirb. Siedelt gingen fie weiter nod) nach

ffieften auf ben afrifanifchen (Eontinent — wenn ftree=

man"« Sermuth nng richtig ifl, bafj Santbeft, Äilimani,

Mouiba«, Mofambit, Äiloa mabegaffifche tarnen finb, roa«

wir übrigen« bahtngeftellt fein (affen wollen.

5Wodj Sef)m unb Sagner (SeoBtferung ber Gfrbe III.)

führen 4 MtD. (Einwohner für Mabaga«far an-, (Efli« nahm

5V* Mifl. an. Xem gegenüber greift Müllen« weit nie*

•Uknf XXX. 5lr. 3.

brigrr. (Sr fd)ä&t folgenbermajjen auf (%runb feiner langen

pfeifen •

1. Setfimafarafa, wdd)e bie Sihanafa« (40,000),

Xanala« (20,000), Xanfatjt (50,000), Ofongo«

(20,000) umjd)(icjsen, jufammen 300,000.

2. Safalaocn bc« Sorbett« unb Süben« 600,000.

3. $owa«, unb jwav Omerina unb Sonqongo 1 Mid.;

3manto unb Manbribrano 100,000; Setafo unb

SäfinSlnfarat 100,000; Setftleo 300,000; 3baraic.

200,000. Bufammen 1,700,000 $owaS.

f!(fo für ganj MabagaSfar nur 21
/* Min. (Einwohner,

bebeutenb weniger al« ade früheren Schälungen annahmen.

2öann bie malajjifdje (Sinwanberung erfolgte, oertnag

Maden« nicht ju jagen; wa«Xrabitionen betrifft, fo finb

foldje nur unter ben .^owa« »orfjanben. Tanach toaren fic

juerft im Süboften ber 3nfel angcftebelt
;
nachbem fte eiftarft,

fd)Wärmten fie au« unb fanben ihren 28eg in bie Hochebenen

unb Serge. „Tic elften §otoa* f<hcirieu 3merina oor etwa

800 3ahren erreicht ju haben. Sicdeicht 120 3af)re ftan«

ben fie in freunbfdjafttid)en Sejiehungen ju einem Stamme,
ben fic fjire oorfanben. Diefen Stamm nennen fie Sa*
jimba. Heute erjählcn fic oon ihnen al« ihren Sorfähren;

in ber hctbnifd>en Beit würben fie göttlich oerehrt unb bie

Sajimba=(9räber ftnb nod) jefct bie hedigjten Wegenftänbe

im Vanbc. BUIU 0c^en un$ Honja:^va^*l‘otien

bie Manien oon fieben Sajimba>ßönigen, biefe tarnen finb

aber fo edjt malegaffif^ wie bie Howa*'J?amen fclbff. Xie

SajimbaGräber finb in ber^orm ganj wie bie gewöhnlichen

Howa‘($räber, nur roher unb au« roheren Steinen errichtet.

Sofern nun wir nad) bem urteilen, wa« wir über bie Sa*
jimba wilfen, waren fie ein ed)t mabegaffif<he« Solf, an bem

nid)t8 Ufrifanifche« war“ (S. 190).

ffiährenb fol^ergcftalt Müden« bie Sajimba nur al«

ein uittrrgcgangenc« Soll betrachtet wiffen wid, ba« er mit

ben Matgafd)en jn ibentificircn fitdjt, oerfehen anbere ?luto*

ren bie lebenben Sajimba in ben heften ber Onfel jwifchen

bie fflüffe Mani (ober Sifubungi) unb Manambule, fteden

fie al« röthlid) bt*un# negerartig, mit fpi$ gefeilten Bahnen,

heibnifeh, ohne 3nbuftric, nur oon ber 3agb lebenb unb b<«

Qannibalidmu« oerbächtig h»n (Mace Te«carte« a. a. D.

S. 271). Un« fdjeint bie« weit wahrfcheinlicher al« bie

Angabe oon Müden«, ber über ben wichtigem S“nll ber

Xrabition, nämlich bajj bie einwanbernben Howa« bie Sajimba

bereit« oorgefunben, htnweggeht, fpäter aber fortfährt:

„Wad) einiger Be ‘l geriethen bie Sajimba unb bie ftrerab*

linge in Streit, bie erfteren würben, fo erjäljlt bie Oefchichte,

nad) Sübweften oerhieben, b. h- aber in« llnbefannte. X)ie

Ueberlegcnheit ber tfremben flammte, nach ber Xrabition,

oon ihrem @ebraud)e be« öifen« her
.“ Koch if(Jt ft^en bie

Sajimba fübmejtlid) oon ben Horoa, unb nur Müden«, ber

oon oornherein feine ^Ifrifaner auf Mabagasfar gebrauchen

fann, feftt ohne bidigen Örunb für „Sübweften“
fl
in« Un*

befannte“. Cb bie Hotua« bie ßenutnig be« (Sifen« mit*

gebracht ober erft im ^anbe erlangt haben, lägt Müden«
unentfd)iebeii; bie Sajimba« hatten höljerne Saffen (nad)

ber Xrabition), oon ihnen fonnten fie alfo ba« (Sifen nicht

fennen lernen. CS« giebt aber ein anbere« untrügliche« B^t*

cheu, ba§ bie einwanbernben Malaien aQcrbing« bie (7ennt*

ntg be« (SifenS au« ihrer Hrimath mitbrachten, unb biefe«

futb bie oon uit« bereit« einmal („Ölobuö“ XXIX, S. 265)

erwähnten cplinberförmigen Slafebätge. Söir glaubten ba*

mal«, Xplor fei ber erfte gewefen, ber auf bie höd)f* inter*

effante Uebereinftimmung ber mabegaffifchen unb malahifchen

Slafebälge hingmtefen hab«, finben aber jefct, ba§ ba« Ser*

i bienft, biefe« aufgefunben ju haben, Xheobor Saih (Än*

|

tljtopologie I, 294) gebührt Xer mabegaffifche, bei ber

C
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Cifenbereitung gebrauste ©lafebalg, eine Doppelpumpe , ifl

berjelbe auf Sumatra, auf ben Sulu*3nfeln, auf Borneo

bei ben Xajafd (mir geben non biefen eine (flbbilbung, bie

mit ben mabegaffifchen ©lafebätgen bei Eilid, Threc viaits,

p. 264, Derglidjen »erben möge), auf SRinbanao, in Dore

auf (Reu ©utnea. (ilud beui ©orfommen biefed 3nflrumentd

lägt fidj jdjlicgrn, bag bie ©tfiebelung 'IVabagadfarö erft

fiattgefunben habe, nad)bem fepon bad Sifcngewerbe auf ben

Sunba*3nfeln brfannt »ar. Xaju gefeilt jid) nod) bet Um*
ftanb, bag bie $owa bad ^dni ober ben inbifdjen ©iufel=

od)fcn jücptfn, wäfjrenb bie cinheimifdjen 'Jiinber IRabagad«

fard ber afrtfamfd>en $rt gleiten (©efdjcl, ©ölferfunbe,

S. 378).

Daburd), bag dRutlend bie bittet unbefannten Xrabi*

tionen Ober bie ©ajimba mittheilt, giebt er und gerabe einen

ber beften ©eroeife an bie $anb, bad ©orhanbenjein einer

frühem ©eoölferung Dor ber Einroanberung ber £»road bar*

:,utl)un. (Bit rooQen übrigend nid)t oerfäumen, nod) felbft

einige Argumente ijter beijubringen , »eid)e einer Ofolirung

2Rabagadfard in ethnifdjer 0qief|ung ui flatten tommen.

Der reigenbe ÜRofambigue»Strom, melier bie Onfel Dom
Kontinente trennt, »irb fd)roerlidj non ben tätigen bed

Sd)roimmend unb ber Schifffahrt unfunbigen Raffern burd)*

fept raorbeu fein; dRabagadfar jeigt, roie befannt, in joolo-

gifdjer unb botanifdjer ©ejiehung augerorbentlid) oiel Eigen-'

UjUmHdjfetteii, bie ed Don Slfrifa trennen. Dropbera wirb

ftd) gegenüber ben bei Dielen ©ölfern ber 3nfcl Dorfjanbeneu

Rörpermerfmalen ein ©orljaubenfein non fRegerbeoölferong

nic^t leugnen (offen. Uebcr biefe hinweg ergoffen fidj bie

einwanbernben jur $errfdjaft getangenben ORalapen unb

jroifd)en beiben Heilen faubeu bann zahlreiche
si)iifd)un

gen ftatt

2tm ©ipfelfrater bc§ 3Kauita Coa.

®ott %tant ©irgharo*

3m öebruar bed 3ahred 1875 Wohnte id) längere 3e *1
I

alö einjigtr übriger in bem Meinen Dorfe iRapoopoo auf

bem Sübufer ber Rcalafcofua*©ap, bie tief in bie Seftfüfte

ber 3nfel Hawaii einfehneibet *). fln einem feigen (Radj*

mittage fiel mir eine ungewöhnliche Bewegung unter ben

Eingeborenen auf, bie in Sdjaaren nach ben (Ruinen bed

$eiaud, bed alten Opfertempeld augerhalb bed Dorfed, ftrönt*

ten. Sluf meine ftrage würbe mir gejagt, bog foeben ein

Ilaku melc, b. h- rin profeffioneÜer Sänger Don ÜNeled

ober £>u(ad, jener hawaii)d)cn ©efäitge, and fia’u, bem
Sübbcjirf ber 3njel, angelangt fei unb, gleich ben

(oben bed alten ©ried)tn(anbd Don Ort $ii Ort wanbernb,

feine ÜReled Dortrage, $lld ich neugierig mitging, fchallten

mir fchou Don Weitem bie Strophen:

„Haui kn Inni ; kn mauli au bonua“ —
((gefallen ift ber Häuptling ; öcmidjtct ift bad ganze (Reith.)

entgegen, bie Slnfangdüevfc ber berühmten Raao ober ?c-

genbe, bie, Dor über 90 3ahren Don bem $afu 3Rele Reom
lumofu Derfagt, bie Eroberung bed hawaiifdjcn 2lrd)ipeld

burch Ramehameha ben (trogen fdjilbert. 3n einem (leinen

(Palmenhain fag ber $ulafängcr , ein junger, fräftiger Ra*
nata, auf einer ?aul)ala>(IRatte

,
Don einem bidjten Rieife

Eingeborener jeben Sllterd unb ©efd)led)td umringt Sein

Oberförper war entblögt , um bie lüften war ein bunfcl*

vothed Xuch gewunben, ein Rraitj ber wohlriechenben ÜRaile*

blattet hing um feinen $a(d, unb auch auf bem Ropfc

hatte er einen£ei Don grogett, bunfelrothen ©Humen. ÜEBälp

renb er ju ber gewöhnlichen, alle zwei Strophen ftd) wieber*

holenden, melandjolifdjen dRelobie h a|oatifcf)cr $ulad bie

©erfe bed enblofen difeled mehr recitirte ald fang, fchlug er

ben Xact mit ben £änben unb begleit«e ben Sfhqthmnd mit

audbnufdDollett ©eberben, wobei auch her Oberförper in eine

miegenbe ©ewegung gerieth. Obgleich ber Umgangdfprad)e

mäd)tig, fonnte id) bod) nur mit dRlihe bem Sinnt bed

©efanged folgen, benn bie Sprache ber SDfeled ifl Don ber

gewöhnlichen burch Straffung unb befoitbern Sapbau unb

©)ortbilbung faft gänzlich orrfchicben ;
aber an ben aQmälig

*) Cergt. |uv Criratinmg tie Jtartf «uf ®. 358 25. ©an*
ia ta .@(o5u*'.

wilberen ©ewegungen bed Sängerd unb ben immer leb^af*

ter werbenben (Dfienen ber 3uhörer fonnte ich ®i*

fehr ber ©ortrag fie erregte. Ünb ald cnblicf) nach einer

längem Strophe ber $afu melc athemlod unb fchweigtrtc*

fenb eine $aufe machte, belohnte ihn ©eifalldgefihrei, ^>änb««

flatfdjcn unb jugeworfene Heine (Diünjen; unb einige Dom
©enug fauer gegoltener ©ataten beraufd)tc ©eiber umarmten

ihn unb rieben (Hafen mit ihm, ein früher ganz allgemein

poltjncfifdjer ©raud), ber jept freilich faft gön)lid) buvdj

ciDiliftrted Rüffen Derbrängt worben ifl, baljer benn auch

heute iin .$awaiifdjen bad (Bort honi fowohl (Riechen ald

Rliffcn bebeutet.

Schon wollte ich 9e(RR r
ein eben wieber anfangenber

©erd bed dReled meine Hufmerffamfeit erregte. Ed war

eine ^oc^poetifc^e Sd)Übening ber Xpaten ber heibuifchen

©öttin ^cle, ber ©cherrfcherin aller baroaiifdjen ©nlcane,

unb mag in freier Ueberfepung etwa wie folgt lauten:

,¥Bie eine Schaufel ift $amaii über bem bampfeubeu Ofen
ber ©eie;

3m S&irbelwinb fliegt ber rothe Staub juiu fiiiumel
;

^erbrochen ift bad (Hüdgrat bed 2anbed, unb bie Witodjen

ber Erbe fnirfdjen aneinanber,

SBie ein fallenber ©erg fracht ber einftürzenbe Fimmel.'

Unb babei fiel ed mir ferner auf bie Seele, tag ich föon

feit langem bie ©efleigung bed üHauna Voa, beffen ©ipfel*

frater feit zwei 3al)ren wieber thätia mar, im Sinne hatte,

unb ald am (Äbenb bet in gcrab« Vinie faft 30 engl. 3Hei*

len entfernte, burd) bie bazmifchenliegenbe ©obencrhcbnng

aber nicht fichtbare ©ulcan mit feinen unterirbifchen Rettern

bie ©klten am öftlid)en .Fimmel bunfelroth färbte, befd)(og

i^ brftimmt bie freilich ziemlich befdjwerlidje Ejpebition.

llnb wie, um mich meinem ©orfape ju befiärfen, lief am
frühen (Worgen ber Heine Sdjooncr ^Äa 2Roi“ (berRönig),

Don Honolulu fommenb, in bie ©ap ein
;

gegen (Dlittag

fuhr i<h in einem Eanoe an ©orb, um auf bemfelben nach

ber bem ©ulcan am näd)ften gelegenen SUblanbfdjaft Ra'u

ju gelangen.

Wd bet „®Joi w
gegen fcbenb mit fchwachent ©)inbe jur

©ap hinau4trieb, hatte ich enblidj ©elegenheit, bad ?itblingd»
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Vergnügen ber $awcmer, baß berühmte ec na ln, „auf bei

Sefle reiten“, ju (eben, faft bei cinjige Ueberreft ihrer frü-

her fo jahlieid)en atljletifdjcit Spiele. Vei bem Xotfe Äei

auf ber ©Ubfpigc ber Val) fängt bic Vranbung fdjon eine

halbe englifdp sJJ^ciU* Dom Ufer an, um, in langen Neifjen hetf*

grüner Sellen hereinrodeub, fidj an ben eifernrn S?aDafelfen

ju brtdjen. Oebe britte Soge ift befanntlicf) bebeutenb fjo^er

unb ftärfer als bie beiben anberen, unb fal/cn mir auf bem

gegen 20 ftuß f)o()en, weißfd)äutnenben Äamm einer folgen

etma ein X>ugenb Eingeborener auf ihren pap** nalu
(SeUenbrettern) mit großer Ehfdjwinbigfett auf ba« Ufer

juichicßen. Xic Nfeifien lagen flach auf ben 10 bi« 15 ftuß

langen unb (ehr fdjinalen Brettern, biefelben mit £>änbcn

unb ftüßen fteurrnb, mätjienb rin ^5aar ber ©cfd)icftcftcn

(uieub ober felbft »öllig aufrecht auf benfetben ftanben, bie

$änbe auf ben $ttften, baö .'paar com Sinbe uad) hinten

getrieben. Nur n od; eine furje ©treefe Dom Ufer entfernt,

taudjte plo^lich b » e Öanic Sd)aar mir auf Vefel)! unter, unb

al« bie Soge bonneutb unb Ijotfjauffprifrenb auf bie Reifen

traf, erfdjienen SQe mit ihren Brettern fdjwiramenb hinter

ber uäd)ften Seile, um
, auch unter bie folgcnben taud)enb,

roicber bic notljige Entfernung uom Ufer ju erreichen unb

bie todfßhne tyaljrt non feuern ju beginnen. Nie fah

ich bcutlidjer, mie Dodftänbig ber Ntenfd) auch b«S Soffer

ju feinem Elemente machen fann, benn ftunbenlang trieben

bie $awaiiet biefed Spiel, bei melchent bie grringftc Unad)t«

famfeit fic famuit ihren Brettern an ben Reifen jerfdjmet»

tat h&Uc.

Nafdj glitt ba« Schiff Dor bem fcharfen Uaubminbe (ber

jebe Nacfjt non ben bergen Jpamaii« h ei'£>bfommt, mShreub

fo lauge bie Sonne Uber bem .’porijonte flef)t, eine erfrifdienbe

Seebrife meht) in geringer Entfernung Dom Ufer nach SU«
ben hin unb paffirte gegen Niorgcn bie fich mcit in« Nteer

hinauöfchiebenbc ÄamiluSpige. Vei ben größeren Drtfchaf*

ten würbe ba« Nubcrboot an« Ufer gefdjicft mit Saaren

für bie Dielen meiften« Ehinefen gehörenben Vüben, in beneu

ber Eingeborene fid) mit allen ^u^uöartifcln ber Eioilifation,

ddh ber ©tecfnabel unb bein ©chmefelholj bi« jur lafdjcn«

uhr ober bem feibenen Älcifcc, Derfehen fann. Vei bem

SUbcap tfalae trafen un« aber Ofcgcnmittbe, unb erft am
'JNorgen bc« britten Sage« gelang e« bem „Ntoi“ gegen

einen müthenben &ona* (Süboft*) ©türm Dor bem fleincn

.pafcn i^unalu Dor hinter ju gehen, morauf ich fafart in

einem Eanoe burd) bie hohe Vranbung an« janb fuhr.

3um (9lücf ermartete mich fdjon "lit ber iieberlanb*

poft betraute ftührer, nn junger Eingrbortitcr mit bem ju-

treffenben Namen Jfalanimela, nber heiße $immel“, fo baß

id), ba mich fein Öepäc! brfd)mcrte, gleich bie Neife ju '.ßferbc

fortfegen fonnte. '.Uad) mehrftünbigeni Nitt Uber ba« offene,

ftcinlofe i'anb au« rother Erbe, bei bem ein tropifcher (9uß*

regen un« burdjnäßte, erreichten mir uad) ftetiger ©teigung

Don 2500 ftuß bie 15 cngL Nteilen entfernte, Don großen

^iehhürben umgebene Nand) fiapapala, bereu Vefigcr, ein

fdjon feit 40 Oaf)ren auf Hawaii aufäjflger Orlänbcc, un«

frcunblich empfing unb Nachtquartier gemährte. 9luf bem

35 Weilen langen unb 25 dJteilen breiten ®ute leben gegen

50 eingeborene Familien unb roeibeu 150 ßferbc, 10,000

©tücf Ninboieh, 5000 ©chafe unb 5000 Riegen.

91m frühen borgen be« 10. ftebtuar ritt ich mit mei-

nem Rührer roieber fort, um jegt, nach Verlaffen bc« um
bie Onfel laufeuben Sege«, bie in einer Entfernung Don

20 Weilen nach Norbwcjten ftd) erhebenbe ©pige be« Nfauna

Voa ju erreichen. Unfere ’jjferbe maren Don ber flarfen,

jähen 9lrt, bie jur 3agb auf milbe« Ninbtid) Uber bie rau«

hen Vaoafclbtr Hawaii« gebraucht merben, unb fomit für

bie beootfleheube pfablofe Sour geeignet; ein mitgeführte«

fWaulthier trug ein 3elt jum Nachtquartier
, Üebenflnuttel,

XJecfen :c. Vor un« erhob f«h bie oodfomuten regelmäßige,

fanftgeroölbte Jlnppel be« Ntauna i*oa, beffen ungeheurer

Xom fich tu* ©egenfag« ju faft aflen anberen SJulcanen ber

Seit auf einer ^aft«(inie Don 120 teilen fo gleichförmig

burd) 3al)ttaufenbe bauernbe«, adntälige« Ueberfod>en ber

flUffigen ?aoa au« feinem Öipfelftatcr bi« ju ber $öhe
Don 13,760 über bem fWeerc erhoben hol- Sie Strah-

len ber dRorgrnfonne marfen eineu röthlidjen Schein auf

bie ©chnceflä^en auf feinem ©ipfel, bie fid) in tiefen Spal»

ten unbNiffen auch wcit hinunter fortfepten, roährenb tiefer

unten ein Streifen weißer, flcxfiger Sollen bie Vegetation«*

linie marfirte unb einen oodfommenen 5?ranj um ben Verg
bilbete. lieber beui ÖJipfel flieg langfara eine bunfle Stand)*

motfe empor
, bie nad) Erreichung einer beträchtlichen £)öhe

Don einem obern Vuftjuge au« Norbweflcn fdjarf abgeriffeu

mürbe.

Nach ctneui angenehmen Nitte Don ficben Nleileit burch

grüne« Seibelaub mit tiefem örafc erreichten wtr Äinapo,

ba« obere Vorwerf tfapapala«, ba« fefjon 4000 $uß Uber bem
Wecre liegt. Nad) furjem ttufenthalt führte ber Nitt übet

jept gänjlid) pfablofe« ^anb weiter. Vei fteter ©teigung

ging e« halb burch offene Sälber Don viefigen ^ufui>, ifoa*

unb Nlamanebäumen mit Steden notier Erbbcercu in VlUthe.

währenb (Ich ty* un^ toieber in ben biesteren Z heilen $er«

ben Derwilberten Ninboieh« jeigten; bann mußten wicber

befdjwcTlidje gelber flachau^elaufenet üaoa, fogenannter

Vahoehoc, paffirt werben, auf beuen nur ocrfvüppelte«

Ö^inge&Ufc^, SDhelflbcercu unb lange« Vunbgra« wuch«, fo

baß wir erfl furj Dor Sonnenuntergang bie ©tede erreichten,

welche hrrumlirgenbe leere ^lafchen unb 3inn^i(hfen fowie

9(fd)enhaufen al« ben ^agcrplah fennjeid)netcn
, auf bem

fd)on frühere Vefteiger be« Vulcau« Nachtquartier gehalten.

E« war bie« eine fleine, ebene fläche mit ©anbboben,

burch Väumc gegen ben Sinb gefchüht, in bereu Nähe fich

auch *n Spalten <^ra« unb Negenwaffer für bic Xhierc fan«

ben. Nachbem ba«3rlt aufgefledt unb bie Xhiere mit lan*

gen ©eilen auf ber Scibe feftgebunben waren
,
würbe über

einem großen fteuer rajd) 9lbcnbeffen bereitet uub balb bar*

auf trofe ber fcharfen Äälte unb bem bid)ten ,
9llic« ciuljlil*

ben unb jebe 9tu«fcd)t tetfperrenben Nebel unter biefen Xeden

jur Nuhc gegangen.

Xoch fdjon um Dier Uhr Nlorgcn« waren wir mieber

auf, ba ich Dorhattc, an bcmfclbcn Xage ben Gipfel ju er-

reichen unb Dor Slbenb wiebtr ju bem Uagcr jurüdjulehrcn

;

bemnad) würbe auch ba« Nfaulthier unb ade« 0epäcf hier

jurücfgclaffcu. 'Jiadj furjem ftrlihflüd ging e« weiter über

meilenweite ftlächen fahler- ^ahoehoe, mittlfche* unb ©<hlacfen-

felbern abwcdjfelnb, in bie^pöhe; balb (teilten fleh auch

aber nidjt tiefe ©djnecflächen ein, bie juerft nur mißtrauifd)

Don ben 'ßferben betreten würben. Einfarbig unb monoton

erflrecfte fich ba« i'anfc ohne ©pur Don Vegetation nach

aden ©eiten hin, benn fcf)on hottcu wir bie hohe» aloMhn*
li^c Ensis argontca , bie höchflwachfenbe Vflanje Hawaii«

(„0lobu« u XXV, ©. 361), hinter un« gelaffeiu Ommer
jleiler würbe ber Seg, bi« wir ein Cauafelb neuerer ftor*

mation paffirten, beffen rauhe ©pifcen unb 3a^en fclbfl bie

abgehärteten unb wohlbefd)lagcnen .*pufc unferer $ferbe be*

fchäbigten. Xie (egten paar Weilen bagegen waren faft

ganj eben, fo baß e« mich einigermaßen übmafdjtc, al« wir

gegen Niittag plöglid) an bem fenfred)tcn Nanbe be« ^tra*

ter« hielten.

üJtofuaweoweo, bei* (^ipfclfrater be« iUauna Voa, bllbet

einen oDalcn Eircu«, beffen ©eitenwänbe 600 bi« 800 ftuß

tief Dodtommen (entrecht abfaden; er ift Don Norbeu nad)

©üben gegen jwei Weilen lang, mit einer Vreite oon Cflen

6 *
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nadj Seften ton aubcrtbalb iVcilen. Ctine auffatlrnbe

C?igentf)ttmlid}teit bilbet ein faft eine Ijalbe IRcile breiter

Hbfap, ber qalbweg« jmifdjcn bem obern SRanbe, auf bem

mir ftanben, uub bem Voten be$ JfralcrS fid) an ber (üb*

öfilidjen Sanb befielben entlang jief)L Xa ein ähnlicher,

aber fleinetec Hbfap ober Xerraffe fid) aud) au bem 9iorb*

enbe bcö Ärater« befmbet , fetje id) biefeiben beftimmt für

bie Ueberreftc bcS frühem ,
gegen 400 ftujj b°btrn dlioeau*

ber Vata int Krater au. Xer öulcanifd) tätige I^eil be-

fd)ränfte fid) am Xage meines Vcjudis auf bie fUbiteftlid)e

(Sdc beStfraterS, ton ber mir, bo mir ben füböftlid)en 9fanb

erreidjt batten, ctmu eine cnglifdje Steile entfernt flauben, bod)

fonntcii mir beutlidi (eben, mie in einem Setbcrfen ton etma

500 §u§ £urd)mejjer bie Vfata als blutrollje, flüfftge 'Dtaffe

in fleter Veroegung grofje Sogen uttb Scflcn rnarf, beren

bnmpfeS Wetöfc bis *

3
u unö bevaufbrattg, mät)reub aus ihrer

üHitte eine beftänbige ftarfe Fontaine in bie £>öl)c flieg,

meiner Sdjä&ung nad) 100 bis 150 gufj bod), um gleich

Soffer in feurigen Xtopfcu in baS Vaffm jutüdjufaUen.

Hitbere Stteifenbe, mit benen ich fpäter fprad), f)°ben bie

$*be biefer Fontaine bebentcnb größer — felbfl bis auf

500 unb 600 ßufj — gefehlt, bod) feljf ich meine Hngabe

für ben Xag meiner Hnroefenbeit am 3Hofuaroeoweo als

richtig an. Xubet flieg fortroiiljrenb eine buufle S5?olfe ent«

feffelter Wafe unb StaudjeS auS bem Krater in bie £öbf,

mäbrenb and) aus feparaten «palten gelbe Sd)mcfcl» unb

Salpetcrbantpfe entquollen. (StroaS fcitwärtS ton bem

actitcn 0ec flanben mebrete bis 30 ftufj hob*, anfcfjeinenb

cr(ofd)cne ISruptiofegel. Xer übrige Voten beS tfraterS,

ber iui Oabre 1873 burd) lieberlösen fces 0eeS gätijlid)

ton einer neuen Vatafd)idit beberft mürbe, freien mieber töl*

lig abgrfüblt, benn überall lag eine bid)te, meijje Sd)nee=

berfe; in einer tiefen Spalte in unferer 9Jäb* war fogar

unter biefem tropifd)en $imme( baS Soffer ju einer biefen

iitöfd)id)t gefroren. ‘Jim Worb* fomie am 0Übenbe beS

Xtofuaroeomeo liegt ie ein Heiner , (rriSrunber, erlofd)ener

'JJebenfratcr, burd) Sdjlud)ten mit erflerm terbunben; ber

fogenannte Vohafuglanalai an bem 0 übenbe ift jogar nod)

tiefer als fein großer Machbar 4
).

Hn bem Süboflraube , an bem mir hittten, fanb i(b

nod) bie mehrere 5U& hoben dauern auS lofen Vataftüden

beS Lagers bcS liontntobore SilfeS, ber im Oabre 1841

mit ber Vereinigten; Staaten »Fregatte „VincenneS“ ben

bamaiifeben ’Ärdjipel befudjtc unb topograpbifd) aufnatjin-,

*) 2J?iue 2J24r| 1H7« itftnWit ft<& fmcU bei 6ipfrtfr*lev9?ec

fiutrcrtm «U bei Xilatica auf bem 3tita^ban^e be« 9J?«una foa

wütet iw teilet 3 tätigten.

I feine J^arle ift in (frmauqelung DoUftänbigcr 9?egierungd=

I terntcffuugen noch heute bie befle. «eine liipebition cain*

J

pirte, ton ntebreren £unbcrl ÜanafaS begleitet, dichtere

i 'Soeben laug auf biefer, ber fogeuannten ^enbulum'Spi&e,
beren £>ölje auf 13,440 $u| feflgeftellt mürbe, m&brenb ber

bötbfte 'JJuuft bcs Tukans mit 13,760 ftufj fid) auf beut

Seftraubc beS tfraters fanb. Saffer fod)t b<« bei einer

Xempcratur ton 187 ü
ft. Soufl ift ber Wipfel bcs IVauna

i?oa, ber großen «djmieriglcit beS SrgrS bnlber, nur nod)

ton fautu einem Xupeub einzelner fftrifenber befliegeu mor>

ben, mogegen fafl feber ^efueber ^amaiis ben 10,000 5«!
tiefer auf bem 0 Ubo{labbauge unb nur 30 teilen ton ber

Älifte gelegenen unabhängigen 'Jkbcufrater Adilauea auffud)t.

Obgleid) fdjon ein paar ^eifrnbe ju tcrfd)iebrnen feiten

bur^ eine enge 0<blucbt am Sejlranbe bis jum iöoben be«

ÄraterS binaogeftiegen finb (frcilid) im Sommer unb tov

1873
, als berfelbe jahrelang untbätig mar), fomtteu mir es

leiber bes tiefen 0d)uceS unb ber bcfc^räiiftru 3*tt falber

nid)t unternehmen.

'Huf feiner anbern Stelle habe ich je toOflänbige Stille

unb abfolule SJcrlaffcnbcit fo tief cmpfuubett, als hier auf
bem Wipfel beö Tukans am dtanbe beS raud)enben.kraterS.

Äuf fedjS bis aebt lUeilen im Itmfreife geigt ftd) fein Wra«
bahn ober ftarrenblatt; nichts trifft bas Huge als fable

^ata^ Schlaffen-- unb 0d)neefe(ber, fein ^ogel, fein Onfect

tevirrt fid) je in biefe {(bäuerliche Griaobe, in bei baS Cb^
feinen Xon als baS bumpfe ^ranben ber fliiffigrn Vatn»

mögen unb baS Wejifd) beS auSjlrömntbcn Xampfes
Setbft bie HuSfuht ift burch ben aQmäligcnHbfaU unb ben

faft ebenen Wipfel beS 33ergeS ouf ein paar teilen be-

fchränft; nur über bem uorböftlicben Üianbe fleht man bie

nod) gegen 200 fjujj h^h^n Wipfeljocfen bes SXauna Ärn,

„beS mei|en Berges“, fid) erheben.

Xod) nach »»<8en ^tunben Hufenthalt flefltc fid) auch

bei mir bie untemieiblid)c, burd) bie ftarfe £uftoerbünuung

terurfachte B 33ergfranrbcit“ (mai mauna) mit Uebelfeit,

Äopfroeb unb Sdjminbel ein, fo bag ich Quf ben 3iücfmeg
brang , ben mir gegen brei llt;r, nach tiaem kpteu i'lirfe in

bie raud)cnbc öehaufung ber Wöttin 4Jele, antraten. Huf
bemfelben Sege erreichten mir erft fpät am Hbenb mieber

unfer £oger, mo mir Hfles in befter Ctbnung fanben, unb
bie 'JJaiht unter einem (lernen fla reu $itnmel ^brachten, aus
bent bie fünf Sterne bcS (üblichen ÄrcujeS ju unö berilber--

flrahlten, mähtenb bod)iibcr unsberPofuamcomeo unb mei

ter unten in bcr tfcme bie geuer besßilauea blutrot^ glüh*
teil. HlS am nächftcu Sage bie Sonne im 3(n >lh f'tanb,

ftiegen mir mieber tor beut gaftlidjen .Hapapala auS bem
Sattel.

^ßjlatijenrcifö

'Xon jDÖcar

‘ifadjbem mir leqthin bie Xcf^affenheit beS XobenS in

ben (Soloniebifhicten non S. (Sruj unb HRont’ Hlocrne näh^r

erörtert haben *), eifd)eint cS nidjt überflüffig, aud) etmaS

bie^ufammenfepung ber Vegetation uub fpdterbin biegaima

in biefen Xljetlcu Sübbrafiliens ;u ffi^ireu, um ein annci«

hemb flareS Xilb jener Wegenbcn ju erhalten. Xer 8?eid)=

thuin XrafilicnS an '^flau^ait unb Xhicreu ift fo aübefannt,

j iSer^l. lie fnifrert» HrtiW Ct. XXIX, C. 205. 331.

am obern ^aeuhh*

(S ö n n ft a 1 1

bajj mir faum befonberS auScinanberjufe&eu brauchen, welche

Schmierigfetten ftd) uns rutgeqenflcücn, um bei fo flüchtiger

Xetrad)lung baS Sefrittlidje oon bem Unmefeullichen ju

I
trennen unb beroorjuheben.

Vor jroölf Oabren etma noch beefte bie ganje Slächc ber

Kolonien non S. <£nr, unb Xfonf Hlnerue in uttUberfebba*

rer HuSbebnung ein bid)ter Urroalb, in me(d)em bas Huge,

fo meit rS reichte, feine Dichtung ju entbeden oermod)te.

i

£>eut ju Xage mrchfeln bie büfteven Sälber mit freunblicben
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Rlantagen. Sin manchen Stellen ftnb bie Raumtiefen fo^

gar weit jurütfgewichen, unb nicblidje ^aubctjen im Schatten

bunfeler Crangengefjöl^e legen 3eu8n*6 00,1 ^em

ftanbe ihrer Onfaffen. Der eigentliche UitoaCb mit feinem

Rjlonjenuieer ift barum aber nod) nid)t aller Rradjt unb

UrfprÜnglichfeit entfleibet Refdjeiben fyat et fid) nur bi«

auf 300 ober 400 Schritte ^tntrr bie ©oljnftätteii ber

Rtenfd)eti jurüdbrüugen laffeit unb bietet bort bem fleißigen

Eoloniften, wenn er bie ©lutf) ber Sonne beim Einbau fei«

ne« Danbe« aflju fehr empfinbet, ein fettige« Cbbach mäh'

renb feiner Sicfta. SU« eine bid^te unbiird)bringli<h grüne

IWaucr erfcheint ber ©alb, unb in bet # e« ift nicht

leicht , burd) birfen (cbenbigen ©all fid) Rahn ju brechen.

Unb bennod) inüffen wir, um ba« Rflanjrndjoo« ju entwir*

reu, burd) Konten uub Lianen un« einen ©eg fliehen, buvch

welchen e« un« oergönnt fei einen Rlicf in biefc bem (furo*

pcict gänzlich neue ©eit ju werfen.

Die Rrafilianer wie bie Eoloniften bebienen fich ju fol»

<hem©ange in ben ©alb eine« fogenannten „Öacäo«
u

ober

einer „ftaca“ (ftafd)inenmeffcr). ÜDh«* ben ©ebraudj eine«

fold)en ift feibft ber (Ürjefte ©eg burd) brafilianifd)en Ur*

walb , wenn nicht oft betretene Rfabe oorhanbeu finb, ein

Ding ber Unmöglichfcit. Reiläufig beraerfen wir, bag

jene nftacäo«“ oon Ocbermann, ber ftch bie braftlianifchen

Sitten ju eigen gemacht, getragen werben. Refonber« un«

entbehrlich ftnb fie aber für bie Eoloniften, bei benett wir

oft (leine föiaben non Heben Oabtrn fd)on mit ben längfteti

Seffern henmtlaufen fahen. Die „$acao«
u

oertreten eben

bie Stelle ber iafchenmeffer , habfn ftber mitunter bie

©tröge eine« 3nfantrriefritrngcwchre« unb werben bolch*

artig balb oorn, halb auf bem bilden im ©urtc getragen.

Kaum einige wenige ©ewtichfe be« braftlianifchen Ur«

walbe« gleichrn unferen curopäifcheu Räumen unb Sträu*

ehern, unb eine genaue Detaiflirung biefer eigenartigen

Rflanjenwelt wütbe bie Äcnntniffe eine« fehr gewiegten

Rotanifer« erfotbern. 3a biefen feibft (ann manche Rflanje

in Rcrlegenhcit fefcen, wenn mit bem biogen ©iffen nicht

jugleid) ein tiefere« Rerftänbnig für bie feinen Eorabinatio»

nen ber unerschöpflich oariirenben Statur oerbunben ift.

$at Ronplanb bodj, ber gefeierte ©eiehrte, welcher $\im*

bolbt auf feinen Steifen in Sübamerila lange 3*it begleitete,

ein Dfben«ftubiitm barau« gemacht unb bie Rfquemlicf|(eit

raropäifdjen lieben« ber Erfotfd)img fübbraft(ianif<hcr unb

paraguahtifcher ffiälber für immer geopfert. Sein Slufent*

halt in S. Rorja am Uruguay, S. Hnna unb Eorriente«,

©egtnben, bie wohl fafi bie gleiche Regetation hoben, wie

ber oon un« befprochene Xheil ber Rrooinj Stio ©raube bo

Sul, war wenigften« nur botanifchen Stubien gewibmet.

Deibcr ift oon jenen lebten Arbeiten be« berühmten Statur»

fotfeherfl fo gut wie nicht« ber Stadjwelt überliefert worben,

ba bie ihn in ben lebten Xagen pflegenbe Mulattin (er ftarb

bei ©. Hnna am 4. SJtai 1858), ben SBertf) ber Herbarien

unb Sehriftcn webet fennenb noch bead)tenb , nur ba« ©e»
nigfte nod) Rothanbene feinen ftreunben auögchänbigt hot.

Dem Einbringen in ben ©alb befonber« hinbcrlich ift ba«

allenthalben oerbreitete SRoljrgra« (Uricanna), roeld)e« bem

beutfehen Schilfrohr in ftorm ber Rlätter unb Rlüthen am
meiften ähnelt. Ron biefem Jttohrgra« giebt efl mehrere

Rarietäten. E« ift eine perennirenbe Rflanje, welche fid>

alle fieben 3ahre nur erneuert. ©id)tig ift fie infofern,

ba fie a(« nie trügenber $ingerjeig bem Eoloniften jur

Renrtheilung ber Robengüte bient. 3Kan (ann ba« Stohr*

gra« baher wohl an bie SpiQe ber braftlianifchen Staub«

ort«geroächfe fiellen. Refonber« <hara(trriftif(h für ben Ur»

wölb aber ftnb bie Lianen, Eipo«, unb bie mannigfachen

Sdjlinggewndjfe , welche oon ber jarteften 3tanle bi« juut

armbtefen Xau guirlanbenartig Räume uub Sträudjer mit rin«

anber oerbinben. Dajwifd)en treten Sdjmaroüerpflanjen aller

Sitten auf, weld}< bie Raumtiefen mit fd)imnieriibfmDuti(cl»

grün bebeden ober al« prächtige Rlumeu jwifchen ben Heften

unfere Hufmertfam(rit auf fid) jichen. Hitbeve ©ewadjfe

wieber bereinigen in fich Eigenthümlichteiten ber Schnta*

roger unb ber Schlhiggemäd)fe unb erbroffeln in laofoon*

tifdjtr Umarmung bie benachbarten Räume. 2Jiit bem er*

brüdten Stamme in ihrer SJritte, bem Ruft unb Nahrung
entjogen, erftarten bann biefc mörberifcheit Dianen ju mädj«

tig hohe« Eoloffen, beten wciglidjc SCiube unb fonbeibarc,

couliffeuartige Einbuchtungen bie Eigeuthümlichteit ber

„öigueira“ nerrathen.

Sfächft bem S^ohrgra« unb ben Sdjlinggewächfen machen

fleh oielen Hrten oou Dornen auf t) i>d) ft unangenehme

Rkifc bemerfbar; befonber« ifte« eiueHrt ^SJUmofa“, beten

Stacheln fich ^cni ©ebächtnig uub empftnblicher nod) ben

^»änben einprägen. ©attj augerorbentlich bornig auch ift

bie hu Unterljolj fo fehr oerbreitete Stechpalme unb ber

Raumfarren. Reibe ^flanjen finb eine ^auptjierbe be«

R5albe«, welchem fie jumrift burd) ihre Hnwefenheit ba«

tropifche Hnfehen ocrleiljen. Dev Roben ift mit einer wei»

d)cn bidjteti .fpumu«*, Rlätter« unb Striferfchicht bebedt unb

faule ,
holboermoberte ober eben frifd) oom SBinb umgewor«

jene Stämme thürmeu fich oor un« ju anfd)tinenb imliber»

fteiglichen Rarricaben empor. 3 l«if^«^ u ^(h Uilbcn anber c

umgefißrjte Raumtiefen fonberbare Rogen ober ©äuge,

wcldje, mit ^flonjen überwuchert, fuh oft ju (leinen Rergeu

gehalten ober ruinenhaft un« auf ben Dichtungen be« Ur*

walbe« entgegeufiarren. Durchjogen Oon Sümpfen, Seifen

unb 0d)lud)ten mit wilboerwa^fcnen fjlüffcn unb Rächen,

gewährt ber Urwalb burd) alle biefe oon ber Siatur auf

einem ftlcd Oereinigten Slbfonberlidjfetfen einen Hnblid ber

©rogartig(cit, wie ihn (ein SBert mcnfc^ltcfyer Jhtnfi heroor*

jujaubern im Stanbe wäre. Der SBalb al« folcfyec ift ein

burchau« reiner Daubholjbefianb, welcher nur in ben Ihäkr«

nahe ber Setra unb in flachen Dagen mit ber einjigen füb*

braftlianifchen Siabelholjart, bem „^inheiro“ (Araucaria

brasiliensis), theilweife oerniifdjt ift. Die ja aud) inSüb=
europa befannte Rinie ober Rrafilftcgte ift hit* r fobalb ber

Roben, auf bem fi« f«gt, nur oon etwa« frifcfyer ,
fanbiger

Refchaffenijeit ift, ein majeftätifchcr Rannt oon mitunter

über 50 SÄeter $öhe. Der $abitu« be« Raume« h«t einige

Hehnlid)(cit mit bem unferer norbifchen Äicfer. 3m ©egen

«

fah ju biefer oftmal« auf fchledjtem Stanbort oertrüppelten

Specie« jeigt fid) bie Riuie aber feibft auf bem uugünftig*

ften Denain al« ftolje unb fdjfanfe Rertreterin ber Eoiii*

feren. Hm häuftgflcn ftnbet fid) ber Ranm in bem foge*

nannten „Rinheiral“ am ©ege oon S. Eruj nach ®- Äw«».
So beliebt, wie bei ben Rrafilianern bie Früchte ber Rinien,

bie n Rinhäo«
u

, finb, welche in ffrrtn oon cotoffalen 3aPfe«

in ber ©röge eine« Sftännerfopfc« unb noch gröger jiemlid)

maffentjaft oorlommen, fo unbeachtet würbe ber Raum oon

Seiten ber Eolonifteu bleiben, wenn nicht ba«$o(3 ein jiem»

lieh gefugte« Iifd)lennaterial wäre, welche« bem beutfehen

Ordjtenhol) wenig nachgiebt. Die Rinie Übernimmt, beiläu«

fig bemerft, al« junge« Stämmchen bei unferen Danb«leuten

in Rrafilien bie SioÖe be« ©eihnachtöbaume«, woju ftch

fehr regelmägig gewadjfenen Sd)öglinge trefflich eignen,

wenn aud) bie langen fpifeen unb fpröben S(abeln bei ©ei«

tem cmpfinblicger ftcd)cn, al« unfere norbifchen Ehriftbäumd)en.

Slugcr ber Rinie finbei fuh in ben©älbern ber Eolonie*

bijlrictc (eine Eonifere. 3n bie Hugen faQcnb burch ba«

helle, frifd)e unb faftige ©rün ber Rlätter ftnb für ben Eu*
ropäer bie Ralmen. Sie bilben in ber Rrooinj Siio ©raube

bo Sul jwar leine reinen Rcftänbe, bod) treten fie ^ter unb
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ba fo maffenfyaft auf, j. B. an einigen Rängen ber Berge

non 2Wont’ Aloerne, in bem non ben Deiitfd)<n mit bem Wa*
men „.fpoOänbeilod)“ bejeidjneten Xfjeilc bet dolonie, baß

ba« Übrige Haubholj benebelt gäiiilid) oeifdjwinbet.

Unter ben Halmen, beten t« eine 37?enge non Gattungen

unb Abarten giebt, iß wo()l bic ^äußgfte bie „®6rioü u
#

»üetdjc ben befaunten ^almfo^l ober „Balmitto“ liefert, ber

auö bem IKavfe bc« Stammwipfclßürfe« gewonnen wirb,

d« iß bie« aud) biejeuigeBalmenart, mit bet mir c« tyaupt»

fäc^lic^ auf beu dolonien non 0. dntj unb 'üWont
1

Aloerne

ju thun haben unb bie fdjlcdprocg non ben Dcutfdjen

mitte“ genannt wirb. Drofc ijret großen £ärtc an ber

Außenfeite be« fdjlanfen Stamme«, ber pdj nod) bem Sip;>

fei ju in regelmäßiger ^rogrefßon oerjüngt, iß eö bod) un*

gemein leicht, ben 0tamut in bUnnc Hatten ju fpalten, bie

unter bem Flamen Balmenrippen ober ^almitlen (Ripaa do
Palmitto) non ben Deutfchcn al« 0parren beim Werfen ber

Käufer nennenbet »erben.

Wäd)ß ben ^almitten ßnben fuf) nod), aber nur fcf>r

fpärlid), auf ben dolonien aud) anbete fübbraßltamfdje

Batinenartrn, »ie bie „Öoraiuwa“ unb „Bapurunga“,

meldje inbeßen mehr in ber ($egeub non 0. Heopolbo h^'
utifd) ftnb. ÜHlnjlidj nermißt man bie Äofo«* unb bie

Dattelpalme.

diu palmenäfjnlidjeti (s'eu>äd)«, weldje« man ^äufig au ber

(Mrenjc ber Araucarirn»3one unb an lichteren Stellen bc«

Uiwalbe« anlrißt, iß ferner ein baumartige« ftarreufraut,

ba« oft in Stämmen non erßaunlid)er $öl)c nortommt.

Die Stämme ber übrigen Salbbäume ergeben ftd) in

bet Siegel jmeig* unb blattlo« bi« ju 15 unb 20 Bieter

£>ijlje unb Oeräßen fid) bann gewöhnlich in einige tnorrige

3»eige, bie fdjließlich jene oben abgeplattete non Sdjling*

gemädifcn, 9Roo« unb <$(ed)ten burdijogcne , umfangreiche

aber bünntaubige Blätterfrone tragen.

Die Stämme, »eiche nou ber b&uußen, fdjwanfcn Wutlje

bi« ju doloßen non 2 IKctet unb mehr Durdjmcßer burefp

einanber ßehen, haben eine im ‘Allgemeinen nur bünnc, »e=

niger jerrißene, al« non ^Jiljen unb Schmaro&crgewädßeu

bidjtbebedte unb burdjfe^te 'Jtinbe. diu befouber« chtroür*

bige« Au«fef)cn orrleiht ben älteren Räumen an ben Worb*

hängen ber Berge bie gUQe be« ße überwuchernben latent«

barte« (Tillandaia uancoidus L.), ber in laugen Büfcheln

an Stamm unb 3roci9en hcn,mfi°Nert dhatafttrißifd)

für bie Bäume iß and) bie im (9egenfaty ju ben blättern

unferer europäifdjeu Haubholjarten härtere Subßanj unb

burdigängig bunfleie Färbung ber Blattuiaßen.

Al« befouber« cv»ähnen«merth gerabe unter jenen Bäu*
men, beten Blätter biefe pergamentartige Befdjaffenf)eit im

hckhßen Örabe beßftett unb burd) feine £äufigfeit jugleid)

außaQenb, möchten mit beu „3Ratao(ho
B (2Rorb bcsAugr«),

ein wahre« Unfraut ber Sälber, heroorheben. Der Bi)ia*

taolljo“ etwäd)ß bi« ju großer Stärfe, hat eine rifßge,

graue, unfereit didjen ähnliche Winbe unb führt — bie« iß

non weiten« äntereße — imtfd)en Splint unb Winbe eine

weiße iUild)
, welche für ein ßarfe« düift au«gegeben witb.

Befonberl fd)äblid) iß ber Saft ben Augen, bereu (Siblin*

ben er hcrbeifßhrcn foQ, wie bie« im Warnen fdjon au«ge»

brüeft iß. Senn bie Heute einen folch<n Baum umjuhauen

genötigt ftnb, ringeln ße baljer ben Stamm, um ba«

Sprßjftt be« Safte« ju ner hüten ,
mit einem Üleßer unter«

unb oberhalb ber Stelle, wo bie Aft eingefdßagen werben

foQ, unb warten bi« ber Saft etwa« abgelaufen iß. Da«
,$olj non SWataolhenftämmen iß übrigen« eine« ber fchled)«

trßen unb unbraud)batßtn im Salbe, welche« nicht einmal

ju Brennmaterial tauglich fein foQ.

d« würbe ju weit führen, wollten wir an biefer Stelle

jebe« Baume« wenn auch mit nod) fo wenig Sorten dt*

wähnuug thun, ber in ben Sälbern ber dolouiebiftricte ner«

treten iß, ba bic Atijahl jtt groß iß. Sir felbß haben Uber

100 ocrfdjiebene $>ol$arten bafelbß fennen gelernt, unb bod)

nerficherten un« Brafilianer, baß e« nod) bei Scitem mehr

in ber Uingegcnb gäbe. Die nn&barßen unb hätifigßen

ßnb etwa bie oeifd)icbcnen „3pe--, Ängieo-, Orapiapunha«,

Dimbauna», debro*, daneüa*, Batinga* unb Dajuoa*Arten.

gemer ber Öuajunira, dabriuoa, Darumäo, dambar»,

Aroeira, dangirana, Houto, dafaco, Btqutii, da^eta unb

@uabiroba. Au mehreren Orten ßnbet [ich auch ber don*

gonha (Hex paraguayonsi«), beßen Haub jur .^erßeünng

be« belannten ^ßaraguapthee« (braßlianifch llcrva mat«)

bient. 3)fand)e ber Bäume tragen eßbare Beeren ober

$rüd]te, anbere rnicber ßnb wichtige 3ttrbicina(gfioächfe, bie

meißen aber jeichneu ßd) burd) ihr f (hätte« -V>olj au«. An
beu Ufern ber ftlöße iß auch tn jenen ©egenben ba« Bant»

bu«rohr welche« ftd) oft bi« tief in ben Salb f)tn>

ein oerbreitet d« iß non ber Dicfe eine« Arme« unb ßät*

(er noch, ohne bie 3c^re4(i<h^tl anberer Wohrartcn ju

theileit. Die Sprößlinge be« Bambu«rohr« erreichen bie

ber grüßten Bäume, ßehen in bidßtn Bünbein bei»

fammen unb laßen ^wifdjen ftd) (aum eine Spanne Üttanut.

Dabei nerwideln fid) bie jmar (leinen, aber außerorbcntlid)

jähen unb mit Domen bewachfenen 3 ll>ctge, welche au« beu

(notigen Anfäpen be« Stamme« h<rD°^fpcoßen, fo in einan«

ber, baß e« nicht anber« möglich >ß< folchcn Bambu«walb

ju burchfrcujen, al« inbem man ftd) Stritt für Schritt mit

wudßigcn SOicßrrhiebcn Bahn ju brechen fucht Die Ber*

wenbbarfeit be« Bambuö iß eine fe^r mannigfache. Bian
oerfertigt (Gefäße, ^Hatten (Estorcs) unb (^eräthfdjafteti

aller Art barau«.

An Blumen unb buftigen £väutcrn iß ber Salb nicht

minbet reich, al« an Bäumen unb Slräudjem. ©tit bem
prächtigen Burpurroth ber fogenannten „Barfblätter“ wed)*

jeln bie fafrangclben Blüthen non Sd)linggewäd)fcn unb

Sinben. Silbe ^uchßett prangen neben üppigen Ordßbccn,

unb uncrfdjöpßid) fdjeiut bie Hanne ber Watuv in ber dom»
bination non jyovm unb färben. Arm bagegen iß ber S^alb

an Singnögeln unb bergleichcn mehr. 3raar tß bie Bßatt

jenwelt belebt non jahltcid)cn Sd)metterlingen, fiäfern, Bö»

getn unb Bietfüßlern ;
aber ba« liebliche doncert bc« beut»

fd)en Salbe« nermißt man fd)uievjlich. d« ift bem Auge

ungleich mehr geboten al« bent ($e(jör. Säljrcnb buntfdjil-

lernbe „^ci^aßore«*
4

(Blumcn(Ußer) — fo bcjeichuen irt

poetifd)et Außaßung bie Braßtianer bie dolibri« — ftd) in

ben Hüften wiegen, neilaßen hödlften« ge)d)tt>ä|}ige Bapagricn

frcifchenb ben ttächßen Baum. Dajwifdhen, namentlich bc«

'JUtorgen«, beginnen bie rothhaarigen BrüUaßen (Myootea

seniculus unb ursinas) ihr unhamionifche« doncert, ober

nicbliche, fchwarje Bßßeräßchcn, non Weugierbe geplagt, wa
gen ftd) mit beu ihnen eigentümlichen Hauten l/croor

,
um

ju fdjen, wer bie h^lige Wuhe ber Salbeinfamrett ju ßören

wagt. Bon fern läßt wohl auch ber „jjerreiro“ (Sdpnieb),

ein fehneeweißer, taubenähnlicher Bogel mit fmaragbgrüntn

Achfelßeden, feinen weithin tönenben Schlag nemehmen.

Die« iß ba« Bilb be« Urwalbe«. Auf ben gelichteten

t$läd)tn , wo bie dultur ftd) immer weiter norbrängt
,

wirb

bie Bcgetation burd) eine ebenfo große Anjalß non Agrv

culturpßanjen norn üppigen <3>ra« ber „dampo«“ (Brärien)

bi« ju ben nielbefungcnen Crange« unb tnannigfad)eit Obß«
bäunten be« füblichen Ameiifa« repräfentirt. Die Orange

in erßer Hinte, bie wir in Deutfd|tanb fo mühfam in Dreib

häuferu jur Blüthc bringen, ift bott ju $aufe unb ihre

Örüdße erquiden ben dolonißett an Stelle ber nicht fonber

(ich gcbciljenbfn cuvopäifdjett Obßbäume. Weben ben oielet;
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Ui Boranjeiro 1 (Orangenbaum«) Krten, non betten wir nur

bie Laranja do^o, L. langen na unbL. do embigo erroäh*

nen, bienen faftige Bimonen, ©tjbrr, ^firfidje ,
©tarmelen,

Reigen unb Knanaß bem Bewohner jener ©egenben gut©r»

frifd)ung. ©ang befonberß beliebt iß aber bie „Banana“,

baß einzige Rnid)tgeroäd)ß , welche« bent ©uropäer in ber

Kegel gänglid) fremb ift. X>ie ©flange gebort gu ben £alm*

gcwächfcn mit hohUm Stamm, ber in SBiitbungen biß $u

einer giemlicßen $ölje emporßeigt. “Die ßicüofen ©lättcr

ßetjen nadj außwärtß geneigt alß fcht breite, unenblid) lange

Scheiben um ben eigentlichen Stamm benim. X)ie Rrüdße

bangen traubenartig an emporfteigenben langen Stielen berab.

Selten bat ein Stamm mehr als eine foldp Xraubc; bod)

trägt biejelbe aDein gegen ljunbert jener roohlfd)inedenben

Rrüdßc, bie gu ben beften geböten , welcbc ©raßlien aufgu»

weifen oermag. ©obalb bie RrUdjte reif finb , erftirbt ber

Stamm nnb treibt anß ber Sßurgel neue 8<f)ößlinge. Xie

Rrnd)t felbft bat bie ©cßalt unb©röße einer fleinen ©litte,

läßt ficb febr lei<bt fdjälen unb bietet bann eine weiße, fern»

lofe Rrudßmaffe, weltbe in ©efdjmac! unb Rarbe große

Äeljttlid)leit mit einer reißt faftigen unb gewürgigen Birne

bat. Rljreß gefälligen KuSfchenß unb ihrer Rrüebte »egen

Derfflumcn bie ©olonißen feiten, einige Bananen in ber

Käbe if)rcß SBofjnßged an einem ©adje, beim bieß ift ber

ibr oornebmlitb jufagenbe Stanbort, angubauen unb gu

pflegen. ©uropäifdje Obßbäume finb, wie fdjon oben be*

merft würbe, feiten. Bon ©eerenfrüdßen gebeibt allein

faft bie Brombeere unb bie burefj ©inmanberer übergeführte

englifdjc ©artenerbbeere. ©egüglicf) ber Relbfrüdjte , welche

fleißige #änbe auf bem bem Urwalb abgerungenen ©oben
meift mit wenig üJtllhc ergäben, baffen wir gelegentlich

in einem ber folgenben Kbfd)nittc ©inigeß mittbeilen gu

fönnen. 9tad) brr oorftdjenbrn ©dßlberung frfion wirb

man aber gefielen tnllffcn, baß ber Keidjiljum beß ©obenß
unb feine ©robuctionßlraft eine gang außerorbentlidj große

fein muß.

21 u 8 allen

©rofeffot SB »Ui am ß übet oßinblfäe dufhinbe.

9ta<f> brn gablrcidjen unb lange fortgefchten Berichten

über bic RcfMidjfciten , wclcbr bnn ©ringen oon SBalcß gu

Uhren ocranßaltet würben nnb bic mit all’ ihrer inbifebeu

©rächt in ihrer fteten 2Biebcrboluttg auch bem eifrigften Befer

cnglifchcr Leitungen febr langweilig geworben fein mögen,

bringt bie .Ximeß' in einem ©riefe beß Sanßfritprofefforß

Wr. Won i er SBilliamß cnblitb einmal eine 3ufammm-
ftcQung ber ©inbrüde, welche nicht bic Reftlicbfciten , fon-

[

bem bie Ruftänbc 3nbienß auf einen im ©cfotge beß ©rin-

nen reifenben ©clebrten gemacht haben. Kuß biefem Berichte,

ber unß Rnbien in feiner gegenwärtigen Sage mit großer

Schärfe nnb bterebbringenber .Vtlarheit, frei oon jeber Schön

färberei «erführt, fügen wir bie befonberß beroorjuhebenben

©nnftc gu nachfiebertber Sfigge gufammeu.

Die ©euölferung befiehl auß einem merfroiirbtgcn ©c-

inifdje aller möglichen Wcnfchcnracen, boch ßnb bie Unter-

fdjiebc nwifchen ben einzelnen Stämmen ebenfo bebentenb

wie bei brnjentgen ber fanfafifchen 9tace in ©uropa. ©ben-

lo finb auch alle Sprachfamilien oorhanbcit, arifcb, femitifch

nnb tnranifdj. ftinboftcmifdj , bie allgemein gebräuchliche

Sprache, entfpriefat cbenfofcbr alß in ©ltglanb bie englifche,

auch hier bem Bölfcrgcmifchc ber ©ingcborciccn. SBemt mau
aud) behauptet, baß bie englifche Spradje einmal bie Stelle

ber hinboftanifcheit einnehmen wirb, fo finb booon febr »ei-

nige Kn.U'idien gu betnerfen; im (Hegcntbeil bat fogar baß

©nglifche, wenn auch an ben SJiegicniitgßßljen gebräuchlich,

unter ber Waffe ber ©etölfetung noch gar feine Bcrbrcitimg

gefunben. nnb wenn cß auch oirlc ©ingeborene in ben grö-

ßeren Stäbten bcßRnncrn fließenb fprechen, fo wirb eß bod)

nur erlernt, um bamit bic Befähigung gn einer SRcgiemngß-

anftellnng gu erlangen.

Sion Kcligioncn ßnb ©rabmanenthnm , ©ubbhißmuß,

3ßlam unb ©hriftnithuni oertreteu. Xaß ©rahmanenthnm

ift bei ben ©ebilbeten entweber ein reiner ©antheißmuß ober

ein pantbeiftifchcr Xeißmuß. ©ß pßegt ben ©ilberbienft, ber

aber bei ben unterm ©olfßcfaffen natürlich jum ©öpenbictift

äußertet. Xer ©ubbhißmuß eyiftirt in reiner Rorm nicht

wehr in Rubien; er ift bem ©rabmanentbum ähutich, hat

aber Weber ein hödjftcß SBefen noch Staften ober Cpfcr.

Xrr Rßlam, welcher etwa 41 Willionen Knbä’ngcr gäblt,

bat feine Sierbreitung ben mobammebanifeben ©roberem gu

oerbanfen, welche bie^inbuß jum Ucbertritte jwaugen. Xaß

(Srttt^eilcn.

©hriftentbuin macht bauptfächlich in ben unteren ©laffen nnb
bei ben reinen eingeborenen Stämmen ©rofelptcn. Xic mei-

ften ©rfolgc ergielen bie Wiffioußfchulen , allein bie fiaften«

unterfchicbc bilben große ^inbemiffe. Xic gebilbeten ©laffen

Ritbicitß ftehen meift auf bem Stanbpunfte beß mehr ober

weniger reinen Xeißmuß, benn ©rgiehung unb Knffläruitg

haben allem Kberglauben unb ©öbnibieuft bic ©aßß ent-

zogen. ©on allem öffentlichen ©otteßbienft ift febr wenig
mehr übrig geblieben unb befebränft fub berfelbe bauptfächlich

auf ©crchruitg oon ©egenftänben, wie Reifen, Bäumen jc.,

nnb auf bie pünftlichc Beobachtung ber orrfchiebcicen ©ere»

inonien bei ©eburten
,
^etrathen nnb ©cgräbitiffeu. Xic

großen haften haben fi<b in ungäblige Weine gerfplittert, bie

fedj bureb Weine '©erfdjiebenheiten im religiöfeii Zeremoniell

unterfdtriben. Kationalitätßgcfübl unb ©atriotißmnß ßnb
beinahe unbefanat, bagegen bic Rancilienbonbe oon ungemei-
ner Reftigfeit.

Xem unbefangenen Beobachter fönnen bic Rortfdjritte

unter ©nglanbß Scepler unmöglich entgehen. SBäbrenb man
gern glaubt, baß Rnbien bagu benußt wirb, nm politifche,

fociale nnb militärifche ©rperinicntr bamit anguftellen unb
bie ©nglättber mehr auf bie (frbaltnug ihreß ©reftige unb
bie ©ntwirfclung beß .^anbrlß alß auf bic SBoblfabrt beß

i*anbeß feben, fo ift bod) überall bic gute Kb füllt unb bie

SBirfiamfcit ihrer S^crwaltung gu erfennen. Xaß ©olf ift

politifd) uufelbftänbig, unb bie 4.r»0 mehr ober weniger ab;

hängigen Staaten unter ber ÜHegiernng ihrer Riirften bieten

cbeufattß große Schwicrigfeiten , welche leßtere burch ©ifen--

babnen unb Xelegraphen infofem oermebrt worben finb, aiß

bic ©cntralifation ber Ücitung im auswärtigen Wmte gu Bon-
bon manche Rragcn eomplietrt.

©ß wirb oft gefagt, baß wenn bie ©nglänber mit ber

©rgichung beß ©olfeß fo fortfahren
r fic Ruinen halb oerlie-

ren werben, atlciii tropbem barf oou berfelben nicht abge«

feben werben; aUerbingß ift bieKrt unb Sßicifc brr ©Übung
gu bemängeln. Schulen aller ©rabc finb überall oorhanben

unb bie Slnfpriidje feine geringen; cß ift aber boch nft ein

fchr Heiner Xhcil ber Beoölferung gefchult; bie großen ©taf-

fen ßnb oon ben ©ebitbrten burch eine ÜNiefcnHuft getrennt.

Xabci iß gu befurchten, baß bic Schulen mehr Riiftruction

alß ©rgichung begweden, alfo ben ©cift mit SBiffeu oerfor-

gen, ohne ben ©haraftcr gu bilben unb gu beben. Xicfe SCrt

©rgichung iß gwar beffer alß feine, allein ße ßößt ben jum
gen Beuten gu Diel Selbftgcfühl ein, nimmt ihnen ihre Ke‘
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liqion, ohne ihnen o obere Brtncipiett ju geben, läßt ftc bie

Beben?weife nnb Bcfchäftiqung ihrer Bfiter «erachten unb

läßt |ie bie ©iffenfehaft nur al? Sörilefe jum Staatäbienft

betrachten, in beit fie unmöglich aUe eintreten fönnen. (Srff

fürjlich waren für eine Stelle mit mir 15 Kurien monatlich

600 Bewerber »orhanbeu. Xie (Enttäufchten wenben fich

aber nicht jum franbwerf, fonbern Siethen unsufriebene (Elc-

mente. bie in ber treffe ber (Eingeborenen bann ben Abfall

prebigen. Dian glaubt, baß e? beffer wäre, ben ^nbiern

praftifchc Äuäbilbung in ihrem Bebenäbernf ju geben unb

nur (Einzelne su $ößerm ju erjiehen. Xie weibliche (Ersie--

hung fleht noch auf einem febr niebem Stanbpunfte.

Xie ftrage, wie fich bie (Eingeborenen ber cnglifchen SRe-

gierung gegenüber »erhalten, ift bahin ah beantworten, baß

fich swifeben (Englänbmt unb 3nbiem noch eine große Kluft

befinbet, bie feit ber (Erhebung immer weiter wirb unb fchwe-

rer An Überbrüden febeint. (E? ift auffällig genug, baß in

ieber Stabt ba? curopäifche Ouartirr »otlfomraen abgefon-

bert liegt, baß man in ber (Eifenbabn 3ubier unb Europäer

nicht in bcnfelben ©agen beifammen fiebt ; bie? unb noch

uicle anberc Umffänbe heben ben 9iacenuHtcrfcbieb grell her/

»or. Xie? hat jur ftolgc, baß bie Onhier ß<h unterbriieft

fühlen unb bie Waffen fnh lieber unter ber fdjlecßteu 5Re :

gierung eigner Sanbe?bcrren befinben würben. (E? ift bie

wichtigfte Bflidlt ber (Englänber, in jeher ffieife eine engere

Berbinbung unb mehr Gegcnfcitigfeit mit ben (Eingeborenen

einjugehen, nnb bie Schwierigfeiten ber Situation fönnen in

bie fragen sufammengefaßt werben: ,©ie fönnen Degie*

rung unb Uutcrthanen fuß näher gebracht werben,* unb auf

welche ©eifc waren mehr beiberfeitige Sympathie unb auf-

richtigere Gefühle ju erzeugen?*

Xominp Söinbich +.

DJit Bebauern »crjeichneu wir ben Xob be? weftauftTOc

(ifeßen (Eingeborenen Tomtut) ©irtbich, welcher ben Deifenbeu

3oßn ftorreft auf beffen beiben (Entbedung?reifen »on Bcrtb
über Banb nach Ubelaibe begleitete. Xommg war jeßt wie--

ber ber (Euda Telegraph (Sonftruction Dortq beigegeben,

Welche mit ber Begütig eine? Sanbtelegraphcn »on King
George? Sounb nach Dort (Euda , ber öftlicßeii Greife ber

(Eolonie, befcßäftigt ift, unb ftarb am 3. Dfärs 1876 in (££*

perance Bat)*, 122® Bftl 2, Gr., an ber ©afferfucht. Dir.

3oßn tforreff wibmet biefem »erbienten (Eingeborenen im
.Bcrtb Qtoquirer

-
folgenben Dachruf. .tiefer treue unb

intelligente (Eingeborene ift auf beut jelbe ber ftorfebung ge/

ftorben, wo et |o oiele 3oh« thätig war. (Et war noch ein

junger Wann unb beteiligte fid) an allen 3orfcbung?rrifeu,

welche in ben leßten sehn ober swölf Rohren in biefer (Solo--

nie unternommen würben. (Er begleitete Dir. $nnt, Dir.

SUeranber ftorreft unb mich- Zweimal burchfrnute er mit

mir ben ©effen bc? (Sontinent? unb nahm an beffen (Erfor/

fchung einen fehr heroorragenben Äntbeil (Er befaß große

kemitniffe bc?3nnern Äuffraltcn? unb war ohne atlefrragc

bet erfahrenfte unb befte Bufcbmann in ber ganjen Cfolonie.

3<h werbe bafür forgen, baß er auftänbig beerbigt, fein Grab
eingehegt unb mit einer paffenben 3ufcbrift »erfehen Werbe.

Diir, beut er bei »Wen befdjroerlicheit Bcifcn oft ber einjige

Gefährte war, ift bie Dachricht «on feinem lobe tief ju

•Omen gegangen, unb ich fühle, |baß ich in ihm einen alten,

bewährten Begleiter unb jreunb »erloren habe." 11. G.

— 3m Königreiche Birma, beffen Beßerrfcber befannt-

lich ben (Eugläuberu nicht fonberlich holt» ift unb fich ium

Dafallen Gbina? eTllärt bat, haben bie 3taliener augenblid

lich ben weiften (Einfluß erworben unb bie übrigen (Europäer

and ber Gunft bc? König? wrbrängt. 3to(icnifcbe 3nge=

nieure errichten jeßt in bet $ouptftabt Wanbalaq eine Ka^

nonengießerei , mer italieuifcbc Bücbfenmadjer arbeiten an

$intcrlabern eine? neuen Stiftern? unb »erhoffen fo bem
Könige su ©affen, welche »on au?wärt? cinjufilhren ihn

bie (Englänber »erbtnbem. (Entließ iß einer italicnifdjeit

Gefellfchaft bie Bewilligung ertßeilt worben, Dfanbalan mit

ber cnglifchen Grcnsc burch eine (Eijenbahn in Derbinbung

AU feßen, welche minbeftenö 40 beutfeße Dkilen lang unb in

6Vt 3oßren »ollenbet werben fott. 3«* fommenben ^erbft

werben bie nötßigen 3ngenieure auö 3ta(ien in Birma ein-

treffen, um bie Arbeiten su beginnen. Wöge ba$ ber 9ln-

ftoß werben ju genauerer $ urtforfeßung be$ Sanbe« , ba^

biä heute größtentheilö für un# »Bflig uiibrfannt ift unb

»on fanm einem Itoßenb wiffenlchaftlicßer JReifcnben befudjt

würbet (Eine intereffnitte nnb »ortrefflich illuftrirte Dar-

fteüung beö CanbeS unb oieler ber neueren Deifen bafelbft

ßnben unfere Sefer übrigens in frricbrich ». ^ellwalb’S
.^interinbiieße Sauber unb Böller* (auS bem neuen (Et)du3

,TaS neue Buch ber Deifnt unb (Entbedungen.' fieipjig,

Otto Spamer 1876. DJit 74 Slbbilbungen. fyxciQ 6Diarf).

— ©ic baS .Athenäum* ßört, iftlürslich auch in Korea
eine Srituug gegrilnbet worben , welche fteß betitelt .Ginc

fromme unb ofßcietle, bic »on 3<beruiann gelefen werben

müßte."

— ^ür bic Gläubiger ber Depublif Doraguaq — fagt

bic «Brasil anb Diner Blote Diail" — mag ti iutcreffant

fein su erfahren, baß bie bortigen Witglieber beS (SongrcffcS

jeßt ohne Seßuße au ben ftiißeu Gcfeßc alaffn.

— Die .Koffern babeu neuerlich ihre bodäubifcheu Doch

barn beunruhigt. 3n unoafchämteu Briefen haben ftc bic

©eißeu beö XiebftaßU befeßutbigt uub baS Banb bis junt

Krolobilfluß beanfprueßt, inbem ftc auch girich&ritio ben BoerS
befaßten, ihre ^ortntf su oerlaffcn. Die? thaten bie fehleren

jeboch erft, als brei bewaffnete Kafferasüge über bie Grcusc

gingen. (Einer berfelbcn ging bis auf wenige Stunben au
Bepbenburg heran , fo baß bie Degicruug »on ben BoerS,

welche ein Bager besogen hatten, um $ülfe gebeten würbe.

Xiefe aber wußte webet su ratßeu noch su helfen; boch

brauchte man fie glüctlicßermcife nicht, ba bie Kaffem ihre

S treitfräfte plötjl ich wicber .surii cfsogen. Xiefe Greusnerleßung

füllte jeboch feine? fall? rußig hingenommen werben, benn c?

ift ßöchfte Seit, ben llcbergriffeu ber immer übcrmtUßigcr

werbenben Kaffem Scßranfen ju feßen.

-- Um bie Seibensucßt in 'Äuftralicn einsufüßren,

hat bie Degierung »on Bidoria einem 3taliener, (Sße»aliet

Bruno, nutcr beftimmten Bebingungett ein ^(real »on uoöo

Jlrre? übergeben, um bort Diaulbeerbaume ju pflansen, wo--

für er eine jährliche Docht »on 6 B- (60 Dffl ) »er Äcrc su

entrichten hat. Xic Anlage unb ber Betrieb beS Unternehmen?

foll burch eine Hctiengefeflfeßaft erfolgen.

— Xie in 9?r. 22 be? »origen Banbeö berichtete Sen--

bung »on Bacß?eieru ift in Sluftralicn angefomnien, uub

Awar befanben fich noch ein Biertcl bi? bie $ä(fte berfelbcn

am Beben. $ttn befte tt hat fich bie Berpaduugämethobe »on

Wr. B«ut bewäßrt, ba bie »on ihm gepadteu Kiffen bic

mciften lebenben (Eier enthielten. Xie in ben Brutläffen

nachträglich eiugetretcue Stablicßfeit läßt nach bem ,i$idb*

feßr wenig Hoffnung, baß biefer Berfucß gelingen werbe.

Xocß wirb man mit weiteren Berfucßen nicht uailaffen.

3nßatt: (Ein ?lu?ffng nach Öanaba. III. (Diil fünf Äbbilbungen.) (Schluß.) — 3«r Bölferfunbc Dfabaga?far?.
(Wit einer Slbbilbung.) — 2lm Gipfelfratcrbc?D?auua Bcva. Bon ftranj Birg harn. — Xa? Dflanjenrcich am obevn 3acußq.
Bon D?car (Sanuftatt. — 2lu? allen (Erbtheilen: Drofeffor ©illiamd über offinbifche 3uffäube. — Xoramq ©inbich f.— Berfchiebenc?. — (Schluß ber Debaction 1. 3uli 1876.)

SHetcictnir: ©r. Ä. Äicpcrt in Balin, 6. IB. rinttnffrafc 13. III Ir.

Trurf unb BerUg eon »rubritß Binurg unb Sehn in Brcmufchwcig.
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(Pegtünbet tu>n fiail führet.

3n Scibiubuitfl mit gadjmänneni unb Sün|ilcrn ((ttauägeflf&fn oon

Dr. tHidiarb Kiepert.

iSraunfdjmcig
^dgrlitg 2 2)änbf k 24 Wummern. Durd> aQt Wuiggaitblungrii unb '.poftanftallni

ium Steife oon 12 Wißt! pro ^onb ju besiegen.
1876.

5 i u m c.

2öir Ratten ben ÜJlaler (SgarlcbOriarte in feinen I

2d|ilberungen mit gebec unb Stift länge ber ffieftfüfle
'

Oftrienb biß $ola unb in beffen Umgebung begleitet (f. t)b.

XXVIII, 0. 1, 17, 209 unb 225); folgen mir tbni jefct

weiter an ben öftlidjcu OVflaben bce Äbriattfigcn SKcrreb

nid) Silben ginab.

3wifd)en Oftricnb Cfifüfte unb bem gcgenliberliegenbcn -

ftefttanbe,bae jum£önigtcid)lStoatien gegärt, jiegett fid) jroei

fRcigeu langgeftrerfter itelbinfelu bin, roclcge meift aue bemfelben

Äalfc befielen, roie ber Äfarft unb ein ‘tfjeil bei Sftbalpeu:

innen, nage bem fteftlanbc, We Unfein $cglia, 2lrbe unb

ttogo
;
äugen ,

megr feeroävtb, Muffln unb (Sgetfo. So ent=

(legen brei SKeercbftragen, biefidj »eit in norbf liblidjer iKid)*

luug ginjiegen : ber (Sanol bello SKorlacca jroijcgen bem ftef*

lanbe einer*, 2ltbe unb 8eg(ia anbererfeitb
;
jroifdKit legtern

unb Bufftu unb (Sgetfo ber (Sanal bei Quarnerolo unb

fd)lieglicg jroifegen Vuffin unbGgerfo unb ber iftrifdjen Äiijle

ber Ouornero. 3nfeln unb Älippen, langgeflrerfte $alb

infein, tiefeinftgiieibenbe SKcevcobucgtcn unb fletb fteil auf

ftcigrnbe .(lüften finb bie (garafteriflifdjen SWerfmale biefee

OVbietefl, roeldjcb ber Weograpg in berfeiben SBcife, »ie bie

Don ben Hellenen beftebclten Bänbcr nid)t in ©leer unbBanb ;

jerlegcn barf, fonbevu gemäß ber ttmpgtbiennatur feiner 23e*

»ogner in feiner 3ttfammenfetuttg aub ftel® unb ©taffer

alb ein ((tanjeb ju betrauten gelungen ifi. 2Bie bie eia- ;

feinen (Gipfel unb Spifcen einer Sllpcnfette, bie doii bem

Sturme ber 5öora unb ben fdjäumenbcn SkDttt jernagt unb

flubgerreffen finb, ragen bie IStlanbe nber bem ©leere empor.

„©fan ftettc ftd) — fagt $einricg ©Oe ('Dalmatien 1

(«lohul XXX. fit. 4.

tttib feine Onfclwelt, nebft SBonberungen bitug bic Sigmar*

$en 23erge. Sßien, ^eft, Bripjig, 21. £>artlcben, 1870; ein

gocgiitfeveffantcb 2Bcrf, roie alle bie jaglreiigen SBanbcrbüiger

beb genialen unb figatf bcobadjtenbcn ©etfafferb) — ,
man

ftefle fug bic £gälcr bei- Sdjrocij bi« bagin
,

roo bie grüne

SWalte an bab graue O&efUin grenjt , mit ©taffer ungefüllt

Dor ; bte gogen (Gebirge ragen nod) über feinen Spiegel giuaub,

bic nieberen finb Don igut begraben, bic mittleren fdjauen mit

fdpnalen dürfen notgbiirftig barilber gintoeg — bab ifl Dal*

matien, über foldjc roelienbcbcrfte Öflebitgblgäler trägt unb

tagelang ba« Sdjiff.“ SBenn ftd) aber bic ißora oon ben$tf*

Ijen beo .fiarftgebirgeb gerabjlürjt auf bab Äbriatifdjc ©leer

ju igren tilgen, ober oon 0Uben bic ffiinbc gcraufblafen, fo

finben fie roogl in ben »eiten (Rolfen oon Drieft unb ©enebig

'Kaum genug jum 2tubtofeu
:

gier aber in ben engen (Sanälcn

breegen fte ftd) unb onfangen fid) unb roUglcn bie (‘•'eroäffer

ba faft ringb umfdjloffcnen ampgitgeatralif(gen Werfen fo

mächtig auf, bag bie erfagrenften 0d)iffer — unb beffere alb

bie balmatifd)cn fingt man feit ben iKömerjeiten weit unb breit

oergebeno! — fitg nidjt attb ben tiefen, fliQen unb fugeren

3uflud)tbgäfen getaubroageu.

lleberauß reid) an ^ifdjen ifl biefer SKeabufen
, fo bag

bic iÖcroogner feiner Äüjlen nicgt im Stanbc finb, ben lieber*

ftug ju bewältigen, unb bic i^iftger oon (Sgioggia Dom otne*

tianifegen Straube geriiberfotmucn, um ungeftört igrtn Igeil

an bem SKeerebfegcn einjugeimfen. 3nt 'J^ooember orrtaffen

fie, roogl 250 Beute auf 50 bib 60 ilarfen, bie „iöragojji“

geigen, igte ^fimatg unb oerroeiteu bib gegen JCflern gin

in ben bfterreiegifegen (Mewäffern.
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Weiße um uiatßcn fortroäßreiib einige ber Barten bie

fKiirffaßrt nad) Eßioggia unb Bencbig, um bott ißren tfanfl

ab$ufcßru, bei burtßfdjnittlid) im 3oßw 400,000 ÄUogramm
betrugen unb einen Bkrtß ton 1 20,000 Warf repräfeutiren

fotl. EigentßUtnließ ifl biefem Weerestßeile eine 21 rt Ärtbfe,

Bcampi genannt, bie nur in novtoegifd)en ftjorb# tticbev vor

to uiuien fotlen unb als ^utljat jum sHifotto Ijoct) in ößren

fielen.

Xie grögte Stabt bei ganzen ©egenb ift § in nie im

in ltcijlen, ßarlid)ften äßinfcl bcS ganzen ©olfe#. So faßl

uttb {eben itflanjciiwudjfcS bar bie ftelSgeflabc be# Ouar-

itero bei bei $unta bei ^lomontore , Oftricud füblidjftcr

(Spiße ,
unb nöiblid) baton finb, |o lacßcnb unb fruchtbar

erfd)cincn |ie, fobalb man bie engfte Stelle be# Eanal# ßin»

ter fid) ßat, ton Wojtßienijje bi# ftiumc. Xort gleidit ba«

Vanb, burd) bie Onjel <S^crfo gegat ben Üßinb gefdjüßt,

einem leitßeu (Saiten. 2lber feßt man bie Umfaßrung befl

(ttolje# ton §tumt weiter fiiblid) über ’ftarto 9?e uub Buc*

cavi (f. ’flbbilbungcn au? ber gleießnantigen Bud)t in

Jbb. XX VIII, S. 228 unb 229) bisWoti unb 3engg fort,

|o tritt man balb roicber in ba# (Gebiet ber grauen, uadten

ftelGroüftcn ein,

Vfiume, ton ben Xeutfcßcn St. gleit am iflaum geßeigen,

eine tönigltcße öreiftabt, bilbet mit brei Xörfcvn ba# foge

nannte ungatifeße Vittorale, einen jur nngarifdjen .Qvone

gehörigen Sinne*, bei birect brm ungarifeßtn Winiflevium

unterließt, in ber Wagnatentafcl burd) jeinen ©outerueur

unb in ber Wepräfcntantentafel burd) einen flbgcoibnetcn

Vertreten ift. Xicfe einzige Hafenflabt Ungarns nimmt fic^

ton äugen mit ißren meigen, palaftäßnlicßen Raufern , ber

feßötten SdjiffSlänbe unb ben ßoßien bergen baßinter ftatt

lid) genug aus. Xet ivritc ^atrn
, ber 30 bi# 40 Xrei»

liiaftan unb hoppelt |o tielen ÄUflenfaßrctn 2lufnaßmc ge»

tuäßrt, bie anfeßnltcßctt 2Beiften, bie gefUQten Wagajinc,

ber breite Eovfo, bie Iprubelnben Brunnen, 2IÜrS giebt ißr

beit $lnf(ßein einer blüßenben, tßätigen, l’idj rnftlofl entwitfcln«

ben Stabt. Xurd) $wci Baßnen mit bem getreibereießen

Ungarn terbunben, nimmt fie audj im .'nanbel feine unbe

beiiteube Stelle ein (1871 liefen 2304 Sdjiffe ton

1 1 6,959 Xonnen mit DBaaren im Blertße ton Uber 9 SRit»

lionen (5u Iben ein, leer 315 Sdjiffe ton 20,502 Tonneti,

tväßtenb 1383 Sdjiffe ton 103,189 Xonnen für

5,637,545 ©ulbrn äßaare e*portirten uub 779 Sdjiffe ton

40,269 Xonnen leer auöliefcn) unb befißtauger bem Sdjiffe

bau eine Iebßaftc 3nbuftrie in SJleßl, Eßcntilalien, Segel:

tutß, i'eber unb Rapier. 3ßre je^igen (feit 1868) Herren,

bic Wagparcn, ßaben fidj nad) Jhäftcn bemllßt, burd) nießt

unbebeutenbe Opfer bie Stabt ju ßcben — aber biefe fpU

troßbew bie auf fic gefegten Hoffnungen nießt redjt rrfütlcn.

Wöglicß and)
,
bag biefe Hoffnungen ju überfcßttänglidja

Watut waren, alp bag fie ber Hafeuort in fo furjer i^cit

rtaltfmn fonnte. SÖäßrenb bie meiflen Stäbtc biefe# &U=
ftenlanbe« bie ein ßalbe# Oaßrtaufenb wäßrrnbe Hcrrfeßaft

ber Beuctianer in ißrew Scugcrn feinen 2(ugenb(id trrleug-

neu, ift co in ftiutne, wcuigflenS in ber Untcrflabt, beren

©ruub unb Boben jum gvogen Xßeile feit etwa fünfzig

V1 aßteu bem Werre abgewenneu worben ifl, bru 'Dfagpaven

gelungen, glUeo mit einem uitganfdjen tfirniffe *,u überflrei*-

djeu. Xa finbet man einen CSorfo Xcaf, einen Sbamicß

iJlaf), eine Äoffutß • Strage unb llrmenp <= ^romenabr
;
ba

finb groge Brauereien mit freunbltdjen, weigfdjüqigen Äell»

nerinnen uub fdjnunödigen üRufifanten, wie in Beftß (Bu*
bapcfdjt, wie tP jept offtcicQ genannt wirb), unb jebeb©aft»

ßaud ßat jnr ebenen (frbe feine „Stßroemnie“
; in magpori

feßer Spratße finb bic Bcfanntmadjungen unb Vabenfdjilber

abgefagt uub utigarifdjr ^lufpradjen bcfdjwören bie Urwdßler,

ben Xcutfeßen unb Otalienetn nidjt ba« Oberwaffcr in ber

Stabtterwaltung ju bclaffen. Xicfev ucumobifdjc Urbcqug

tcrfdjwiubet aber fofort, metm mau ben Ußrtßurni bePl5or|o

ßinter fid) ßat uub bic |d)imißig< glltftabt
, bie fpöttifd) ©o»

mi(a, b. i. Haufen, ßeigt, betritt. Stufenförmig jießt ftd)

biefelbe beit Berg ßiuau, uub enge Xteppcn führen unter

nichtigen Bogen ßinburd) gu tuinfeligen ©ägdjeu, wo in

uniaubeten Cftericn italienifcßci ©efaug erfdjaUt unb neuer

Sßein getrunfen wirb. 2fodj weiter ßinauf finb nkblkße

BiOeti am Bergepßange jerflreut, unb bann fperrt ganj oben

ba graue uadtelfelP, ton bem fuß fdjäitmettb bic Vriumat a

ßinabflürjt, ben Slöeg.

Xiefcr ölug entfpringt ale 31 ec in a etwa 2 1

/* beittfdjc

Weilen növblidj ton ^iuiitc uub mUubet öfllicß ber Stabt

in baö Wea. Seine alte WUnbung — bem ftlufie iclbfl

grub man eine neue — würbe fdjon unltr Watia Xßetefia

burd) gluPbaggern ju einem Hafen umgewaubelt uitb mit

mädjtigeu Ufcrmauern tevfeßm, an bciieu alle Hom^)^fe

auftni. Xort ift ber ßllbfdjeftr Blay in jfiume. Xie alten

Bäume am Ufa ilbeaagen uod) bic Waficu ber bort anfent*

ben Scßiffc; gut gebaute H^uf^ begrenjen bic breite uub

belebte 91nläiibe unb eine 3feiße von Bfäßlen, beten jeher

einen IcbciWgrogrn gefeßnipten Xüvfen* ober llugarufopf

trägt, trennt ben $ug< tont jfaßrwege. Xiefelbc Bcrjie*

ruiig finbet fieß Übrigen« an ben SrßUigfteiueit ber Xßorc

ton jämmtlicßen bebeutenbaeu ©rbäubeu ber Stabt, an allrit

Bogen, ja frlbft au ben Scßmudfacßcn, ben iCßr- unbg(rm=

ringen aOa Ünwoßner unb ftuwoßnainnen ber Duarnero

bis ßinauf ju ben ffiumaner Xanten wieba — Oriavte will

fie nitßt unwaßrftßeinließer BJetfe als eine fcflgcwuqelte,

wenn aud) jept unterflanbene Erinnerung an ben Sieg attf^

faffen, weldßen Bela IV. 1232 bei ©robnif unweit ftiuuie

Uber bie Dsmanat baton trug.

Än merfwUrbigen ©ebüubru bcfipt bie Stabt, weldje

1870 13,314 Bewoßner jäßltc, faft nidjtc : bie alte H<*upt‘

firdje mit antififtreubem Bortale, bie Beit« Äirtßc, cinc sJfatß«

aßntung ba Waria bcQa Salute in Beliebig unb ein ßüb<

fdjcP Xßeata tont 3aßre 1801 ftnb einzig ba Erwäßnuitg

wertß. Xie intereffantcfle Baulicßfeit liegt augetßalb beS

Ortes : eS ifl baS alte Seßlog ber (familie rangipani auf

bem Berge Xerfat ober Xerjatto, welcßer ben Manien ber

cinfligcn 9fömaflabt X a r f a t ic a bewaßrte. Dieben bemfrlbcu

erhebt fuß ein jfranjiSfanaflofter
,

ein DBaQfaßrtSort
,
ju

welcßem eine Xreppc ton 400 Stufen füßrt, bie fuß über

ba Sd)lud)t ba liiumara an ben ifelfen ßinauf,jießt. Stßon

unten bei ba Stabt, wo bie Xreppe unter einem ßübfcßen

Xßorbogrn ißren Anfang nimmt, ßat eine wunbatßätigc

Wabouna ißren Sip, weleßcr Stäbter wie flatifdje Bauern

glcicßa B3eife ißre Hulbiguttg barbriugen. Xanten , in

Xtauafleibem unb ton Xienan begleitet, cntlebigeu fid) im»

tcr bem Bogen ißra Sdjuße unb fteigen baifug bie 400
Stufen ßinan.

Xie Xrümma bes SdjloffeS ba ftrangipaui würben

1813 Eigcntßum be« tfelbmarfdjaüfl ©rafen Dlugent, eines

vlrlänbas in öftareidjifeßen Xirnflen, ber fie vor völligem

Untergänge bewaßrte unb ben einftuialigeu Äerfa ju feina

©ruft beflimmte. Dlur ßat er jwifcßen bie alten Umfaf*

fungSmauern aus bem zwölften, breijeßnten 3aßvßuitbcrt

unb ben ßiibftßtn tieredigen Xßunn aus ber bei SRe»

naiffance ein fteineS Slltatßümermufcum in ©eftalt eines

fdjredlicß mobernen, weigen gried)if(ßcit XempelS ßingepflanjt,

ber beit Sinbrud bcS ©anjeii arg ftört. Healidj aber ifl

bie fluSfidjt, bie man ton ber Spipe beS XßurmeS gewiegt,

wenbet man nun feine Blidc laubeinwärt# ,
wo man ba#

fteilabfallenbeXßal ber Dljefa (|fiumara) mit brn mßlrcidjen

inbuflrieQen Einlagen, bie ißre SBafferfraft benupen
,
ßinauf»
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fiegt, ober lägt man ba« Auge weil l^itiaud Uber ba« Bleer

unb feine fetfigen Unfein fdjmeifen.

Hiftorifcgc Erinnerungen mancherlei Art werben bovt

oben iuad) : in einem fleinen ©ärtegen oor jenem Xeuipel

flcgt bic SUgcOfäulc mit Abtei unb 3njd)rifttafcl , welche

bie aiijofcit auf bem Sdjladjtfclbe non Blavengo errregte--

ten. roägieub ba« fttanjiefauerrtoflce bie (Gräber ber ftran*

gipam birgt. Erinnerungen au biefe« ©rafeugcfcglceht be=

gegnet man überall au biejen ©eflaben unb namentlich auf

ber 3n|el Beglia, bie fein bauruibe* Eigcnthum mar, wäg*
renb c« iit Titane nicht breigig 3agrc laug (1338 bi« 1305)
gcrrfdjte, alb e« ihnen al« Bfanb oon» ©efcglecgtc Duino

übeilaffen worben war. Da« Hlofter ift fegr malcrifcg,

locmt aud) feine äBänbe fegr uneljrerbielige ©euiülbc tragen,

bie (auut einer italienifcgcn Äneipe jur 3ierbe gereichen wlir*

beit; inteuffant ift bie )weifd)iffige, ber Vöng«acgfc nach ge*

itjeilte Äirdjc, nur bag igr wicbeigolle Beftaurationen oom
3agre 1201 , 1430 unb au« bem Anfänge bc« laufeubeu

3agvhii»bcrte arg ^ugefegt gaben. Die ©rabmälcr ber^ian*

gipaui fmb einfache Bcicgcnfteine $uui Dh*itc mit bem He
liefbilbe be« Betreffenben , bie unbeachtet in einem SBinfel

ber Kirche liegen unb oon ben Dritten ber ftireggänget

früherer 3agrgunbette oft fehl gelitten gnbeu.

Ein etwa« einförmiger Stfeg füljvt ooii 'fViunie weftwait«

am Bleete entlang nach l^relucca. ^ucift fommt mau
bei beut Bahnhöfe ber XrieflcT Bagn uoibci, bann bei eini

gen ftalmfcu, Brennereien, einer Dorpebogiegerei unb bei

einjclnen, einfamett Härten unb Cbftbaumpflanjungen, in

bie alte eifrrne Dgorgitter einen Einblid geftatten, unb wo
Statuen oon Raunen unb länbtidjeu (Göttern oeiflUmniclt

I

im gogen ©rafe liegen. Daun aber befommt berSÖanbever

brei lange Stuubcn nicht« weiter jn fegen, al« Hirtenjungen,

bie mit ihren Schafen god) oben au ben Bergen gcrumflet*

tern ober auf ben Stranbfclfcn Ijoefeu. Enblidj öffnet fid)

bie wohl oerfterfte, ttad) allen Seilen gut gcfd)ü^tc Bat) oon

i
Brelucca. an welcher »tau uad) Sprengung bei rsclfcit Hüt-

|

tcit junt i guufifchfang errichtet hat. Die Bou idjtutigcn $u

biefer itefegerri, bem Heicgthume biefer .Hüfte, fiub überall«

|

einfad) unb beftehen in jroei Cbfcioatoricn oon 20 Hietet

' H%, riepgen fdjräg gegen bie Sec hi« aufgcflellten Veitevu,

auf beren Spige fid) ein 8i($ für ben Späher befiubrt.

Am trüge be« Berge« lehnt fid) eine uad) brei Seiten gin

offene BretterhUtte an bie $rl«manb; fie tjat eine über ben

Erbbobcn erhabene Dielung, auf welcher bie tfijd)cr«lcutc

ftglafen. Deren fmb etwa $egn, barunter ein 8d)tff«ju»ge,

alle« Einwohner ber ^ttfcln Ehcvfo unb Beglia.

Sie fpecten beu Bieerbufen uiittelft eine« grogen Heye«

auf einen Di)eil feiner Breite ab; oou oben iibcrfd)aut nun

ber Au«luger, ber immer brei ooüe Stunben auf feinem

luftigen 8i$e an«halten uiug, ba« Bleer unb giebt eiu ,^ci

d)en, wenn bie Beute in bie Bai geratheu ift. Sofort

fcglicgt ber, welcher uuteu bie Ütocge hat, mit einem poeitcn

Helfe bie ijeffnuug unb oerfperrt bamit ben Dgunfifdjeu

[eben Au«iueg. Blit (eid)ter Blühe werben bann biefelbcn

an« Ufer getrieben unb gefangen. Oft ba« ©lücf günftig,

fo machen biefe Beute oft brillante ©efdjäftc
:

gauje Bänfc

oon Xgunftfcgen fallen ihnen )u unb jeher ^ifdfei erhält

bann auger feinem Bohne Daufeube oon Bfuubcn al« feinen

Antgeil, jubeui alle fleinen mfege, bic in bic Blafcgcn bc«

Heue« ge rat hen, unb bic er im nahen Bolo«ca oerfaufl.

lieber einige fjaroaiifdjc 9Utert(|ümer.

Bon ftrang 8$irggam.

SBenn \t ein Bolf bem ©ö^nbicaft iu feiner abfegtedenb*

(len, mit sJHeufd)enopfcrn unb anbeven ödreueithoten oetbun*

benen ^orui gehulbigt hat , fo war e« bie Hation ber alten

Haroaiicr auf bem Sanbwid)= Archipel. Ohne auf cineSchil^

berung ber äugerft oermidelten Hlpthologie cmjugcljen, mögen
gier einige au« eigener Anfdjauung gcfammelte Xhfltfach<n

mit befonberm Bejuge auf bie althawaiifdjen OM$enbilber

unbOboleBiag finben. On allen Heiau« (heibnifegen Cpfrr
tempeln), bie ftd) in groger Anjagl auf allen Onfeln oor*

fanben (auf ber ©eftfüfle Hawaii« jwifegen Äailua unb
Honaunau, einer Strerfc oon nur 15 engl. Hleilen , traf

id) bie Steinmineu oon nicht weniger al« fedj« grogen Dem
peln oor), ftanben unjäfjlige ber au«fd)lieg(id) au« hartem
Holj gefertigten Etögenbilber in aOcn ©rögen unb oon beu

abfcgredenbften formen. Eoof erwähnt befonber« biejenigen

auf bem H^iau oon Hapoopoo, beffen ^erftovung ihm fein

Beben foftete. Auf ber iui ©anjen Uber 2200 $ug langen

Blauer be« tythuna (Afpl, äuflucgteftätlc , wörtlid) „oer^

fledenbe Blauer“) oou Honaunau (f. aud) „©lobuo“ XXV,
S. 70) flanben früher biefe ©Ö^en bidjt neben einanber auf*

gefteOt, fo bag mit ben iitt Tunern, im fogenamiten Hai«
o Äeawe, befinblicgen faft gunbert Stücf bovt gewefen fein

müffen. Äopebue, ber im ,0lurif“ ben Ort befuegte, bilbet

mehrere berfelben in feinem BJerf ab. Auf bem grogen

Deuipel Bufogola be« ftrieglgottc« Kaili bei ftaraaigae flaub

auger ber .VSauptftatuc be« ©ottc« im (Innern eine grogc

Anzahl 'Jlebengö^eu auf beu Umfajfungöuiauern
,
wooou bie

jaglreicgen Oeffnuugen uod) ju fegen fmb. Auf bei breiten

Blauer bc« orort« bei tfailua ftanben, wir mir alte Ein*

geborene ergäl)lten, jwölf ber grögten ©ilgen in einet Hc»hf

mit naeg Bleere gewanbtcii ©efiegtern , um oon bort

herfommeube Jeinbe abjufegreden, bi« ein ruffifegeö Itricg«*

fegiff fee alle wegnagm. — 3m3agre 1819, uad) bem lobe

bc« grogen Hanichameha »mb noeg jwri Jahre oor Anfuuft

bei elften Blif fi ontfre uub oor Einführung be« Ehrifienthum«,

oerloren bie Hflwaiicr ben ©tauben an ihre ©Otter, unb e«

fanb ein allgemeiner Bilberftunu fiatt. UeberaQ würben

bie 3bo(e gerabgeflürjt
,
^ntrümmert ober oerbraunt; nur

wenige fonnten oon ben Äahuna« (^riejlctn) in H^icn »nb

fonftigen Sdjlupfwinfcln oerftecfl werben. Drogbcm Ijat

fid) unter ben Eingeborenen bie $urd)t oor ihren alten Afua«

(©Öttern, ©eiftern) bi« h< ldc erhalten. So erzählte mir eiu

alter Anfteblrr in bem erwähnten Ho>,a««ou *
bag er früher

einen ber grögten gcftürjtcn ©ögen jum Anbinben feine«

Eanoe« benu^t habe, babei aber nie einen ßanafa aud) nur

jur geiiugften Hülfdeiftung fjabe bewegen tönnen. Die we-

nigen au« jenem Bilberfturm übrig gebliebenen 3bo(e wur*

ben balb oon llricg«fd)iffen unb llBalfifcgfängcru aller Ba
tionen fortgefügrt, fo bag iopt edjte ©ögenbilbtr (eine3«t*

lang maegtr fid) ein ftanata iu Jponotulu ein rentable«

©efdjäft barau«, Holjgöge« ju fegni^eu unb al« ecgtr )U

Derfaufcn) auf Hawaii jegr feiten ftnb unb bcogalb wohl bie
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Slbbilbung uni» Sdiilbevimg einiger roäpreitb meine« bortigen

Wufenipalt« angetroffriteu Allei tpilmet ton 3 utevcffe fein

mögen, flndjinbet au^gejetd)netcii eüjnogtaptjifdjen 3 aimu =

lung int berliner ‘lVufcum fiubet flcfj aufrer bem Äopf eine«

UodeugÖpcn (afitu uiai punpmi liilii), ber aber au« ftcbevu

gefertigt ifi, nur nod) ein Heine« .^oljibol.

«viguv 1 ftriit einen 3'fulailiuiofu genannten BifdjgÖpen

not, 'flu bev 0 ^oll IjoIkii Bignr ifi befonbet« bie Botin

be« Mopffcpuiud« auffal-

leub, ber tunt)tfd)einlid)

einen Bcbnpdni ber al*

ten Miieget baifteflin

fotl. Xci l^ö^jc («) jlcpt

auf einem 2 Bug langen

Stab (!>), mit bciu ja«

fauimen er au« einem
Sliide bcö bunfclbraii'

neu ou* (eordi»'){>o(

je« gcfd)tiipt ift. Beim
'fluoptg einer (Sauce,

flotte auf ben Bong bc«

blauen
, fdimadpaiten

ST pelufif d)c0 würbe ber

Stab auftr<f)t in ba«

iBorbertpeil bc« .fSaup!

eanoc« , wcfd)c« and)

beti tyiefter trug, ge=

[teilt, bannt ber Afua
ben öiM)ftn ju reidjew

Bauge oerlplfc. Xa#
QJöpenbilb gehört einem

englifdjen £iünbler in

Mona auf ber Sßejifüfle

ber 3ufel Hawaii, ber

cd in einer ,$öljlc bei

Mapalilua rutboftc unb

uiii jum flb$cid)itrn

überließ. Xa ba« fouft

eifenparte £>0(3 flart ver;

wittert ift, lafjt fuf) auf

ein frpr bcbcutcitbeß ill-

tcr bc« 3bol« fd)lieftcn.

Äl« anbere ^ifd^götter

biefer Ärt würben mir

AMI- 1-

n

3 l/w
A>au>aiifdjcr Aifdjiii>li.\

B«fl 3.

non alten (Eingeborenen genannt 5fauiopo»alii ,
Äcili nub

Mufeolocwa, weldje tarnen icf) biäper nid)t in ben Giften pa*

waiifdjcr G'ottpcUcu angefftprt gefepeu habe.

iüäprcnb meine« laugen flufentpalt« in Mailua auf

Jpawaii würbe mir ba« al« Bi.gur 2 abgebilbcte Bbol gezeigt,

weldje« iu weit pöpenn C'rabe bie Üiinftferliglcit ber alten

A^awaitei beweift. Bei ber Be|ld)tiguug beö bortigeu fleinen

Soimuerp«lai«Öulipca ber föutglid)cn Bamilic polte bei uiid)

begleitenbe 'DtoJai ("fluf--

fcptr) au« einer Bot*

ratpSfammer ein BUubrl

perooi ,
bau er mit gc^

pcimnifjtioUet SPiieur

von feiner 'Dtaltcnum*

piillung befreite, uni

ntirbab pier abgebilbcte

itunftwerf 311 3eigen. G«
ift bie« ein 3 Buff lau

ge« ovale« Beden , ba«

an beibeu Gilbeu von

je einer 1 B«f} popen

nieufd)lid)at ^cigur tn

OAöpeuforiu geftüpt wirb,

unb al« Bcpältcr für

.£)unbc* nub Sdjweinr

braten bei bcu fricrli

d)cu Opfern cot beut

.^auptgöpeubilb in ben

Xempeln biciue. Beden

wie B‘9umi finb wie.

bei au« einem Slüde

Moupolje gefdpiipt unb

blaut polirt. SJferhvür*

big crjcßeint, bafjiuiöe*

geufapc 311 cnropdijdjcn

ikgviffeu non S»)niute=

tric beibe Figuren fid)

uad) bevf eiben 9iid)tung

|)in wenben , unb fomit

bie etlicher ber einen

uad) Rillten, biejenigen

ber anbei» bagegeu uad)

twru gebogen finb, wa«

icbcufall« beui Äünftlcr

.t'awaiifdjc« Cpferbcdlftt.

bie 3 u«f(M)ruug bebeutrnb erfd)wnt paben tuu^. 3« Vn
betiadjt, ba& ba« (^<fä§ ein Filter ton übet punbeit 3ap»

(

reu t|at nub fomit ol)ttc tiKlallifdie 3nftvninenie
,

fonbern
|

nttc mit roljen Stctumcijjdii gearbeitet würbe, erfdjeint ber
;

Gntwuvf unb bie ^tiwfübrmtg au« beui toben .^oliblocf bop
|

pclt bewimbcin«watb. Btliba foQrtt bei artige 'Beden uicf)t I

feiten unb and) oft in paffenber UiVifc oon punbe'figurru .

geftiipt woibeu fein, bod) mögen fie jc|t fa|t alle jerftöit I

fein, beim Irop aflec ‘lÜiitbc gelang e« mir md)t ein jweitc«

aufjnfiitbeiT.

Seit tätigem patte itp gefud)t, felbfl eine« her wrfUrftcu

(^öpenbilber ju entbedeu, aber vergeben«. Gnblid), jwei

Xage vor meinet ’&breife vonMailua, pörte idj, bafj ein

alter Äaitafa rin bcrariige« Berftcd iu einer Vno ($öple in

ber Vava) feunc, iu meldjcr in feiner Ougenb, vor utepr al«

filnfvg 3api<n, ein Äapuna, wapifdjeinlid) 311c ^Jeit bc«
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Sie tfofitc Wfaßrung be* Albctt fJiijonsa.

allgemeinen Wlbrrfhuiu#, baoAbbilb be# Etate« ftalaipaßoa

verborgen Ijabc. KU id) ißn aber auffiußtc unb meinen

Suufdj aii«brürftc , ben Atua }ti brfwßcn, weigerte er fid)

juerft entziehen, weil ber genannte (Mott ein jogenanntcr

(Miftgott fei r beffen bloße Wrüßrung ben Xob bringe, unb

weil feit jener ^eit nod) Mieuianb in ber .fpbßlc gemefen fei.

'Jui cf) vieler Wilßc gelang e# bod) enblid) mit Uebmebung
unb Wrfprctßungcn , ißn juui ftüßrer nadi ber Ana ju ge

luinncn ,
jebotß nur unter ber Wbingung, baß idj ben (Mott

meßt ßeraufibtinge unb mir aud) ein ©eil um ben $nß bin*

ben laffe, bamit wciiigftcit# mein Äörpet ßerautfgejogcn wer

ben ftfnne, wenn id) bem (Mifigott jum Opfer gefallen wäre.

'Jtad) bem Wraitgrßcnben btaud)e td) rooßl laum nod) ju

bemevfen, baß trog aller nominellen Wfcßrung suntEßriftrn

t()iintc bie ßaroaisftßcn Äanafa«, ober wenigften# bie älteren

(Renovationen
, cbenfo abergläubifd) al« je flnb unb fefl an

bie Afua«, ba#3n ^obe Wtcn (ba# jogenannte ana*ana)u.f. ro.

glauben.

An einem borgen ging bie Eipebition vor fid), benn

eine große Aujaßl Eingeborener Tarn mit, um ju feßen, ob

ber #aole (rtifmber) ober ber Afua bei Stärfeve fein werbe.

Ein furjer iWitt non einer engliftßen Weile non Äailua

bratßte un# auf ein faßle# Vavafclb am Wccre«ufer bei bem

Orte Wafaco. Wad) langem Sutßcn fanb ber öü^ier am
Wanbc einer großen Vavaplattc einige ßalbverroiftßtc mit

Aorallcnniüitel ßingctualle 3ci<ß<N unb fing ön b'e Steine,

meliße
,

flhtftlicß in cinanber gcfilgt, ben Eingang jur #Ößlc
j

ma«livten, au«s»ißcbcn. Slatb jeigte fid) eine Oeffnung,

faum groß genug, um ftd) mit Will)c l)inbuvd)yijmängcn.

Huf meine ftvage, mer mitlomme, melbctc fid) fein Emsiger.

Al« id) midj mit einer l’aternc unb betn bewußten Strtd

um ben linfcn $nß ßiuabgelaffni batte , faub id) , baß bie

•fpößle eine bloße uutevirbifeße Spalte von 2 bi# 3 ftuß^öße

in ber Itaa fei, fo baß id) nur flad) an#gcftrcdt vovwärtö

frieeßen fonntc. Etwa 12 '?)orb# vom Umgang fanb fid)

eine Heine Erweiterung unb ßier lag ba« al« «Ytgut 3 ab*

gebilbete (^öpeubilb auf einem Raufen verfaulten £o!sc«,

ben waßrjdjein ließen Rieften eine« Aaftcn#. Xaffelbc war
gegen 3 <fruß bod) unb flcOte einen anfreißtfteßciibfn Wen
fd)en mit tvoblgejd)ni(}tcn (Mliebevn, Äopf unb Aörpcr bar,

bod) war ba?£olj and) bereit# feßr alteiomorfd). $on bem
•Wopfpug, einer i>eaiide au# mcnfd)lid)en paaren, mit ber

ba# 3bol biefc« (Rotte« gewoßnlid) gefeßmürft wirb, ober bem

friißet eiiigefegt gemefenen (Mcbiß au« Jflaififeßsäßncn war
nitßt# nießr ju fcljn«. Xartcben lag mtr nod) eine verfallene

Aaicbaffe mit menfd)lid)cn StßcnFelliiodjcn.

Hl« idj, von ben fd)arfen Spieen ber Vava ftarf jer*

fd)uuben, wichet and Xagcotidjt fam, empfingen mitß bie

Eingeborenen mit bem jweifclbaften Xrofte, baß, wenn id)

aud) biefe# Wal bavongefommen märe, mir bod) auf ber

ftabtt nad) bem Hiita l)aole (Üanb ber ^remben) ein Ungllirf

juftoßen würbe, wie j. ein englifdjer 'Stßiff^offijier , ber

fid) aud) einmal einen Htua angefd)en liabe, am nädjftrn

läge beim $aben ertmnfcn fei. ^a bei Aberglaube ber

Äanafaö nod) ftarf genug war, fie feft glauben ju laffen,

baß bie ^rrQßnntg mit bem Vaau mafe (bem (Miftbol^e) bc«

(Rö^enbilbc« fie tobten würbe, mußte id) baö 3bol in ber

.£>iil)le jmiirflaffnt, bei Eingang würbe wicbcr mit bcnfclben

Steinen fovgfältig geidiloffcn, unb in wenig 3al)rcn wirb nur

nod) ein .’naufcn verfaulten $olje# von btefem 3c,,
fl
cn brt

alten ßawaüfißen ÖBOenbienflrt übrig fein.

J^ic jiDcitc &cfaijriinq bc^ Sllbcrt SHtjaiua.

F. 15. Erft *,wölf3aßrc nad) Samuel üafer’# elfter

Entbfrfmig biefe# Sec# ift c# witber einem Europäer gelun

gen, benfclbcn ju erreidjeu. Am 2U. Ouni wurbc vor ber

Vonboner <''cograpl)ifdjcn (Mefcflfdjaft na^folgenber örief bc#

Elief# be« ägpptifd)en (Rcneralftab« verlefcn , au# wcldjem

fuß bie erjie Umfaßrung be# Sec# burd) .fierrn (Refft, Wil«
glirb ber (Morbon'jdjen Eppebition, ergiebt. ia# .’ninau#

fließen be# weißen 'Jfil au# bem Albert 'Jitjon^a ift nun feft*
|

geftcQt; bagegen ift Unterer nad) ben neuen 3aM(uaugabeu

brbeutenb Heiner ai# auf ^afer
1
# Ätarte angegeben.

ffricg#tniirifterinm, ftairo, 10. 3uni
,Vieber (‘•Vnerol tWawlinfou! Eine arabifdic telegrapßifdjc

Xrpefdp vom (Menerat (Morbon i^afeßa, batirt 29. April I H76,
jtßeinl '^olgenbe# anjngebcu

:

Am S. Wär$ verließ .^err (Meffi Dufte mit ben beiben i

eifernen ?Kcttung#booten unb bem Dampfer ^Eßebive“ famint

ißren 22 Offijicrc unbVcute jdßlenben Wannfeßafleu, bereu

Soffen, Wunition unb anberen ®orrätßcn. Sie gingen

nod) Wagnngo, um bie bereit« Seiner #oßeit al# au#-

^nflißmib mitgctßeilte >Hecognofcirung \u maeßen. Sie lang*

tr« am 31. Wärj in Wagungo an [iveldjeö auf ber Aarte
von !Boler --iRfcßa angegeben ift *>J. Tort verloren fie ben

®tj nnb feßrten natß ber 3nfel ifori jurüd, bie al« ftufina*

il'fi uore«gii<beu Ufrr te« Set*. futtiA vom (Hnfltiffr te*

«•mnfd'Ail . 2° 18;
nitrl. Vx. na* llqtei'« 91«f<»irt ür. II.

3. Iis.

Aataraftc (?) befount ift. Tort trafen fie Woßammeb Aga
SatelWef, von meßreren Dffixieren , Solbatcu unb bem

Häuptling Aufma begleitet. iVari) ben gewößnließen Empfang#
ceremonieu *,ogen fie bie Slegierimg#flagge auf uub falutirten

fie. 'J^atß mehreren Siußrtagrn feßrten fie nad) Wagungo
jurüd, wo fte am 12. April anlangten, uub an bemfclbeu

Xagc sogen fte bort, am Ufer be# Sec# Albert, in (Megcn*

wart ber Cffrjierc , Solbatcn unb Eiiigeborcucii bie flagge

auf. unb bie gauje ^erfammlung betete um lange# Veben

unb fortgefcOtcn Sieg für Seine .$oßeit, ben Eßebivc, unb

bie Winken, feine Soßnc; unb fo famen alle biefc itfe«

gionen unb ißre Einmoßner unter bie Regierung
be« Eßebivc. ^err (Meffi verließ Wagungo aui 15. April

mit ben beiben cifernen Stalen, um ben Albert ©ec s» er*

forfeßen, unb ßiclt nitßt au, bie er ba# Enbc rrreießt ßatte.

Am 19. April war er im Stanbe an^ngeben, baß ber See

140 Weilen lang ift bet einer Weite von 50 Weilen; aber

c« war ißm nitßt möglitß, bie voUfiänbigcUmf aßrt

am Ufer entlang ju maeßen. Er fngt, baß ber See im
Siibcn von großen Süäumcn (Sfflbcni?) begrenzt wirb uub
baß in jenem Xßeile ba« Sßaffer nur fußtief ift ; baß er im

SBeften von ßoßen bergen
4

) unb großen SBülbern begrenzt

wirb, fo baß ein Durtßgang (phnmrc) bovt iiumbglitß war (V).

3m Often ift ein ftluß, ber in ben Sec fällt, aber bie SÖJäl*

ber verßinbern ba# .^inmiffaßrcu unb ber Strom ift fo ftarf,

•) 'Paffr’i .9Uue ‘Itftjf“, 7000 3u$ über t«m See {$. 81).
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56 Tr. 9üfolo X '^etrowitf d); ©eihnadßen bei bert Serben.

baß er nidjt ohne fltefafjr befahren werben fonitte. $Rit

nädjßer Soft wollte ($tefß eine tfarte biefer SRecognofcirung

einfetiben unb bic entfpred)ciiben Seiner .ftoheit bent (Sbebioe

oorjulegenben Scrid)te. — Wadjfdjrift. 911<9 £err (Steffi

hinter IRagungo weiterging, begleiteten iljn bei ftähnrid)

Saib Aga unb 12 Solbaten.

Cbigc Tepcftfie tfjeilt und oicl mit; ober ber Serid)t

unb bie oerfprod)enc .ftaetc werben halb hiev fein unb bann
werben wir etwa« 3ufr ifl)cnfteltenbercfl old bic jmeimal über*

fepte Tepefd)c -haben. — 2Rit großem flfefpect bleibe id),

lieber (General diawlinfon, 3ßr gan^ ergebener

($. 3R. 15- 3 tone.**

Sciljnathten bei ben Serben.

Son JDr. ÜHifola 3- ^ctrowitfeh in jfragujeroa).

I. Ter Sobnji-ban, bet Tag uor 2B eih nad)t en.

*ÄtIe ferbifehen Stämme faßen vor ©eihnadßen 6 bi« 7

©odßn, gewöhnlich Dom 15. WoDember (alten Stil«) an.

Ter lag oor bent Anfang (alfo ber 14. Wooembet) wirb

ber tag ber „95ot(abe u
(fraftnadjt) genannt. 3U biefem

Tage müffcn alle framilicnmitglieber jujautmenfommen, felbft

biejenigen, bie ba« ganje 3a(>r im frelbe bei bem Sieh woh‘

neu, beim bie „Soflabe“ fmb für bie dauern bic 3e‘l bc?

beßen äffend unb Trinfen«. ©on „15oflabe
u

bi« ©eil)*

nadjten bagegen barf feiner im $aufe fette Speifen effen.

Ter Tag oor ©eihnadßen h^ißt „^obnji'ban“ (l^hriß*
j

abenb); mit ihm fangen bie religiöfcn (Gebräuche für ©eih*
nadßen an. SdjoniRorgfn« in aller frrüfjf, 2 bi« 3Stun
ben Dor ber ÜRorgenbäimnctung, werben alle Stühle, 3Ref

fer, Wabeln, Löffel u. f. w. au« bem Jpaufe unter ba« Tad)

entfernt, wo fte bi« jum erßen ©ethnadjt«tag bleiben müffen.

3n ber erßen Tämmerung werben jwei ftamilienuiitglieber

mit einem ©agen *) in ben ©alb gefefpeft, um ben „Sobn»

jaf **) in boten- ©enn ßc oor bem erwählten Saume an*

gelangt ßnb, betreuten ße ßdj brei bi« oicrntal, werfen etwa«

Äorn auf benfelben unb fangen bann rrß an $u harten, wo*

bei ße e« fo cinjuridßen fudpn, baß ber „Sobnjaf“ gegen

£)ßcn fällt, ©irb betreibe int fallen oon einem aubern

Saume aufgehalten, fo glauben bie ?eute, baß ba« ganje

#aii«glürf in bem folgenben Oafyre aufgehalten wirb. Ten
erßen .$of;fpan bewahrt man feßr forgfältig unb legt ißn

unter ba« iluldjgrjdjtrt, bamit bic 3Rild) im nädjßcn 3al)re

fo btefe Sahne trägt wie ber £>ol}fpan.

fräUt ber Sobnjaf gli'nflidj nad) Cften, fo wirb er in

fed)« Theilc gctheilt , nad) Jpaufc geführt unb an ba« £au«
angelehnt. Tie $att«frau fommt fogteid) heran« unb bridß

übet bem Sobnjaf ba« erße ?cib Srot — 15ogülfdja •**).

Trnfclben Tag wirb and) bie Itetfdjeniga f) qefd)lad>tet,

b. h- eniweber ein frerfel ober ein größere« Schwein. Ten
erßen Tropfen bc« Slute« oon ber *^5<tfdj«nt^a bewahrt bie

$au«frau unb badt benfelben in einen buchen ein, welcher

fpäter a(« Mittel gegen bie 9ful)t gebraucht wirb; ebeufo

wie ein iu bem Thier gebratener Apfel ober eine Sirne gut

gegen ^eibfdjmerjcn fein foü.

So wie c« Abenb wirb, Drrfantnielt ßcf) bie gan*e Familie

*> 3n brr ^«UjiririttJ »irb Kr «Brtnjaf mH a*t Cdtfrn i»

Cal .fiaul hinfinjjffaimn.

**) in tinigrn dH^rnKn auch „fÜrfHJjqle* genannt,

•ft rin langer Stamm, gnvöMidb ran trt C*irt>e.

***) tKii.t tin in 3«m eine« jtba<f«ne< 4trPt

»bn« Saufrtfig. I'aiTflbf »ite auf ttr Äeblt ^ebatfen.

f) de fommt eo« Km ,wtji*, biaftn.

in bem §aufc ’) unb brr Ölteße Sohn (ober ber erße nach

bent dürften 'IRitglirbe) holt ben Sobniaf, jenen (fid>cnßaimn.

On einigen OJegenbcn (j. S. Ujija) barf man ben Sobnjaf

nur mit .panbfd)uhen anrühren, ^ür ben erßen Abenb wirb

ba« bicfße Stücf gewählt. — ©enn ff über bie <Sd)welle

tritt, fagt et: ^Öutcn Abenb unb glütflichc h«iliflf ©eih«
nachten!“ („Dobro wetscliv i tschcmtit nwoti Bossituch.

11

)

Tic Anwefcnben antworten ihm: „(?ott fofl Tir hflffn

unb glütflichc '©eihnadjtrn
;

u
ober: „Unb Tu gefunb

unb glüdlid),“ wobei ber (5intrctenbe mit ©eijen, 9Rai« unb

C%rßc, in welcher jener erße .ftoljfpan ben Tag über ge»

flanbcn hot, geworfen wirb. Auf ähnliche ©eife werben

im ganzen brei Stüde oom Sobnjaf in ba« ^au« hinein

getragen.

Tarauf werben bie brei ©tilefe be« Sobnjaf auf ba«

freuet gelegt, aber fo, baß ba« bidere <5nbc weit barüber

hinau«ragt, bamit ßch über bemfelben fpäter alle Schäfer

füffen tonnen, wa« ptm Erfolge hat, baß bie §d)afe ihre

Hämmer lieben. 3n bet (9egenb oon ©ruf^a (in ber 3Ritte

Serbien«) wirb ba« bidere (Snbc be« Sobnjaf mit £>ouig

befd)miert, welchen bann fpäter bic &inber ableden, ebenfalls

bamit bie Schafe ihre Hämmer leden. ©er juerß bemerft,

baß ba« bidere l£nbc be« Sobnjaf abgebrannt nnb gefallen

ift, ber befommt ein Schaf ober ein Vamm.

Am „Sobnji«ban
tt

werben feßr viele unb oerfchiebcne .Qu*

chen gebaden : einer in frorm eine« in ben 15ßug eingefpann<

ten Od)fen«, ein anberer fteQt benSietienßod oor; ein brit=

ter kühner; ein oierter eine Schafherbe u.
f.

w. 3ebe«

•üRitglicb ber framilie befontmt einen Äudjen; ber für bic

männlichen *3Ritglicbci heißt „Äijaf u
**), ber für bic weib

lid)en „15(ctenija“ *“*). Afle buchen werben in einem

Siebe, worin Derfchiebenc C^ctreibearten ftdt beßnben, auf*

bewahrt. Auch ber ©cihnadßflfuchm wirb am Sobnji*ban

gebaefen.

©enn bic „Sobnjaji“ feßon brennen, holt ISiner ^tafer*

ßroh. welche« oor ba« Jjjou« unb iu afle ^au«räume geßreut

unb eben fo empfangen wirb wie bie Sobnjaji; alle (5ere

monien muß brrjenige machen, welcher vi&or ben Sobnjaf

*) Dd ff rbiftfre totfbau« KfHbt aue tintm pfe« |tvri Jimmrm,
ücmfbnltA ffin/n böf icmcit gu^bpten haben

; Kometen brennt

ba« geuer immer frti in Kr iVitte be« etroften jimmeri.

**) Tiir «htMicfce 4te»«-umii
li

iü .Kmitiel (ftutti«)
;
bod> bl<T

bal fücre alle^oiifi« ^ebraudu.

•••) .^letenija* iü ein ^efleitteReT doof, hier «her heKutel e«

eine gtedue ron ’^rrt Sii.t in rrutfifclanb fennt mau ba« (Hebäd

..3ube» |» pf*.
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9frue Serie über ^Worbamerila. 57

beteiliget tagen bat. Taö Stroh wirb mit einem ©trief ge*

bunben in bat 3’D,mer binc * n
fl
ct’iadjt, unb biefer batf niefjt

aufgebunben werben, fonbern baö ©troh wirb mit brn $än*

ben hetauögenommen unb in baö 3t**mer geftwut. Tie
alte Wroftmutter geht im 3»mmcr herum unb fdjreit wie eine

CHudhenne: „flwo, fwo, fwo;“ bie Jfinbet galten ftd) an

i^rem iWod feft unb aQe rufen wie bie ÄUdjel: „^iju, piju,

piju, pi
tt

*). ©o wirb baö ganje $au6 burdjfd)ritten unb

überall ©troh gefreut. Sährenb beffen bereiten bicÄnberen

baö Äbenbeffeu unb bie nothwenbigeu 2tfad)öferjcn.

3ept naht bie 3*& befl Wcbeteö. £>iet inuft man ben

©erben felje n, wie er mit bem graten Ernft, mit brr Tj)fil»

nähme, bie nur ein tief religiöfcö £ierj fühlen fann, ja brr

fteicrlidjteit fdjreitet. Ter Äclteffc unter ben Änwefenben

flebt baö Vicht an bie 5fUid)e Sanb beö £>aufeö; aQe »er*

fammeln ftd) barum unb mit Änbacf)t erwartet jeber baö

erfte Scrt beö Webcteö, meldjeö hier bei Batcr beö ^taufeö

iiu tarnen beö 'JJrieftcrö fpridjt — ein Webet W>Q Viebe,

ooll (Glauben unb Hoffnung. 3n biefera feierlichen Äugen?

bltde hört man fein Sort.

Äuf einmal, nadjbem flch “Oe einige 3Wa( befreugt höben,

fängt baö Webet fo an:

„3m 9?amtn beö Baterö, beö ©ohneö unb beö heiligen

Weiftcö! 9Wit ber fturdjt bete ich 3« bem $errit, jh brr

heiligen QWuttcr Wotteö. O, £>ert 3cfu, helfe mir, ber un*

wiffenb por bir fleht; Dcrjeihe unö unfere © Huben. $elfe

mir, o Wett
;

in beinern heiligen Manien bete ich bidj a«!

£>, Wolt , ich bete j« bir unb bu wirft meinen SWadjfommen

brinc $jülfe immer gewähren, ^eiliger Vufo, mein Patron

;

heiliger 5Wifola, bu ewiger SReifeuber am QWeere, helfe mir

auf jebem Sege, im Salbe unb auf bem Soffer. Äracn!“
s.Wad)bem lehrt fid) ber Beteiibe um, fagt aflen: „Wott wirb

unö helfen; aQe foQen wir gefunb bleiben.* — Taö Vicht

wirb iu einen ©ad ooQ Weifte hineingeftedt, wo cö bie ganje

flacht brennt, ©o lange eö noch an ber Sanb brennt, fleht

man $u, ob hinter Oebem ein ©chatten ju fehen ift; beim

welchem bnfelbe fehlt, ber wirb noch in biefeui 3ahre fterben **).

•) Tirl iiff’cfcifbt in ter .^effnunfl, laß in Qolgt t<ffc n im nl<h«

gm 3abrc riete ^*iibiur btütm »eiten.

**) Tiefet Ufefigtmib« i ft befonteil in SWitfctyM unt $o|eiina

verbreitet.

ÜWH bem Wcbele ift bet gröfjte ©tein torn $erjcn ÄQer
gefallen — unb jept wirb aQeö munter unb luftig; man
läuft herum unb fängt an ju fehlen. Tie grauen tum

mein fid), um baö 9ltfthige für baö Äbenbeffen porjubereiten.

Ter Tifej) wirb entweber mit einer Bferbebede pon 3if9cu ‘

haar ober mit einem weiften .’panbtucf) gebedt Obenan fipt

ber Bater beö #aufeö, neben ihm baö ältefte männliche 9Wit*

glich unb fo weiter, juerft bie Männer, bann bie grauen,

aQe nach t>em Älter, deiner (auögenommen bie $rau) barf

fidj fepen, bepor er bem Bater bie £>anb gcliiftt hat. — Taö
Äbenbeffen ift beffer alö gewöhnlich uub bietet welfdje unb

$afe(nüffe, ßifd)c unb anbere Vcdereien. Ter Tifd) bleibt

bie ganje '.Wacht gebedt, aQe Vöffel werben nach bem Älter

ber QWitglieber in einen TeQer gelegt; welcher Vöffel bann

am nächften borgen feine ©tcQe Pcränbert hat, beffen Eigen-

thümer Überlebt baö nädtfte 3ahv nid)t. Ebenfo fteht man
in eine ©chüffel auögelaffenen ©d)weinefe1teö hinein; wer

bei biefer We(egenl)eit an fich leinen Äopf bemerft, auch ber

wirb balb fterben.

Tie '.Wacht t>or Scihnacf)ten fd)lafeu aQe in einem 3*«**

mer; bei bem Bobnjal bleibt nur einer, um baö Steuer biö

jum folgenbcn QWorgen ju erhalten.

3m „©tarüSladj*, bem ©Qbweften pon ©erbien, tra*

gen am Bobnjuban bie ©djäfer ben ganjen Tag ein ©trim

chen im 'IWuube, um ben 2£olf non bem $ieh fern ju hal*

ten — benn fobalb ber SGBolf fid) bann ber $erbe nähert,

wirb ihm baö ÜEWaul oerfteinert

Äuö bem $aufe wirb am $obnjUbau ÜWiemanbem etwaö

geliehen.

Senn baö Setter trübe ift, bann wirb baö 3ahv fchr

fruchtbar fein.

3m Often oon ©erbien hat jebeö ton ben brei ©töden
©obnjal feinen bauten. Taö gvöftte unb erfte ©tfld h«ftt

„Öobnjat“, baö jweite n l^obnjatfd)tja“ (bie fjrrau beö

Söobnjaf); baö britte unb flrinfte „baö Äinb“ (beö ®obn=
jal) •). Änbere nennen wiebet ben erften 9obnjaf a 3 ofef“,
ben jweiten „3Waria u

, ben brittrn „Oefuö*.

*) SDJilan fKUilfthdoilfch
: 3*m ® 1 £rbt €djafa. @la^ni(

XXXVII, €. 22.

üftette 2Ber!e übe

Tie hunbert jährige 9le|}ubliL Sociale unb politifche

3uftänbe in ben bereinigten ©taatrn tWorbamerilaö non

Oohn beder. (QHit Einleitung oon 5 r. u. #ell*
walb. Äugöburg, Vampart & Eomp. 1876.)

ift ein Serl, wrldjeö jebenfaQö ein Ijo^e« 3ntereffe beau»

fprudjt, jumal eö in einem Äugenblide erfdjeint, in bem

aQe Äugen nach heften gerichtet ftnb, um ben fWachrich*

ten auö ber Scltauöftellmig ju laufd)cn, unb ju einer

3<it/ wo fich ^uiibertjäfjrige fWepublil bemüht, 3fuBn ‘§

abjulegen oon ihrer centeunialen Strlfamleit, bie inne«

ren 3aftänbe berfelben in einer Seife aufbedt, bie ber ge*

wiffenhafteften ©ection eineö ‘fUjpfiologen aufö ^aar gleicht.

Eö rnuft biefer $(eift unb biefe Wenauigfeit bei Ärbeit, baö

diefullat einer ©elbftbeobadjtung burch faft jwei Tecennien,

gtwift anertannt werben; ob aber ber ®etfaffet in feinem

Eifer bie überfdjwenglichen Urtheile, welche jum groftenTheil

noch xn Europa übet bie 3KfMtabc jeicfeitö beö Oceanö hf”*

@lobui XXX. 9tr. 4.

r Diorbamertfa.

fehen nnb bie hauptfä<hli$ au3 l>cr jahlreid) crfd)icncucn

Viteratur ihren Urfprung h^l^n, welche fuh *itnter bem

Titel „9?eifebrfchreibuHgen
u

jufammeufaffen lägt, b. h-

fultate lurjer oberflächlicher Beobachtungen, wobei ber erfte

groftartige unb neue Einbrud unb bie «flrje ber 3^1* ^rn

tiefem Einblid in bie Berhältniffe orrhiubevte, auf baö

richtige QWaft jurüdjuführen, nicht ju weit geht, baö uiödj*

ten wir bod} bahin gefteQt fein laffeu. 3ebenfaQö führt

Bcder eine gvofte Änjahl oon ©djäben in ber WefeQfchaft

an unb mad)t fie bem amerilanifd)en Bolle fowoljl alö

auch ber 9legierungöf or m jum Borwurf, bie fich *u

allen Vänbern , auch auf bem rutopäifchen Kontinente, feit

ben lepten 3ahrjehnten eingefteQt h flb«n, welche fid) einer

fogenannteu höher« Kimlifation crfreueiu Sir nennen nur

beifpietöweife : baö rüdfichtölofe 3agen nach waterieQem

Wewinne unter ^intanfepung ber Wewiffenhaftigleit ;
bie

Äbneigung ber QWänner fich l
u oerheirathen wegen ber foft»
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58 Neue Serie über Norbanterifö.

fpieligen Bugfud)t ber Dörnen; bie Scheu Por föiperlidjct

Arbeit unb iHtHjc unb barati* hetporgehenbe Spcculation«*

tduiE) unb (Glüd«jägerei, bie fid) namentlich and) auf ba«

poUtifd)c (Gebiet Uberträgt, burd) Sahtbeeinfluffung Steflen

)u erreichen unb baburd) materieUen Hinflug ju gemimten

unb anberc« mehr. £>od)intertffant bleibt tö bagegen immerhin,

ju erfahren, melden h<>hcn (Grab tief* 3°Pön *lf ade bort

btüben erreicht höben unb nod) mehr, wie ber Berfaffer

bemüht ift, bie nähren Urfadpn ber jegigen (Sorruptiou auf

jufinben. Am bnrd)fd)lagenbften fdjeint un« in biefer Be»

jieljung ba« Kapitel Uber bie etf)ntfd)en Berfjältniff e,

worin ber Berfaffer fehr Ireffenb nacf)weift, wie bie eigen*

thümlidjf Bölfcmrmifchung gerabe bie Jpaupturfadje bitbet,

inbent burd) ba« 3afammenleben fo oerfd)iebener Nacen, oon

benen mit ber 3fit eine jebe bie mitgebrachten feften (Grunb*

füge burd) bie anbere hot Perachten gefehen , biefe fd)licßlid)

hat fallen (affen nnb bie leichtere Äuffaffung ber anberen

angenommen hot, woburch bann ein ooOftänbig grunbfag»

unb pictätlofe« Nlifefjoolf entftanben ift. lieber bie feit

bem lebten Bürgrtlricge fo plöglich jur (Gleichberechtigung

etnporgelommenen ^jdjwarjen Uttenfehenbrübet“ äußert fid)

ber Berfaffer faft nur in fatfaftifchcr Seife , fpridjt ihnen

aOe Befähigung ob, and) flir bie 3uhinft ftd) eine ben mei-

nen Nacett annähernbe Bilbung ju perfdjnffen, unb glaubt

baher, baß eine geroiffc Staatengruppe im Sfiben, wo fie

bie 'Dichtheit bilbcn , eher afiitanifcfjcn 3uflä»»ben entgegnt

gehen werbe. (Sbettfo glaubt er, baß bie ungeheuren Bet»

fdjicbenheiten in ben Ontereffen ber einjelnen Staatengrup

pen, y B. brr ältcften norböfllichcn, ber norbweftlichen bief«

feit« bc« (Gebirge«, ber fogenannten Bacific= Staaten :c, aud)

biefe peranlaffen wirb, ftd} Pott einanber abjulöfen unb grö»

ßere (Sinjelftaatcn ju bilbett, wobei er nicht feftjufleden per»

mag, ob bie* in republifanifd)er gorm mit Dictatureu ober

in rogaliftifd)er gorm gefchehen werbe. Del ber Berfaffer

aber für biefe Borgänge glürflid)cr Seife feine 3“tongaben

hinjuf ügt, jo glauben wir, baß wir e* ber 3*^ unb bem

amerifanifchen Bolle am beften felbfl übertaffen fönnen, ob

eö ftd) and ber jegigen (iomiptionffperiobe nocfjmal« burd)

eigene Äraft al» (Gcfammtftaat hrtöttflarbeiten fbnne ober

ob e« bem 3er * nnb Berfad fchon fo nahe ift. Al« fjörfjft

anregenbe unb intereffante fretüre ttnncn wir ba« Serl
aber allen benen empfehlen, bie ftd) überhaupt flir bie ameri«

fanifdjc Ncpublif interrffiren ober etwa ^initbn pi gehen

beabftchttgen.

Dran3atlantifd)e Streifjüge, (Srlrbniffe unb (Sr»

fahr ungen au« Norbatnerifa uon Dia| pott

Berfen, Cberfllieutenant. Veipjig, Ber lag Pon Duurfer

&$>umblot, 1876. (428 S., 2 harten; Brei« 9-D?arf.)

Sie ber Ditel fdjon befagt, giebt ba« Porliegenbe Serl
hauptfädjfid) bie (Sinbrflde wieber, welche ber Berfaffer auf

jwei Steifen (1869 unb 1872) in ben Bereinigten Staaten

burd) eigene Anfcfjauung erhalten hot, obgleich baffelbe in

Bueno« Agrc« beginnt unb eine Betreibung feiner Neife

pon ba quer burd) ben amerifanifchen (Kontinent unb Über

bie (Sorbidcren nach (üopiapo fowic feine paciftfdj« Seereife

pon ba nach S* granci«co über Sima, (Guagaquil unb B® :

nanta enthält unb fomit eigentlich bie gortjegung feilte«

frühem Serie« „Neifen in Amerifa unb ber fübamerifa»

nifd)e tfrieg“ bitbet. gür ben Sefet ift c« aber Pon ber

gtößten Sichtigfeit, bie« ju wiffen unb $u beachten; benn

e« lä|t ftd) ba* überau* portheithaftc llrtheit, wetd)c« ber

Bevfaffev Uber bie ttorbamerifanifd)en 3»flftnbc ” rtth Q^en

Siid)tungen hin fällt, wohl huuptfächlidj barauf jurüdführen,

baö er au« ben fo gänjlidj pcrwahrtoflcu fnbamerifanifd)en

Slepublifen in biefeiben eintrat. Denn wenn ber Berfaffer

auf Sette 112 bie überall* groge Äird)lid)!eit lobt, bie nicht

bloß äußerer Sd)ein fei, fonberuburd) bie ftrengfte Sonntag«
heiligung unb ben entfd)iebetten (Sinfluß fleh befunbe, ben bie

ri)viftlc<he SKoral auf bte Staat«gcfe|e auflübf; roemt er

@.117 fagt, baß pon 60 SHiUionen Ader cultm fähigen

Vanbc* nod) nidjt 3 ÜUfiQionen cultioirt feien, überhaupt bie

lanbwirthfd)aftlid)en Berhättniffe auf« Aeußerfte lobt ; wenn
er S. 147 fagt: „Seitbem id) ben norbamerifantfd)en Bo’
ben betreten, fühle ich mich fo ficher, baß id) nie eine SBaffc

mehr bei mir führte, unb habe auch nie einem Auftritte bet»

gewohnt, wo ftd) Berfonen mit Sorten ober $aubg reiflich»

feiten injultirt hätten,
11

wenn er S. 246 bie Erfolge flcißi«

ger länblidjer Anftebler fo Uberau« gUnftig fdjUbeil , baß in

2 1
/, Oahrcn eine Anfiebetung Pott 50 Sdjweben burd) Slach»

jug unb Blermehrung auf 600 Seelen unb Pon einigen bi«

ju 20,000 Acfcr Beftp entfaltet; wenn er enbüd) ©. 321
wieber bie ftird)lid)tcit tobt unb S. 327 gerabeju au«fprid)t.

baß bie Amcrifaner recht gut einfähen, baß Bilbung unb

£ird)lid)feit bie (Grunblagen ber IKepublif bilbeten — fo

fann man biefe Angaben ade fdjwcv in (^ittflang bringen

mit anberen Stimmen au« unb pon Aoterifa, wcldjc eben«

fall« unter ber Oahre«)ahl 1876 etfdjicn, bie Berhdltniife

im birecten (Gegenfapr Ijtev^u unb ba« Ifpao« ber (£orrup>

tion al« Podftänbig unheilbar fd)ilbern. Die Sahrhcit mtib

wohl, wie überaQ, in ber SHitte liegen,

— Die „Sleoifla SJlarittima“ melbetc por Äurjem, baß

bie italienifd)e giruia ö. BaQa« & (5omp. in Sonbon bie

(Jonceffion jur Dampffd)ifffahrt auf betn Nicaragua-See

unb bejfcn Au«fluß jum (5atibifchen SKeerc, bem bei (Greg

town münbenben Stio Sau 3uan, erhalten hat. Die Dampfer
fahren unter italienifd)er glagae unb erhalten Pom Staate

Nicaragua . ber baburd) mit (zuropa in regelmäßigen Ber»

fehl’ tritt, eine Suboention. (Sine fepr belnfligenbc unb be»

(ehienbe Sdjilberung ber frühem Schifffahrt auf jenen

(Gewäffcm fmben unfere t'efer iu

:

Df)cobor Kirchhof f, Neifebitber unb Sfi^en au* Arne»

rifa. (Altona unb Nemgorf 1875.)

(S* ift bie« eine Sammlung frifcf)er, anjiehenb gefchrie»

bener Bilbcr au« bem amerifanifchen üeben , ba« feinet bef»

fer fennt, al« ber unferen Vefern feit lange wohlbefannte

Berfaffer. Die größere $ä(fte nimmt bie Säuberung ber

1500 Ntile« langen Stagefahrt Pon Solomon in Äanfa*
bi« 3baljo (Jitg ein, pon welcher ber Schluß (Bon ber Ntor»

monenflabt am Saljfee nad) bem (Golblanbe 3bal)0) fd>ou

im „(Globu«“ (Bb. XIII, S. 311, 335 unb 371) yi lejen

ift. 3m fdjtoffcn dontrafle ju ben NiUhen unb (Gefahren

ber &utfd)enfahrt flehen bie im {Weiten Abfd)nitte gefdjtlber

ten Annehmlichfciten ber „gahrt mit bem ^>6teljuge ber

cificbahn“. Der butte bringt „Bilber au« bem (Golblanb“,

au« bem toden Üeben einer (Golbminenjlabt
, währettb r Bil*

ber au« bem Süben“ , Darapff^ifffahrten auf bem gefäht

lidjett Neb Niper, bem (Sabbo=See unb übet ben See »on

Nicaragua, @ittenfd)ilberungen au« ben SUbflaaten tutb

ein Befud) iu ber dttammuthhöhte <n Ämtudg ben Befd)lnß

machen.

Nobert pon Sd)lagintweit. Die Brairienbe«
a luer ifa utf d)t n Seftcn«. d)tit 3 3Uuflvatioitcn.

((Mn unb Veipjig, (S. Sdiager, 1876. 207 S.)

(Sine intereffante jufammeufaffenhe Schilberung ber na

türlidjen Berhättniffe fowohl wie be* i'eben« auf ben Br§

rien, we(d)e auf Autopfie unb au«gebehnter Äeuntniß ber

einfehtägigen Literatur, aud) ber periobifchen beutfeh^ameti

fanifchm Blreffe beruht unb fid) Portrefflid) lieft. Die elf



/

fietmann Weier: Dcii Äinb unb bic SBolflreime ber Opf riefen. 50

flbftffnitlf bctjnnbeln
:

„Allgemeine Vage unb Sharafter.

Dal Älirna. Die Sifenbahnen unb if>re ©ebeuhtng. An«
pcbelungen unb Stäbtc. Die ftortd unb Sampl. Sociale

3upänbe ber iükipen. Allgemeiner Sharafter bet norbameri«

fanifdjen Onbiauer, Die Onbianet in intern Ser^Utniffe

ju ben Zeigen, Canbwirthfthaftlidjc 9*erhältniffe. Die
Dbiemelt. Sin ©lief in bie jjufiraft.“ Sdjon fpevaul et*

fiet)t man bie oiclerlei (Sepdjtlpunftc, and benen bec berühmte

Serfaffcr fein I^ema ju behanbeln genügt Ijat.

Äarl Ätiorp, Amerilanifcte Sfijjen. ($afle, $. @e*

feniul, 1876. 311 ©., 4 Warf.)

Der — irren wir nidjt — in SBidconpn lebenbe unb

buvd) fein Buch „Wärtern unb Sagen ber norbamerifani«

fdjen Onbianet“ ben Stenographen befannte ©erfaffet bietet

lind gier ein Saimuclbänbdjeti, in welchem er mehrfach auf

bat in feinrm evftcn Üi>crfc behanbelte Ihcma jurücffoninit,

fo im britten ber fechd Auffäp«: „Onbiomfthe Cegenben“,

ber befoubetd bie Sage Don .£>iaroatha behanbelt, unb in ben

beiben '-Beilagen „ 3nbianifd)e Wqthologie“ unb „Batet

löaraga“, leptered ein furjer Cebendabrtp bei um bie

Onbianer am Cafe Superior unb im angttnjenben Sanaba
hochoerbienten Bifdjofd Baraga (gcb. 29. Ouni 1797

bei Dobernicf in $rain, geft. 23. 3anuar 1868 in War«
quette in Michigan), befien philologtfcf)e SBerfe über bie

Sprache ber Otjdjibme ju bem Bepcn auf bem Ü&ebiete in*

bianifdjet Sprachforfchung gehören. Socialen ober Dbtfev*

pftjdjclogifdjen Onljaitd fmb brei Auffäfce, bie humoriftifche

„tReifc eine! beutfehen Woraantiferd nad) Amerifa unb wie

eö ihm bafetbfl all Scgultneipev erging“
, „»Jur ($efd)id)te

bei Dicnmonentl)umö" unb „Der auierifanifd)e Spiritualid=

mul", mahtenb bie beiben lebten „Die Wammulhhöhlt in

Äcntucfi)“ uub „Sine Serienreife am Cafe Superior“ 9?ö’

turfd)überuugen enthalten. Die „Serienreife“ bcfd)äftigt

fid) auch °tel mit ben erbärmlichen 3nbiauern am Sault*

Sluffe (jroifcfjen $uron* unb Oberen See), bei benen Änorb

fid) eine 3'<t lang ju UnguiPtfdjeii unb mpthologifdjen Sor*

ichungcn aufhielt. 3ntereffant ip bie Ueberjeugung biefel

mit bem Ü)efen ber Onbianer fo oertrauten Wannei, „bap

el nidjtl Veidjtereö giebt, all einen 3nbianer für biefe ober

jene Anpdjt £u gewinnen , unb bap bie Obern nur fo lange

bei ihnen haften bleiben, all man felbp bei ihnen ip. Am
anbem Dage wiffen pc gewöhnlich fein 28ort mehr baoon.

$ier$u liefert benn aud) bic @efd)id)te ber inbianifdjen Wif*

fiondre ben aQerbeutlidjpen 'Beleg.“

®al Itint» unb bie Sßolfgreimc ber Dfifrtefen.

tBon §rrmann SXefct in Smben.

•)V.

Dal Spiel ip bal Ccben bei Äinbed. Sin Äinb,

weldjel nidjt fpielt, ip fein Äinb ober cd tp franf. Dal
Spielen mit Sachen feffelt nid)t in ber SBeife, wie bad mit

Seinelgleidjen. Ceiber heonut bie matetialipifche Oeptjcit,

bie oermehrten Sorbeiuugen, bie bie Schule unb bal Ceben

fd)on an noch nicht halberwadjfene Jftiaben unb Wäbcfjen

Pellt, bie OugenbluP ganj gewaltig, ©emeinfame Spiele

werben wenigfteul hier immer weniger; oor 30 billOOalj'

ren fah ich beten mehr an einem Xagc, all fegt in einem

Öierteliahr, unb cd) übertreibe gewiß nicht, wenn id) behaupte,

bap gemetnfame Spiele nur noch bei ben Schulen ober bei

aupergewöhnlidjen (Gelegenheiten, j. 9). Sebanfep, oorfom*

uien. Die |efcige Ougenb wirb ber unferigen gegenüber um
ihre Ougenb betrogen.

Dap el oor 3*ikn anberd war
, befagt auch unfer gro*

pfT dieichthum an Spielreiraeu, bie fid) nur auf gemeinfd)ap*

liehe Spiele im {freien bejithen. 2Bir befchräufen und nur auf

eine bürftige Äudwalp, oorjngdweife auf fold)e, bic unfered

'Biffeul nur Swllanb eigen pnb.

I. ilbjählretnie.

Een, twee, dree,

Du bilt free.

* * •

Ken, twee, dree, voor,

Ken Gins Beer,

Ken Gl»« Wien,

Du «alt d’r of «ien.

• * .

•) 6. «r. XXIX, ts. 333.

Mien Yader leet reis (cinft)
rn old Wagenrad beelaan,

Ila reis, wo völ Tengels (9fägcO dat dur ittgnan ?

Sirb non 1 bid 30 gewählt.

• * •

Achter’t Kartellof «tutl dat Saud,

Kan wal Btafen na Engeland.

Von Engelaud na Braband,

Vou Brnbaud na JüfTernstrand,

Juffer mit de Tuten,

Kan de Hel wal «luten,

Arre, barre, Botterdarre.

Kene mine mu,

Wel stinkt nu? V

Dat deiftt du.

. * .

Oien,

Dolen,

Stolen,

Gcfnn,

Kiift.

* * •

Ine, mine, rnink, mank,
Klingklang.

Hose po«e jiakki di,

Eier, weier — wekk.

* * *

Eon, twee, dree, veer, lief, an«, »4>ven,

Jan mit de beide Beenen wult nect löven.

Jan mit de beide Beenen full in de Sloot.

Nu — is— Jan— mit — de — beide — Iteonen — dood.
*

e *
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CO (Krmann SJcift: $aS Sinb unb bif 'BoKSrfimf t*r Oflfritfcn.

Een, twee, drcp, negen,

Dee utlöpt, is kregen.

Eon, twee, dreo, tikk,

Dee nett utlöpt, dee is’L

•
* *

II. ©pielreime.
'•Nadffolgenber $feim mich unter befiänbigem $üpfen ge*

fungrn. 3kim ©orte stil wirb eine fürje $aufc gemacht:

Ik süd’r von Jaapk (3afo6),

Ik süd’r von Jaapk,

Ik s&d’r von Jaapk, sta stil,

Warum sal ik dan stille staan?

Ik heb doch noit geen kwaad ge daan,

Ik ti der von Jaapk,

n. s. w

Die Äiuber (teilen fldj fo in Jtoei (Reihen auf, baß ftc

ftch bie $änbe reifen fönnen, bic fie bann gefd)toffen in bie

ßitye galten. ©efungen:

Suieder wul’n Billtsak (Schiffer« (Bett) neien,

Sünder,. Naat, sünder Draat,

Sünder een of ander Haad.

SJor.

:

Zik, zak wul’n Büxe neien,

Sünder Naat, sünder Draat,

Sünder Sebecr of Fingerhood.

®Ue &inber flehen an einer ©eite ber Straße, ein« mit«

ten auf berfelben. Die ^antajie mad)t bie Straße jum

©troni

:

Zeemantjc, Zectnantje,

Help mi over’t Waterl

Ik kan d’r neet over komen,

Dat Water fangt an to strömen.

Grbenfo

:

Alle mien Ennctjes swemmen over’t Water,

Ik kan d’r neet overkomen,

Dat Water fangt an to strömen.

„Dan sal’k Ju d’r over dragen.“

Die Äinbcr wählen ftd) eine Dfutter, fleOen ftd) t>or üjr

auf unb fingen abmed)felnb mit ißt ben nadjftftjcnben

Sfeim. Darf) ftbfingung ber Sdjlußjeüc laufen bie Äittbet

fort; bie Butter fudjt fie ju ^af^en. Da« gefangene

flinb wirb alflbann Dfutter:

Mooder, Mooder, de Klokkcn lüden I

,Wat sal dat bedüden?"

Ju Man is dood.

„Wcl het dat daan?"
Alle ollo Hexen, deo vör Ja staan.

ftnabenfpiel. 'Dian wählt einen Drt«thcil, ber ganj

umgangen werben fann. Durdj Hb^ä^Iett werben jwei

„Africgrr“ gewählt. Diefe geben fuf) bie $anb, geben um
ben Ort«tbeU b^uin unb rufen an jeber liefe nachflehenben

Weim. Die anberen «Spieler bleiben junädjft jurürf, Der*

flerfeit fid) bann ober fd)leicf)en ben „Äriegern“ nad). Die

julr&t ©ehafchten werben „iJricget“.

Körnling, Kümling!

Een Hook ((Jcfe),

Twee Hook,

Dreo Hook,

Yecr Hook.

• * .

Df äbdjenfpiel. Die Dfäbdjen flellen fic^ paarweifc

einanber gegenüber auf unb reichert ftd) bie .fränbe r bic fie

ßod) halten. Da« letytc *^aar faßt fufj beim Älribe unb gebt

bintereinanber fmgenb unter bic aufgehobenen $>änbe bin*

burd). ©o machen e« alle anberen.

Ik reep van Müs,

Krüp dör dat Hüs,

Ik reep van Zikke, Zakke, Zare. —
Dee mien leefst« Süster is,

Pakk achter an de Kare,

Un wen mien Kare stükkon brekt,

Dan lig’ wi al mit ’nander in do Drek.

* •

Die Knaben werfen ihre -Greifet au«, unb uin ju erfah-

ren, weifen ant längften läuft, heißt e«:

Trummelslagen,
Für nn Flamm,
Deo an't langst« Iopen kan,

Een, twee, dree 1

*
• •

Dian oerbinbet einem Äinbe bie klugen unb führt c«

bann ftngcnb fort. Oft ber Steint ju <5nbe, fo flögt man
e« Don fid) unb e« ift nun feine Aufgabe, ein« ber Äinber

ju bäfdjfn unb ju matben. gelingt ii)in ba«, fo tritt

biefe« an feine ©teile.

Blinde Münucke, waar leid ik di?

In’t Iloouderhuk ($üßnerfta0),

Ga van mi,

Koom noit of dien I<evend wer an mi.

• * .

«uf einer Schiefertafel wirb ein Guabrat gemacht uub

bie« in neun Dbeiie getheilt. Güter ber ©pirtenben madjt

babintin einen ©trid) (Stokje), ber anbere eine (Ruß (Blokje).

©em e« gelingt, brei gleichartige fenfrcd)t, wageicdjt ober

fdjräg in ununterbrochener Reihenfolge ju erlangen, hot ge-

wonnen.

Hier set ik mien Blokje,

Dar setst du dien Stokje.

*
• •

$fle Äinber flehen in einer Reihe
;
Dor berfclbeu ber

Sprecher. Die $änbe müffen üetborgen, ber Dfunb Der*

fchloffen bleiben, ©enn nun ber Sprecher nad)ftehenben

(Reim fagt, üerfudjt er burch allerlei fouiifd)e fragen unb

©rimaffen t& bahin ju bringen, baß ba« betreffenbe £tnb
jum Sprechen ober cachen »erführt wirb. Gelingt bie«,

fo tritt e« au« ber (Reihe ober giebt ein Dfanb. Der Spre*
d)er oerfucht bann fein ©tücf beim jweiten Äinbe u. f. w.

Mien Heer under de grics, grau Dekon,
Dürt neet lachen un neet sprekeu,

Geen Händen Bewies,

Geen Tanden Bewies,

liest van Nacht hi Kruphorntje slapen?

* * •

Die ßinber reidjen einanber bie §äube, heben fte in bie

$01)* utlb bilben einen Jfrei«. Äape unb Dfau« fi^en ein

anber gegenüber unter ben Üruien ber Dfitfpielenben unb

führen folgenbe« (^ffpräd). Seim Ha! eilt bie Diau« bu

Don, fich freuj unb quer burd) bie aufgehobelten £>änbc tuin

beub. Die &aQe muß genau ben ©eg ber "Di au« wählen.

Oft biefe erhafd)t, fo ifl ba« Spiel ju Ifnbe.

fiahe: Müs, Müs, war sitst du?
Dfan«: Al in mien Holl

ftape: Wat deist du daar?

Dfau«: Spekfroten.

Äape: Oeef mi ook ’n nap’ (Riffen).

Dfau«: Ik mng't sulfst wal. Ha!

Digitized by Google
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Die Pinber fteßen in einet Kriße. 3ebe« roäßlt fi<ß

einen Kamen: golden Rathhüu, golden Straatflintc,

golden Schip otc. Dann erfolgt nöißftcßeube« Cfkforäiß

jwiftßen einem gewählten $erra unb Pnctßt. Diefet muß

ba« Pinb fmßen, roetdjr« ißm Dom #errn genannt mürbe,

ftrßlt bet Änedjt in bet 2Baßl, fo antwortete ißm ba« folftß

bqeüßnete Pinb: Stinkst m'o R&kker, man ncet a»*n

Bokker. Die« gcßt fo fort, bi« ber Puedjt ba« tintige

trifft. Diefe« ßat nun eot jenem brei ©(ßritt ©orfprung,

um einem 3>rie jujulaufen. hierbei fagt bet £>m: Vögel

fleeg ut an körn bol (halb) wer in Hü«. SBirb e« ein*

gefangen, fo *get^t e«in bie $ö(le, menn nidjt, in ben $ im*

mcl. Da« ©piel wirb nun fortgefeßt, bi« ber Pnexßt alle

Pinber gefunben ßat. Die ßimmltfißen (Säfte bilben nun

ein ©palier, burd) ba« bie ber $öflc ßin* unb ßerlaufen

müfjcn unb oon beiben ©eiten ©tßläge befoatmen.

Hanaje, mien Knecht I

»Bleeft (ma« ift gefällig?) mien Heer?“

„Haal mi dit d’r hör,

Haal mi dat d’r her,

Haal mi’t golden Rathhüa d’rhcr.“

*
* •

t£in beliebte« Pnabenjpiel ift folgenbefl:

3»ri Änfüßrex; jeber roäßlt jltß eine tyirole; fie galten

bie £>Snbe ungefaßt unb ßeben biefe empor. Älle anberen

Pnabcn fommen in einet langen Pette unb geßen unter bet

©rüde ßinbitrcß. ©epor fie banßgelaffen werben, fpretßen

bie beiben:

Dee golden Poort i« toogealoten,

Mit Sieden un mit Seiden,

Dreemaal mit Fra,

Dreemaal mit li'nfrä.

Darauf wirb, meitn bie Keiße fe<ß«mal ungeflört ßin*

burd) paffirt, ber £cfcte aufgefangeu unb ißm oon beiben

©eiten bie Stage uorgelegt: Wat wult du am lecfeten

hebben ; ’n golden Slötel ,
Sloes

,
Appel etc. 3e ttatß

bet 2Baßl fieflt fuß bet «ufgefangene hinter ben Pnaben,

beffen Carole et gerottßtt ßat. ©inb alle abgefangen, fo witb

ein ©miß übet bie ©traße gemadjt unb beibe Dßrile gießen

gegen einanber. Söet über ben ©trieß gejogen »irb, ßat

ocrloren
;

et muß fuß auf Pnie unb Urm legen ,
um mit

ben ©Sorten:

Spieker (Kogel), Harne r, Ambolt

©Üffe jn erßalten.

Solgenbe« Kiäbdjenfpiel ift eine ©erßößnung ber

frühem 3Rön(ß«roirtßfd)aft. Die Pinbet bilben einen Prei«.

6iu« betfelben, ber '•(Jäter, fleßt in beffen SMhte. ©ei 1.

bleiben alle Pinber flehen unb bet fJater geßt
,

eiue Könne

futßenb, oon einem Pinbe jum anbern unb fpridjt , fie mit

bem ginget bejetdjnenb: Dee neet, dee neet, dee! ©0 *

fort feßt fuß ber Prei« in ©etoegung unb fingt 2. ;
bei 3.

budt bie Könne nieber, bei 4. jeießnet ißt ber *ßater einen

Prang um« $aupt, bei 5. wirb fie oon ißm ein 9M, bei

6. brei 3Hal gefugt , bei 7. roiebet aufgeßoben unb bei 8.

wirb ber tyitet oon ißr au« bem Pteife gejloßen. Die Könne

wirb bann ©ater:

Nünnetje, wal Ji mee faaron?

En ho ho en pil la lo,

En ho »i aol

Noch een mal in’t Runde,

Of daar 00k een moj Meiaje itun.

En ho, ho en pH la lo etc.

Nu mut hee wol ins aökcu gaan l.

En ho, ho en etc.

Heut da na Eene na dien Sinn? 2.

En ho, ho en etc.

De Pater «et aien Nünn up d’ Stool 3.

En ho, ho en etc.

De Pater streit «ien Nünn ’n Kran« 4.

En ho, ho en etc.

De Pater gaf Bien Nünn ’n Soon (ftuü) i>,

En ho, ho en etc.

Dat dürt hee noch wol dreemaal doon (1 .

En ho, ho en etc.

Do Pater helpt aien Nünn wer up 7.

En ho, ho en etc.

De Pater joog Bien Nüuu d'r ut 8.

En ho, ho en pil la lo,

En ho ai so!

* * •

©eim Äpfelfißälen ftßnefleu bie Kläbdjen bie Perne
jwifdgu Daumen unb Zeigefinger fort. Die föid)timg, bie

ber Pern nimmt, bejeidpict bie (begrub, wo ber ©rflutigam

in «po woßnt:

Köre (Peru) Köre, Brüdigam,

Waar wohnt mien Brüdigam ?

Na Osten, na Westen
Spring too mien Allerbesten.

Um niißt ju ermüben, fißlie§en wir mit einem ©djaufel

lieb (Bnmbamleed), toclcße« ftellenroeife nitßt oiel ©nflänb-

ließe« giebt:

Anke Heister,

Toom an Teister,

Teister un Toom,
Sadel nn Boom,
Boom un Sadel,

Fiak un Vadel,

Vadel un Fiak,

Stool nn Diak,

Disk un Stool,

Water un Pool,

Pool un Water,

Kalf un Kater,

Kater nn Kalf,

PlÄtzken (©ntterfuißcn) half!

Haal ’n Plätzken,

Haal twee Plätzken,

Haal dree Plätzkcn u. f. w. bi«

Haal twalf Pl&tzken.

Roode, roode Farve,

Roode Farve na Lickers IIüs,

Lickers Hüa «tun in de Brand.

Wel sä dat ?

Leef Engelkes.

Wat wol’n ae denn?
Wat eten un drinken,

Ilann Ilikkerleping,

Sit up de Klink,

I^ang mi de Beker, dat ik d’r ut driuk,

la der nix, so laat d’r wat halen,

Jau von Spanjo kan’t hetalen,

Jan von Spaqje ia ’n goode Man,

Kan wol tegen Jan Davida an,

Jan Davida ia ’n Trummelalager,

Sien Wief, dat ia ’n Horenhlaser,

Blr.il ut (bie SctauW ititiü otpic neue SlS6e sunt

Stillflnnt) lommeu).

ffiit Italien un« bemli^t, in biefera Wenigen ein SJilb

unjeret teilen 3ugenk|pie(e }u geben. Sine gt»|e ülienge,

bie mit bei »erjpottung bet norproleftnuttf cfje ti i^eil fld)

befdtiiftigt , laffeu mit ijeate uubrriltffubtigt, tnie mir benu

and) ben farg un« jugeroiefenen dianme« wegen mit bet 8v>

tlätung bet cingclntn Spiele ängerfi tur( (ein mufiten.

Digitized by Gopgle



f»2 WtiS allen ©rbtljeilfti.

51 u 8 allen ©rbtfjeileti.

Heber bie •©otnrn'fcfcc Crbene »on Xroja.

Son Wub. £crdjcr (^bbttttblnng ber Slfabcmie berWiffen*

febnften su Stalin 1876).

Wub. .£>crchct, ber in feinem &uffafce über ^Ibafa in ber

3citfchrift $<nnc3 I, S. 263 ff. beut Glauben ein ©nbc *u

machen gcfucht bat, ba6 $otncr'S Cocalfcbilbcrnngcn auS beut

9Rcid>e beS crftnbungSreidjen CbtjfftuS nach bcftcbeitben ört-

lichen Srrbältttiffen gemacht feien, mtlrrfuctjt in bem oben

beaeirfjncten ®nffabe bie Angaben übet ben berühmten Äompf-
pliiH bet griedjifcfjen ftelben mit ben fiir $011$ uub £of
lampfenben Drojanent, unb fommt auch hier ju bem nega-

tioen ÜRefultat, bafc trofc allen guten Glaubens in alter unb

neuer 3«*» ber bie billigen Stätten, too baS Sdjtff^lager

ftanb, wo ber SfamanbroS entfprang u. f. tu., glaubte nach

weifen au follen, $omer bie troifebe Stufte nie mit Äugen

gemeffen, baj$ bie Mm if>m feilten gelben ,utm Dummclplalj

nngeroiefene ©bene ein reines ^bantaficgebilbc mit ber (oder

ften Äufnüpfung an bie Serhältniffe ber Wirflichfeit ift.

Dem 3W ber mobrrnen Dichtung entfpredje eö allenfalls,

oor Äbfaffung einer 3liaS baS Sdjlachtfelb abaiifchreiien unb

nach bem Serge 3ba ju oifiren, um ben Ibronfeifel bcS bie

©bcuc iiberftbauenbett 3*»S an bie richtige Stelle *u pla

ciren, nicht fo ben ftorberungen ber SUtcn an ihre Dichter,

©ine DricntirungSreife fei alfo bem alten Dichter nicht au*

Zutrauen
.

gatta abgefehcti bauen , bah für bie Geftaltungen

feiner Shantaftc j. S. bie .luilben SSunber beS ftlufjfam-

pfeS* jroifchen SfamanbroS unb ÄdjillciiS ftch feine irgend-

wie befchaffene Dertlichfeit eignen fonntc. Ganjlirfj im Wiber-

fpruch mit ben wirflidjen CerhSltniffeu ber troifdjen ©bene,

in ber jur Annahme einer im Caufc ber 3*iten cingctretenen

Seränbcruttg ihrer SBaffcrläufe feinerlei Grunb oorbanben

ift, ift baS Auftreten eines fich ebenbürtigen SriiberpaareS

non ftliiffra, beS SfamanbroS unb beS SimoiS. WtrgcnbS

erfcheint ber lüften als ber unbebcutenberc. ßr tritt alö

alleiniger troifcher ftluß auf, wabrenb ber SfamanbroS am
Göttcrfampfe theilnimmt; er wirb im ftautpfc mit bem

rafenben ÄchifleuS rum Seiftanb aufgerufett, unb Sfaman-

broS oerfpri<ht fuh 9to§c Dinge »on feiner $Ülfe. Sann
ber Dichter hier einen toiniigen ,$uugerbad)

a
im Sinne ha-

ben? Unb hoch lucht man in ber SEBirflidjfeit auf ber troifchen

©bette neben bem WZeitbcro(3famanbrüS)öergcbenS einen jwet-

ten ftlufi, ja auch nur einen irgenb 6ebcutcnben Webenfluß

beS SfamanbroS, obgleich weber bet $omer noch bet anberen

Schriftftellern beS ÄltertbumS bie WZctnung ju begriinben

ift, bah ber SimoiS ein fJZebenfluh bcS SfamanbroS gewefen

fei. Der einjige 3enfle ber fpätertt 3eit» ber ben Wanten

beS SimoiS auf einen ber WebcufUiiic beS SfamanbroS über-

trägt, unb jwar auf ben heutigen D um bref, ift D-cmetriuS

»on Sfcpfis bei Strabo XIII, S. 602. WZag er aber felbft

ober bie ©ewobner oon Wen 3li»u bie laufe üollsogett haben,

eS ift unglaublich, bah ber Dumbrrf, einer feiner bilrftigeu

9Zebettbäche, von .^omer als Simoiv verherrlicht feiu fottte.

9(lle fonftigeii rinfchlagcnbcn Stellen, wenn ftr nicht bttreh

SBiberfpritche ficfj als unglaubhaft unb aus unlauterer Duelle

gesoffen erweifen, bei ©eograpben unb .f>iftorifern wiffen

nur »011 bem einen ftlufj ber troifdjen ©bette, bem Sfa-

maubroS. Sein 9Zame allein ift auf 3nfdjriftcn, fDiüit.vw,

in ber fJZamcnbilbung, bei ÜKärrbeiterjäblem öfter nu finbeti.

Unb bemgemäh finbet ficb in ben älteren Stilden ber 3liaS

amh betulich nur ein f^luh erwähnt. Wicht weniger als

jebn 9Ral ift fchlecbtbiti »on rbem ^luffe* bie Webe. So
burftc boeb ein Dichter nicht reben, bem urfprünglich jwei

gleichberechtigte ^tiefwirbelnbe" als in ber ©beut be^

finbltch überliefert waren. Der SimoiS ift erft »on einem

Wadjbichtcr eingefügt wenn auch für fein b<>b<S ®Iter bie

©rwäbnung bei $>efiob fpridjt-

Jlber felbft nach $int»eguabme bieleS 2weiten ^luffcS

laffen .fjiomer'ö ffugaben über bie Dertlichfeit beS Schlacht

felbeS bcutlich erfennen, bah fic weber auf ^iitopfie beruhen

noch überhaupt flnfpruch machen, genau ins. Äuge gefa&t

unb au fefter (Jonftruction bcS ibealen XummclplahcS her

troifcbcu gelben »erwenbet au werben.

.ferner fdjilbert ein ibealeS Rampffpiel unb braucht eine

gleich ibeale fühlte. 31* ie hätten fich feine Selben auf bem
in ber 2Birfli<bfeit bttreb mehrere SBaffcrläufe couptrtnt Dcr-

rain fo frei bewegen, wie bie Streitwagen gebrauchen fönnen

!

Der nach ^omrr’S Ängabe awiidjen Stabt unb SchiffSlager

flieftenbe SfatttanbroS wirb mehr empfunben als gefehen,

förberttb unb beutmettb wirft er nicht ein auf bie ÄampfeS--

art. Uub boeb hat ihm ber Dichter nur eine^nrth gegeben,

freilich gan; itt Ucbcrcinftiiumung bamit, bah er ficb auch

an ber ©bene, ber Stabt, bem Dljor. bem Dburm ge-

nügen läfjt. Diefe ^urtb wirb jwar wteberhoU erwähnt,

aber eingeftanbenermahen nur ein einziges ®Zal bei ber 5«hrt

bcS $riamuS inS grirrfjifcbe £ager paffirt. 8on inbioibucUcr

3cidjnung beS^-luffcS ift nichts an bemerfen. Die ihm bei.-

g-’legten ©pitbeta ftchen eben fo auch bei anberen ^luhnamen.

3m brüten itfuebe ber 3fio^ rüden bie beiben ^tcerc gegen

cinaubcr. ^»ter »eriebntinbet ber 5luh gerabejn. So auch

burebfiiegt Agamemnon 165 bie ©bene in einem Kennen.

Unbebinbcrt rollen bie Streitwagen nach allen Setten, ftber

wo ihrer bie gelben jum gewaltigen Söurfe bebürfen, hat

bie ©bene Steine in beliebiger @röhe. Dagegen fod fDZtjbon,

bcS ^plämcncS 9llageulenfer R 5^2, als er »om SBagen ge?

ftiirat, fo lange auf Äopf unb Schultern ftehen, .»on (oderm

Sanbc gehalten*, bis iijn bie ^ferbe umftoheu (!!)- ©0 leer

bie ©6enc fonft ift, fo finben hoch bie Droer O 507 im 9?u

baS nöthige ^rennhota, um bie Wachtfeuer au fpeifrn unb

bas Wbenbmahl au riifteu. Wach belieben beS Dichters er*

fdjeinen unb »erfchwinbcn baS Denfmal ber WZpriuno, baS

Grab bcS Sefpetcs unb ber kallifolone, ohne ftäubige ÜJZerf

Seichen au werben.

©onftruirt mau fich, abfehenb »on beit realen Verhalt;

niffen, nur nach beS Dichters Worten bie ©bene, fo ift ihr

$ilb folgcttbeS. SllS Grunblinic gilt ber .^ellespout unb

baS Schiffslager. SBon bem ©entrum bcS letjtcm aus trifft

eine mitten burch bic ©bene gejogettc Senfrechte gerabc auf

baö Sfäifche Dbor. Diefe fiinie wirb etwa in ber WZitte

»on einer anbem, welche ben SfamanbroS barftcllt, unge-

fähr rcchtwiufelig gefchnittcn. Wo ber Schnitt ftattfinbet,

liegt bie »$urtb beS SfamanbroS, ber WZittelpunft ber ©bene.

3n nächftcr Wähe ber fturtb ou l troifdjer Seite (oh rechts

ober linfs »on ber fturtb, ift nicht ju entfeheiben) bas »om
SfamanbroS unaertrcnnlicbc Grabmal beS 3loS, unb rcdjtS

unb littfS »on ber (Jurth auf ber bem Gricchenlager a«0f-

wenbeten Seite lehnt ftch ber Uferftreifen , welchen £>omer

dqtoouin 7Tt(f«o»r/ nennt, ©ine jweite Dhfiluttg ber ©bene

ber Sänge nach ergiebt fich burch bie <>(whtliiitc ber Xroer,

bie immer biefelbe ift, .mitten burch bie ©bene.' lieber biefe

adgeineinftc Sfijsirnitg beS DerrainS hinauSaugehen, forbern

weber no^ erlauben eS bic Oomerifdjcn Slngabeti unb Schil*

berungen.

(Die Wefte beS $omcr ifch eit Droia einftmalS au ftn*

ben — fügen wir hinan — ift alfo gerabe fo wabrfcheinlich,

wie bie Stelle, wo 'UZofeS bic GefchcStafcln empfangen hat,

bic Mrdjc Woab'S geftranbet ift ober Siegfrieb »on Etagen

erfcblagen warb. Web.)
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Tie Balmer ©olbfelbet.

Unter fämmtlichctt auftratifcfien Wolbfclbcru Hub biefe bic

reidjjteu. Sie liegen etwa 57 ruglifche dReilcn weftltdj ton

ber Jpafcitftabt GootStown am B<ümer bluffe unb haben eine

Hu#bcbuung ton ungefähr 20 cnglijdKii Quabvatmeilcn. Tie
Wcgeub ift bort febr fleril, alfo eine Hiificbcfimg nur für bie

Wolbgräber möglich; auch über bie Wefuiibheitotcrbältniße

labt fidj nidjt Diel Wüte# jagen, benn tinibrcnb ber lebten

zwei IRonnte Dor Gintritt ber Wegenzeit betrübt eine furcht-

bare .friße, nach bereit Schluß noch zwei Monate lang bie

Wäd)te febr fall finb. Huch bie Schwanen machen bie 0)c-

genb unficber, fo baß bie ^Joltjei umfaffenbe Borfebrungcn

treffen nt übte. Ta# OiVolb ber ^Jalmer^elber erreicht ben

bikhftnt Brei# unter allen Sorten ber Golonie , ba e# am
reichten ift. G# ift fonaeß (eicht erflärlitß, baß eine große

Hnzflhl ton GSolbgräbcru bort befcßäftigt ift; aber feit furjer

3eit entftebt eine folche Huowanbenmg bortbin, baß bicGnt=

oöirernng ber GSolbfelber in beu übrigen auftralijchcii Kolonien

brüht. Tie Urfacbe biefe# Wolbfieber# , ba# bie Hnftralter

mit.,ru»h“ bezeichnen, ift bie Huffhibimg riefiger golbführen-

ber Strecfen, welche an Wcicßthuni alle# bisher Tagctocfenc

übertrcfffii. Wian fürchtet cmfllich eine ftarfe Sehäbiguug

ber Üaiibwirtbfcbaft unb 3nbnftrt< burth 9Raffenaii#waiibcruiig

bet 'Arbeiter nach biefern neuen Glborabo.

Giue ftarfe Goncurrenj erwächft biefen Arbeitern burch

bie StuliS, doh benen bereit 400 anfamen, roäßrcnb weitere

2000 erwartet werben. TicGbincfeu überladen ba# Huffuchcn

be# Wölbe#, ba# fogenamtte „prosipecting“, fiel# ben SJcißen

unb machen fuß erft an bie Arbeit, wenn bie golbführcuben

Stellen befannt fmb ; fie ernten alfo ohne ju läcn, wa# na=

litrlid) fchon allein genügt, um bic weiten Arbeiter gegen fie

aufzubringen.

Ginc Stabt ift nun im ralcften SSach#thnm begriffen,

bie man ocrgcblich auch auf ben oeueften harten fuchen bürftc;

fie beißt Gbwarbstown unb liegt au ba Bereinigung be#

Balma mit bem Bntcßer 3luffe. Sie enthält bereit# acht

ober zehn $otcl#, etwa bteißig Staufläbcu, brei Schmieben,

einen $lrif4>cr(abcn, zwei Htotßefen, ein ©iHarbjimtncr, ein

$o#pital unb ein winzige#, au#Baumrtnbe erbaute# Stabt'

hau#.

Tie Hu#beutung be# HdutiumS weicht imma mehr ber

Bcrwertbuiig ba ungemein golbreichen Qnarzfelfcn, welche

burch jDfafdpuen zaftampft unb bann mit Oucdfilbcr zum
3wecfe ber Hmalgamirung au#gezogen waben. Weite ®a-
fchinen wabeu täglich erwartet unb wirb bann ba# bereit#

oorbanbene ÜRatcrial zur Bcrarbcitung gelangen, dRan rühmt

bem Quarze ber Bolmerbigging# befouber# bie gleichmäßige

Bcrtheilung be# Wölbe# in bcmfelbeu nach.

ftrifch«# au# Ämerita in Üonbon.

Ter ^leifchoerforgung Üonbon# fleht ein nnbaechenbarcr

Umfchwuug bcoor. G# ift T hatfache, baß fchon bic fogenann*

fett „australiaa meats“, b. ß. bie präfertirten ftlcifche au#

Huftralien, bie in Blecßbüchfen Dcrfauft werben unb tu Gng-

lanb einen großartigen Hbfaß finbeit, für biefe# üaub billiger

fmb al# rohe# Tflcifch. 3a, jelbft bie au# Hmerifa impor-

tirten präfertirten ftifche fommen trop Blechbüchfen unb

Trau#portfoften unb ungeachtet be# enormen ftifchreichtbitni#

Gnglanb# niebriga zu ftehcii al# in Üonbon gefaufte frifchc

ftifdje. Hbcr troß alle biefa Gonciirrcnz hat frifchc# ^jlcifcb

non heffercr Qualität, in üonbon Weuigften#, fo nuerfchwing-

tiche greife, baß ein großer Theil ba Betölfcrung oon bau
Wcuuffe gänzlich QU#gcfch(offen ift. Bieflcicßt ift ein Blan,

ber oor Murzein in Hmerifa gefaßt würbe, geeignet, bem
llebel absuhelfen. G# ift nämlich eine QkfeOfchaft mit gro=

ßcm Gapital in Bilbung begriffen, zu bem Bebufc, ba#

ftleifcb frifchgetöbteter Tbicre, befonber# be# Winboieße#,

nach Gnglanb zu fenbett. Ter 2ran#port gedieht »ott Wcu^

porf nach üiterpool pa Schiff, uon Üioerpool nad) Üonbon
unb ben anbaen großen Stäbten per Gifenbabn. Tic Ba-
Juche. bic mau zur (Erprobung be# BJatßf# ber neuen 3bce
im Üaufc be# Dcrfloifeneii Bicrteljnhre# angeftedk fmb wiber
(Erwarten glänjenb geglüdt unb ber Sceptici#mn#, bau ba#
Brojcct anfänglich begegnete, ift gefchwuuben. Tie Brobr
fcnbungcn fanben in ben Üouboner ^leifdj GcntralmarfthaUen
großen Beifall unb würben zu guten greifen abgefept. Bon
einer üabuug berichtet man, baß fie wegen einiger hintaciir

anbcrfolgenber ^cirrtaflc nad» 9lit(unft in üonbon hier liod»

3 bi# 4 Tage liegen bleiben mußte, baß aber bic Qualität

be# ^Icifche# bcmiocß tabcllo# war. Hu# biefen Taten er>

hellt zur Wenügc, baß ba# Don ben betreffenben Unterneh-

mern ongewenbete Berfaßren, rohe# ^(eifch fo lange frifdj ju
erhalten, ganz oortrefflid» fein muß. llÜorau# baffclhc befteßt,

ift jcboch vorläufig ein ^aubcl#gcbeimniß. Sicher ift, baß
bie Schiffe eigen# zu biefern 3>w<fe mit fpccicllen Ginrich^

tuugcu uafehen fmb. Gilt amaifauifchc# Blättchen giebt

einige nähere Wnbriituugfu. 3e ein Biertcl eine# Tßierc#

werbe iii rohe# Tuch gehüllt; mehrere foldjer Baden werben

in eine große ftifte gelegt. 3cbe Äifte enthalte einen uon
Tampffraft getriebenen Rächer bchnf# Ünftwechjel# unb fei

ftberbic# non außen mit einer biefeu Gi#frufte Derfchen.

Schreiber biefe# erlwlt aber DOu einem Sachucrftänbigcn au#
bem SßJeftcn eiu Schreiben, worin biefen Eingaben wiber--

fprothen wirb. ®tein Gorrcfponbent ift oon Gingrwcibtcii

eine# Beffan belehrt worben. Ta# Schiff enthalte einen

großen gefdjloffcttcn Waum, in welchem eine 'JWetadplatte beu

^nßboben bebede. Huf biefe Blatte werbe eine gewiffe

Säure gegoffen, uon ber fchon ganz geringe Quantitäten gc^

nügen foUen, um ben Waum febr falt zu machen, ohne bie

töirfung be# (Erfrieren# bcöftlcifchc# berDoriubriugen. Ta#
3Ieif<h werbe am Blafonb unb ben SÜänbcu aufgehäugt unb

uott ber Hu#bituftuug ber Säure frifd) erhalten. Ta# ift

Hdc#, wa# wir über bie Sache erfahren tonnten. 3Ba# au

biefen Wiittbeihmgen über bic Bcfchaffeuheit be# (Xoitfcr

üirung#mobu# ittfnbre# ift, wiffen wir nicht; auch babcu wir

feiue Htmuiig baoon, welche# 'JUtetad uub welche Säure hier

gemeint feien. Qui vivr«, verr*. Ocbeufad# läßt fid) an

ber Turchführbarfeü be# jfkoicctc# uießt mehr zweifeln.

(L. K - r.)

Tie aJtartinrta.

Ter Waturforfcßer ^tiebrich Üepbolb Ichifbcrt iu

einer länger» Weiße oonHuffäßen in ber „2a Blata 2Ronat#<

fchrift* eine Weife Don Bnlparatfo in GßÜe über bie Haben
nad) ber argentinischen Brooinz SRenboza. 3« letzterer traf

er auf ber Cftfeitc ber GorbiUerc auf ben wedigen ^Ügeln

um Btftadore# zwei Tnpen oon Thiercn, bie für foltßc Orte

charatteriftifch fmb: ba# Bampa# -Bt#eacha (LagontomuB

trichodoctyla«), oon welchem wir in Banb 27, S. 75 f.

eine audfübdidjerc Schilberuug brachten, unb bie SWartincta

(Eudromia elegani). Bon lcßterm Bogcl fagt er (a. a. D.

1876, Wr 12, S. 185)

:

Tic Uiartincta ift ein foftbarer unb eleganter Bogel unb

Dcrbient fchr in oUcit Üänbern mit einigermaßen milberm

Mlima aedimatifirt zu werben, theil# wegen feinet“ Wahrung#^

wertße#, ;theil# für ba# cble 3agboergnügen. Sie hübet

gleicßfam einen Uehergang zu ben ^afanen Hfien# unb ift

ein ziemlich großer Bogcl, robnftcr al# bie $enttt unb oon

ausgezeichnetem ^leifche. 3bt graubraune# unfcheiitbare#

Weßcber nähert ße ben Wibbiibnern, aber ein aufridjt&arcr

Jcberfamm auf bem Stopfe, ihre Weftalt unb Hrt zu gehen,

intern fie in langem Wäufemarfche doii «i bi# io 3ubioibuai

au# ben zerftreuten Wcbiildjeii beroorfommt, giebt ihnen ba#

Hnfcheii ton ^afauen. äBähmib be# SRarfcße# laßen fie

einen fanften, gepreßten üaut hören, ber eigenthümlid) unb

feßmer zu befeßreibeu ift, unb nur um fuß gegenfeitig ton

fern zu rufen, bringen fie eiu bureßbringeube# Bfeifen her-
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vor 3brc großen Öitr, von einer föhnen bell gelbgrünrn

ftarbe, finben ffö häufig in ben ©eijenfelbern wäbTcnb ber

Wouate November unb Tecembcr, unb bic (Eingeborenen

tiebtnen bi«mcilcu 10 h? 14 (Eier and einem Kcft, nm bie

jungen unter ben £tilbuern aufjujiebeu, mit benen fie fidj

jebr gut vertragen.

?luf ber 3ngb mit $unbcn ift c« nicht fömrr, ihre

Spur oufjufinbcu, benn ber $unb nimmt fie gern an unb

folgt ibr mit Vorliebe; aber nngliirflitbemjeijc bat biefer Ccm
gcl bic (Srwobnheit, immer ju laufen. Sr laßt ffö nicht

bureb ben ^iihiierbunb fteüen, fonbern entfernt ffö, verfterft

mit grober Scbncttigfeit in geraber Kfötung laufenb, unb
erbebt ffö mit (Seräufö, aber weit vom ^äget, wenn ein

Inniger #Unb ifim ju nabe fommt. 3br ftlcifö ift au«gc--

jefönet unb Inföft jart, auch menn e« ganj frifö ift.

3<b möchte bie Wufmcrffamfelt ber Äcctimatifation«»

gefcllföaftcn auf biefen foftbaren, fo robuften unb fruchtbaren

Vogel leiifen, bejfen (Erwerb unb Verbreitung für jebc« fianb

mit gemäßigtem Stlima von großem ©ertbe fein mürbe.

* * *
— Ten Kang, meföen © i rm i n g b a m unter ben $anbcl«?

metropolen einnimmt, fann man au« folgenbcn 3föb’n erfe-

ben, welche feine burcbfönittlföe wöchentliche ©vobncrioit

angeüen. ©irmingbam liefert wöchentlich auf ben SBeltmarft:

40,0110,000 Stablfcberit, 6000 eifernc ©cttftcflci!, 7000 @e-
webre, 300,000,000 Kägcl, I00,000,0o0 Rnöpfe, 1000 Sättel,

6,000,000 Rupfer unb ©rontemSttjen, 20,000 ©ritten, 6Xon-
nen ^Irtifef an« ©apiermache

, für 80,000 ©f. St. Schmucf-
gegenftänbe, 0)00 engl. Weilen Stahl-- unb (Eifenbrabt, lo
Tonnen Stecfnabeln, 6 Tonnen $aarnabdu, Raichen unb
Schlingen, 180,000 (9roß $o(jföranben, 600 Xonnen Schrau-
ben mit Wnttern, öo Tonnen Scharniere nnb Xhürangeln,
300 engl. Weilen ©acb«fönur ju ©ndfölünbböljcbfn ,

40
Tonnen gereinigte« Wetafl, 40 Tonnen Silber, 100 Tiibenb

Ramingefimfe, »500 ©lafcbälgc unb 800 Tonnen Wcffing« nub
Rupfermaaren.

— Unter allen uucivilifirten ©ölfern föeineu bie Waori«
Kcufedanb« bie meiften natur roiffenf chaftlicben Rennt?
niffe ju beföen. ©efonber« bie ©otanif ift bei ihnen in

ein« ©eife berangebilbet , welche unfer Srftaunen erregen

muß. ©einabe alle ©flanjen , meföe auf ben beiben Onfeln

maebfen, ob fie nun von ihnen irgenbmie oermenbet werben
ober uföt, haben ibre fcftftebenben Kamen; ja fie finb fogar

in Familien grupptet, wa« boch eigentlich miffcnföaftlföe

Reuntuiffe bebingt. So haben j. ©. bie ©eronica«, weföe
in febr vielen ©arietäten unb (formen vorfommen, atte ben?

felben @)aüung«namcn.
— Um beu Änbau von 3»cferrobr in Sübauftra?

ticu eiujubürgern, bat bie Regierung ju übelaibe eine ©e-

lobnung von 6000 ©f. St. für bic eTftcn 500 Tonnen 3ucfer

ausgefebt, welche in ben nörblföcn Xijtricten biefer (Solonic

au« bort angebautem 3ucferrobrc gemouuen »erben. Tiefe

dou flirreni bleibt bi« jum 80. September 1879 offen, ©eitet-

bin wirb ein ©eftp bem ©ariamente vorgelegt merben, nach

welchem c« Unternebmcrn frei geftettt
#
roirb , ffö dompteje

bi« ju 1280 Mae« au«jufutb<n unb gegen eine ©acht von
jährlich G ©. (50 ©fg.) per Äcre jur Anlage von 3tttfer'

Plantagen ju oerwenben. §at bann ber Unternebraer binnen

fünf 3abren bie fpülftc bc« domplejr« eingejäunt unb cul--

I tivirt, fo fann er gegen Srlrgung ber gewöhnlichen Kegieniugc-

taje ohne tveitcre Kacbjablung ba« (Sattjc eigcntbümlfö über

nehmen.

Com Sö ii e r

1

1 f dj c.

Ctla« ber (Stbnograpbte. ©on (Scorg (S erlaub. 41 Tafeln

in $o(jföniti nebft erläuternbem Xefte. Scparatou«gabc

an« ber jmciten Äuflage be« ©Über 9Wa«. Seipjig.

©roefbau« 187«.

©ir glauben nicht, baß c« eine angenehme Aufgabe für

©rof. (Srrlanb mar, biefe comprimirte Sthiiographif betau«?

jugeben. Ter Kaum, fuapp bemeffen, legt bem ©erfaffer

überall frtffcln an, unb anßerbem wirb ber Xejrt (fio vier

fpaltige Cuerfoliofeiten) jum ©egleitworte für bic ©über, ift

von biefem abhängig unb beeinflußt. Onbeffen e« ift gcföcbcn,

roa« au Rnappbeit gcleiftct werben foimtc; ©egrfinbung für

manch« an«gefprocbenc ^nftdjt barf man hier nicht fliehen

motten, boju mangelt eben ber Kaum. Wit allen ben vielen

ctbnograpbiföeu Spftemcn, bic bi«bcr aufgefteUt mürben,

föeiut (Serlaub nicht einverftanben - anfrchthar Hub fie ja

atte — unb er verfällt baber auf beu (Schaufelt, bie Wen?

föen geographifö cinjutbeilen. Ob er bamit rtroa« ©efferr«

an bie Stelle älterer Spftcme gelebt hat, möchten mir be?

jweifcln, mie c« uu« benu menig anmuthet (3. 30), bic

Korbafrifaner (^amiten) ju .afrifaniföcn Semiten* geftem«

pelt ju feben, bic mit ben .afiatiföcn Semiten* ju einer

(Sruppc vereinigt werben.

$auptjwc<f be« ©erfe« ift inbeffeu bie bitbliche Xar

fteflung, unb hier bat ber $eran«gcbcr nur bie Kotte be«

orbitenben Sammler? gcfpielt ©ir erfennen iu biefer ©r

jiebung willig fein ©erbicnft an, wenn wir auch bic sabl?

reichen alten ©efannten, bie föon in 3«flenbföriftcn ßguri-

ren, gern verutieben gefebeu batten. — ©a« aber bie Äu«--

führung in 3efö**utig unb Schnitt betrifft, fo bebauem wir,

fein 2ob fpenben ju fönuen. Wan ift boeb gewöhnt, ich*

©effere« in etbnograpbiföcn 91b6ilbungen ju feben, al« hier

geboten wirb. Xic $oljfönitte erheben ffö uföt viel über

bie Wittelmäßigfeit, unb ber 3cföncr bat manchmal gar fein

©erftänbniß für bie copirtcn Xppen gehabt. Äuf lafel 1 über--

raföt eine Xa«manierin mit bem Riirper ber ©enu« von

Wilo, unb baß Kföarb ©nrton
1

« ©anjantucfi (Xafcl 21)

darricaturen ftnb, würbe föon wieberbolt b^vorgehoben

wa« auch hei ©urton'« befaicntcm Kiggerbaffe nicht itber.-

raföen fann. Xic Ratte, welche bic ©erbreitnng bcrWenfchen-

racen angiebt, ift ebenfatt« fein Wuftcr ber Xechuil (Eür

Ämerifa unb Stuftrolicn ift fie nur b‘ftoriföe ftarte; pe be»

rücfficbtigt bie (Segenwart nicht. Cb bie Buchung berXibbit

ju ben Subannegcrn gerechtfertigt ift (f. audh Xejrt S. 38),

erföeint feit Kcfötigat meßr al« jweifelbaft Xie Sappen

reichen auf ber Äartc viel ju »eit (üblich unb bie Kamotto

Üben lange uföt fo weit nach ©eften wie angegeben. Sie

nehmen nur ben Stranb vom dap Serbje Rainen bi« jur

ttnabpr W ünbnng ein.

©ir hätten lieber gefchen, baß weniger, ba« ©enige aber

gut gegeben worben märe. So genügt ber 3tla« feine?weg«

bäbereu Änfprüchen. Xicfc ©orwürfe treffen aber ben hoch*

vabienten ^erau«gcber uicbt, ben wir bureb feine anber-

weitigeu Arbeiten auf etbnograpbÜchfm (Sebicte föäben lernten.

3«balt: »fiumc. (Wit jwei 'Mbbilbungeu.) — lieber einige bamaiiföe Slltertbümer. ©on?rraiij©irgbam. (Wit

brei ftbbilbungeu.l — Tie jweite ©efabrung bc« Slbert Kpanja. — ©cibunchtcn bei ben Serben, ©on Tr. Kifola 3.
©etrowitfeb in Rragnjevaj. I. — Keue ©erfe über Korbamcrifa. — Ta« Rittb unb bie ©o!f«reime ber Cftfriefen.

©ou .fiermann ©ieier. V. (Schluß.) — 9(u« aßen drbtheilen: Ueber bie ^omeriföe (Ebene von Troja. — Tie ©almer
(Solbfetber. — 3eiföf« »Eleifö au«^ ?(merifa in Sonbon. — Tie Wartineta. — ©erföiebenc«. — ©om ©üchertiföe. —
(Schluß ber Kebaction 8. 3uli 1870.)

Tie Kebaction übernimmt feine ©erantwortnnfi für bie 3«rftcffenbnng von nnverlangt jur Kecenfion

cingcfenbeten ©üchem.

üfctactrui: Tt. R. Aitperl in ©nlin, €. ffi. fünttnflrafi-f 13, III Xt.

Dtud unt ©rrlag een Srirbrich Cinrrg u nt «$abn in ©raunfcfiwetg.

.^ierjn eine ©rilaß«: Rifcrartföet Än^eiger »fr. 0.
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SJcgtünbct nun fintl 'St n t» r c e.

3» lUcrtiiiibuiii) mit Su^mniuicrn uiib Sliinftlern (jrrauägcgcbm von

Dr. SHidjnrl) Stic^crt.

'-braun fdjiucig
Sprint) - Sollte ü 21 flummein. Xur<t) alle ^nd)fjaitblnnt\cn unb ^oftaiiftattcn n n/>

juin ^rrijt Pon 12 War! pro '-Baitb ju bfjir^cn.
1 O 4 U.

(Slj. 2)r invtc'ö Söanbcnmgcit iit Dalmatien.

C

V

3?

1»

ISinc ftebcn^cfjttflüitbigc Seefahrt , bei gUiiftigem geller

ein nitjllrfeiiber b'cuufe für ben fKeifcitben , bringt bcnfelbcn

von tfiiime nad) Dalmatiens $auptfiabt i^arn. Sidjer

tragen iIjii aldbann bie bequemen Dampfer beb öftencidji-

fd>cir l*Loi>b, tiieifl non gcfdiidtai bnluiatifd)cu (Sapitäucii ge

fiil)rt, auf beit breiten, ruljigcii tlanälcu jroifd)ni brm ftcfl

taube uitb ben iljui parallel |1dj bel)itcuben 3n fein bin; fo

nabe bleibt er ftctö bau Vaube, bag er bir Meinen
, über bie

^'erge ',erfireutcii Dörfer uub audi bie gcriugften Aiu'bud)*

tungeil ber ftelfenfüflc mit bloßem Auge wafyrniaiiut. Soldje

#at)it feilte im $iUljting ober ju beginn bed .^erbftefl unter

nouimcii werben, weil fie bann ben größten ?Kcij mit

bütliger Sidjcifjcit »mint, wityrenb bie Stürme bcdSWoDcm«

ber uub ju Aufgang bed hinter« ben Sdiiffcrn gcfätjvlicf)

werben. Aber jur guten 3o$rcdjcit werben bie Düne ber

Vanbfdjaft, je weiter man nad) Sübofltn wnbriugt, immer
leudjtenber, bad Gaffer burd)jirf)tiger uub bie iöerge buftiger,

uub luftig fdjwcüt ber SBiub bie lateinifd)cn Segel ber jaljl

reid) DorUberjicbenbeu harten.

So langgeftreeft
,

wie feine jatjfllofen Unfein non 'JJago

uub Ofola l'unga im korben bid iSuvjola uub fDMeta im

Silben futb, ebenfo taug jicljt fid) bad ganje tfönigreid)

Dalmatien von fNorbrocfteu uad) Süboftcn tjiu. 3m 'Jiov

beu, wo cd ber bid 1753 3)?eter anfteigenbe iücllcbidj oon

iSroatieu, bad Diuara (Gebirge (1811 'Äeter) Pon $todnicn

fdjeibet, ifi bad Vaitb am breiteflen uub Ijat einen Durd)

ineffer pou etwa fil) Kilometer; aber uad) Silben ju wirb

cd immer fd)maler uub fd}iua(cr, bid ed nur nod) aud bem

®|pbu* XXX. 9lr. j.

weftlidjcn Abfälle ber Gebirge brr Herzegowina unb 9Ron*

tenegrod bcflel)t, fo bafj eine Siegel aud einem guten hinter»

laber, bie auf tütrifdjem (Gebiete lodgefd)offen wirb, leidjt

über bad balmatifd)e tföuigirid) l)iuwrg iud slHccr fliegen

raun, wie bei '^reno fllblid) oon ftagufa. 3a au jwei Stel

len ifi ed ben Dürfen gelungen , ifjr flicid)dqcbict bid an bie

3Reeredtfifie audjubefjueu : beim Hafen ftlef fllblid) non ber

9tarenta«^Rünbuiig uub in ber Sutorina bei ber ISinfafjrt ju

ben $oc(t)c bi liattaro. So Ubcrfd|ieiict bie große balma«

tinifdje 9ieid)dftra|e zweimal fiembfjeulid)cd Gebiet, unb fo

wirb bad ganje Vanb in brei Dl)cile ;crfd)uiltcn, nflin(id) bad

eigeutlid)e Dalmatien, Diagufa unb 2Dcfierrci<f)ifd) Albanien.

Daß berd in bem fdjiffercidjcn Vanbe fein großes ©crfeljrd»

Ijinbcrniß ifi, bebarf faum ber iStwäfjnung.

ül'iüjvcnb in ben beiben fdblidKu Abteilungen wmftlllf«

fen feine Webe ifi, be|i(jt ber növbtidjc Hauptflamm bed

Vanbed beren brei, bie ßermagua, Äevfa unb Bettina , unb

Pou einem werten, bei Ijerp-gowinijdjcn Warrnta, wenigjieud

bie melDcrjwcigte si)iÜnbung. Die erfien brei nehmen in

ben Dinarifdjen 'Alpen it)rcn Urfprung, fallen rafd) ju »er

(jältnifjmäßig geringer 'ÜJlccrcdf|öl)e Ijinab uub burdjbrcdjcn

in ifjrcm Unterlaufe bie ben Dinarifdjen Alpen ungefähr

parallele Ällftcnfette, weldje in ifjrcu gipfeln (iDioffor, SJio*

copo unb Sufipib) an Höbe jenen wertig nad)gicbt. Aud)

ber Strid) Vanbed $wifd]cn jenen beiben Webirgdjtlgeu ifi

pou ftcldl)M)en unb ^3ergfuppen, weld)c nuferen beutfd)cn

iüiittelgcbirgcn in ber (5rl)cbung über bie Weercdflädjc gleidj*

fouimcn, erfüll!. Dad gange (Gebiet ifi aber fctfig unb

V
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troden unb unfruchtbar im äufterftrn
sDia§e, unb unter allen

Vänbern ber öflerreichifchcn !>ionatd)ie nimmt Xalmatien in

iöejug auf bie S'obencultur bie unterfte Stufe ein. 3Wai«,

Ofcrfte unb ettua« Wei«, Dor adern aber Statt, Del unb

Sübfrütf)te bringt r« tjeruor, aber feine einft fo ftatllidjeu

Sflttct finb brn riidfid)tblofcfien fteinben bef 'ii'ülbefl, beu

Senetiauern, ;um Dpfer gefallen, unb bafj ber junge Wad)»

nmd)0 nidjt geheime uub empovfommc, bafilr forgeu fd)on bie

Riegen, beren *m 3af»re 1805, alfl ba« ?anb fraitja

fifd) rourbe, 1,100,000 Stlid betrug, unb bie nod) heutigen

Xage« unter allen Krontänbern am $ahlreid)ften in X)alma>

tien (nabe an 300,000 Stlid» faufen. Oft aber auch baf

Vaub Ijcruntetgcfomuien
, fo hoch fidjerlid) nicht feine $)e<

Dotierung, wenigften« in phhfif<her ^ejiehung. ftafi

neun 3eh*0hfilf berfelben fiub flaoi jeher '.Nationalität; ein

3ebntheil bilbeu bie in ben Kliftcnpläfcen anfäffigen Otalie

Xalntatifdje $anburen mit einem Wäuber.

ner; in oerfdjruinbcnber 3Jlinberheit beftnben fid) bie weni-

gen Xeutjdjen, Albancfen uub 3uben. Die ben Serben

uub Sotaiafen naljt oeriüanbten S lauen Xatuiatienff finb

ein fdjöner ÜDienfd)tnfd)lag Don hohem ^uchfc, ftarfem

Knochenbau
, fräftiger ÜNufculatur unb Doller

,
tönenber

Stimme. Xunfelefl $aar, fd)iuar}c feurige Augen unb bien»

benbroeige 3üf|tte }rid)ncn fte ade auf, unb fonuenuerbraitnt

ift jeber Dom nadt h<ruuifried)cnbcn Äiube bi« jura (Snvad)»

jenen ober (Greife, bei '-üruft uub $al4 Sommer# entblößt

trägt, unb beffen (Gefecht bn$ rothe Käppchen nid)t gegen

bie Sonnent)i^r fd)D(}t. Ungebilbet ift ber Xalmatier wohl,

aber er befigt einen guten, natürlichen Srvftanb unb fchneQe

Auffaffung#gabe , unb ber rohe umoiffenbe 1>?orlaTc ift an

^erjdimihtheit, Schlauheit unb Seueglichfeit beu fdjwerfäl

ligen (^ebirgobauern anberer Kronlänber weit überlegen.

®rofj ift ihr Iriegerifchcr ÜNuth, ihre Xapfcrfeit unb Abbär»

tuug; ebeufo grofj and) ihr leid)ter Sinn unb ihre Sorg

lofigfeit, bie uid)t Don heute auf morgen benft.
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08 Pf), ^riartf’ä ©aubmtngen irt Talmatirn.

Tod) weiter auf bicfe Tinge hier cingugehen , oerbietet

und bet Kaum ;
wer fid) barttber gu unterrichten wtlnjdjt,

fmbet ben Stoff in wiflenfchaftlirfKt Tarfteflung in iJrof.

ftrang ^etter'l Talmntien (Otatlja, 3. $erthe# 1857),

in utitfrljaltenbftftn (#emanbf in Th- Sdjiff’d „«ud ^alb«

Pergrffenem Vanbc“ (Sien 1870, f. „@(oblld* XXIX,
©.240), ober KotVd Talinatien unb feist 3nfr(wclt (©icn,

W, Vcipjig 1870).

«n ciucm ^erbflmotgen, gut ©tunbe , ba bie TWorgen*

nebet unter ben Straften ber auffteigeuben Sonne ftd) uer-

liercn, nät)C&te fid) bad Sd)if[, wcldjed '‘j’lriartc beftiegeu

hatte, ber Vanbedhauptflabt 3ara. 3h« '-Bewohner fdjla

feit noch >»*b bie Ouaid fmb mcnjdjculecr ; nur einige 'Van*

bureu
,
über unb über mit Silber unb fuiifelnbeu lUlinjcn

bebedt unb auf brnt Äopfc rothe, mit (^olbflitter ücfe&te

Läppchen, Oben am Ufer unb rauchen and ihren langen

UBeirhfelröhrcn. «ber gleich baraitf erfdjaQt muntered Öe«

fd)Wäfy
:

jmei ^olacfer, mit fdjwargrothem ©d)nabcl, ber

mit einer giicdjifchen iöorte unb jwei großen phantaftifdjen

«ngcii oergiert ift, werben Dom 'llforgrnwinbe fanft baf)in=

getrieben unb führen wohl rin hnnbert jmigcr Räbchen unb

ivraucn »onbeu bcnadjbartcn xriifcln gut Stabt; fte arbeiten

bort an ber Kieberlcgung ber ehemaligen fveflungdwäüe.

Tuidj bie 'tforta Ufarina (S. iSljrniogon), einen alten

Kömevbogcn , auf we(d)cn bie Kcpublif '-Beliebig itjr ftolged

©appciijctjilb mit beui 'Ü)iarcuS.*Vbwcu gefegt, betritt ber gu

ÜÜaffer «»gelangte bie Stabt, bie auf brei Seiten Poiu

ÜMccrc umgeben unb mit bem ftcftlanbc nur burd) eine iBiurft

bei ber ‘^orta Tena jferma gufainmeuhängt. Sie gäl)lt

nur wenig über «000 Einwohner. Tie £>auptflrafeen finb

gcrabe uub fd)ncibeit fid) Ted)twinfetig : man fUI)lt fofoit,

baß man eine Solbatcnftabt betritt
, ein ‘BoUwerf gegen bie

«ngriffc ber Hirten unb Ungarn. 3m «ctifecru ift 3ai®

eine italienifd)r, fpecied denctianifdie Stabt gebtirben unb

offenbart überall Spuren nenetianifcher tfuuft, Sprad)e unb

Sitte, ©in Keffc bed berühmten s
JÜtid)rle Sanmtid)cle,

Wirolamo , hat bie ftarta Terra i\erma uub groci von beu

neun 33aftioueu, weldie ben Qrt umgeben, erbaut; ebenjo

ciinucrn utandje 'Batafte unb '^rioathäufet in ihrer gangen

©iinidjtung au bad fonuige Vanb jenfeitä ber «bria. Unb
wenn and) faft alle Bewohner brr eiufligeu Heftung — feit

1*74 hat fit aufgehört cd gu fein — Slaoifd) oerftehen nnb

fpiedicn, nojn fie ber Bericht mit ber Vanbbcüölfcruiig wohl

nothigt, fo reben fle bod) unter einanber beu ucnctiaiiifdKn

Tialrft. Unter beu Ißlägrn ift nur bie tMagga bei Signori

non 3)ebculuug, unter beu Virdjcn ber itttereffante, and bem

Kl. Oahthunbert ftannnenbe Tom im touibarbifd)cu Stil,

mit brei Sd)iffen uub brei biefen rntfprechrnben portalen.

*ton jeher war bie 2i'aflerfragc für i^ara, bad feine

lebeubigen Quellen befipt, non ber größten $cbcutmig, um
fo mehr, ba ed im Vauje ber (''efct)idjtc galjlmdie Belage^

ruiigen audgnhalteit hatte. Tarum n richteten fchott 1074

bie Benetiancr einen großen , uiiterirbifdjeit ©aifcrbchälter

(©ifterne), bei wegen ber fünf Qcffnungen ,
bmd) wcld)e

man mute (ft Cimer bftd Wag h«onfholt, .,1 cinqac pozjri“

(b, i. bie fünf Brunnen) hrifet. «ber bev ©uffciDorrath

bort unten net fugte bod) mitunter, uub uod) in beu gwangi«

ger unb breifeiger fahren biefed 3ahrhunbcvtd erreichte ber

©afferiuaugel fold>c , ba§ man neun beutfehe ’äKeilen

weit non ben Rillen bei Äerfa her bad Triufroaffer gu hO'

len gegwungen war. Seit 1838 hot mau eine Quelle eine

Stunbe weit h« in bie Stabt geleitet
;
aber auch fl* ncrfiegt

im Sommer.

3m ©äugen unb (Mrofecu beftfct bie Stabt weber .f>an

bei nocf) 3nbuftiie, hödjitend bie 'JWaradrfjino* unb Sprit=

fabrifation ausgenommen. Tie Unigegrnb ergeugt ©ein
unb Del; wad man aber fonfl brauet, fommt and Triefl

ober 3talieii. 5ßad bem Orte allein t*eben ncrleiht, bad ift

bie «nwefenheit bed Statthalters
,
bed balmatini{d)en Vanb-*

tagd unb ber HXilttärbchötben, eined fatf)olifd)en ^rjbifdjofd,

eines gried)ifd)en ^ifd)ofd nnb mehrerer Sdjulen (C^imia

=

fuuii, geiftlid)e Schule, Untcrrealfd)u(e unb Vci)rerjeiiiitiav),

bie ihren Stf) bort nur aufgefdjlagen haben, weil ^ara eben

.fiauptfiabt ift. Uub tro^bem ift bad grtfiigc Veben bort ge«

ring, weit geringer, als in Spalato unb 8tagufa. ^war

beftfct bie Stabt brei Tntcfeveicn unb 6 bid 7 Leitungen

unb ^eitfd)riften, eine officielle, eine geifltid)c, eine flarijdje,

eine italienijdjc, bie übrigen für bie 3iitercffcn bed «der*

baue« — aber bie 3**1 > ll'ö hi« iUtdjer in ntdjt imbebeu«

tenber 3flhl gebrueft worben finb, ift uorübev.

j^ftr ben $rcmben beginnt erft ,
wenn er 3ara uub bie

Äiiftc Oerlägt, wo er nur altbefanntc italifnifd)c Tinge

wiebevfinbet , ber eigentliche Keij ber Keife, bie ihn nun fo*

fort in auäfcfjliefclidj flaoifdied (Mcbiet führt. 'JJviarte jog

bem "poftwagcu, ber jweimat wödientlid) tiad) &mu au bei

AÜerfa fährt* bic Keife git 'Pfetbe oor, bie d)m freiere Um*

fchau unb regeren $erfcl)C mit ber ^coölferung gewährte.

Sobalb man bie 'Tefeftigungen hinter fid) (jat, wenbet fid)

ber SBeg oom 'üXeerc ab lanbeinwärtd. «nfangd jeigen fid)

uod) einige Weinberge nnb 'Vflaugimgeit oou 'Bogel(iiid)cu

;

aber batb umfängt ben Kcifritben eine oölligc ©iiiobr, 311m

Theil eben, jum Th«il fetfig, nur oon wenigen gerftveut gc

bauten Töqern unterbrochen. 3n 'Titjane machte bei Kei*

feubc ben elften .f?att um bie 3«t, ba man ben Arbeitern

auf bem j\clbe bao siNittageffen bringt. «Ite grauen uub

.Hinber jii*l)cu bann hinaus, barfügig ober mit Qpanleu

(^Bunbfchuhen) oerfeljen unb nur mit einem einfachen , oorit

aufgefd)Urgten A'icittbc bclleibct
,

bad auf ben «mnetn ober

am V)ald.iuofd)iutte gicrlid) mit rotheu unb grünen Sternen

beftieft ift. 3n bem mit birfen Silbernägcln befetjten, brei*

fachen t^iirtel ftedt ber Stiel eined viefigen Spiuitrodend,

beffett O'cwicht ben (Gürtel unter bic lüften hinabbriieft.

9Mit bei ndjten .VSanb brel)en |ir bie Spule uub fpmucn ben

^aben, währeub bic Vinfe ben mit 'i'olcuta gefüllten, gro|en

Kapf auj bem Äopfe im tMleidjgewidjt erhält.

hinter Ibiljane tritt bie Strafet in ben Tiftrict (‘Bejirfd^

hauptmanufdjaft) ^enfooac, beffen Bewohner jn beu un*

ruhigftrn uub gcnmltthätigfteii bcs Vatibcd jatjlen. Tort

iiiiifeten bic ftrangofen währeub ihrer fursen ^errfdjaft im

Vanbc (1805 bis 1815) bie grbfeten (^ewaltmafercgeln jur

«nrocubniig bringen, um Kaub, Ticbftahl unb Uliorb nur

etwad gu bcfd>t*aii fen. Vveutc ift natürlich bie Strafee oPllig

fid)et; aber ber tief eingewurzelte A>afe gwifdien einzelnen

Kad)barbärfevn ift nod) uid)t gefd)wunben 1111b foQ mitanter

itod) fo hell wieder aiiöbted)cii, bafe bie Cbflbatiiue bed (''eg*

nerd nicht oor ber «jt, feine Käufer nicht oov bem jtcuer«

braubc nnb feine Brunnen nicht oor 3*erfd)Uttung unb Ücr ;

unrciniguitg fidjer finb. Kad) furger Kaft in ^enfooae, bie

ber iliappc bed ÜNalerd bad piäd)tigc «bbitb eined $attbu*

ren cintrug, ging ed weiter auf ber .^auptfirafee ,
bie nur

wenig Törfer berührt, fonbern fie meiftend gur Kcchten unb

Vinfen liegen lägt, fo r itf ic mit einem Sdiloiic bed

(Grafen 'Benja, uub tfoglooac, wo hol)* «udlugeihürme

uod) an bie TUifcngcit erinnern. Tod) ewig glcid) bleibt

fid) bie Vanbfd)aft; eine fteiuige ©bene folgt ber anbern unb

ber fpärlich* ^ilangenwuihd ijl fo grau wie bad ri'eftein.

Kur bic h«rlid)e Beleuchtung uub bie gtängenben <varbem

töne perleihen biefen ©inoben uiieiiblid)cn 30,,ber. "Halb

hinter Vifane ,
wo fid) ber ©eg theilt unb ber eine 3»)*ifl

beffetben nach Scavboua unb Sebenico and fRetr, ber aubere



ülj. ?)rinrlf’4 SBonbrrungrn in Inlinntirii

/•

Digitized by Google

$irtin au* brr Utmiriiciib von Miiiii-



70 Plj. ?)r.artc’«3Bnnbmtnqfii in Tnlnmtirn.

weiter lanbcinwärt« nad) Wnin führt, Pernahm 'Tfriarte beim

lieberfd)rciten einer ilUiirfe au« betn darunter tjinye^enbcn

troefenen 'i'aehbette einen flagenben
, fünften C^efang , ber

frembartig an fein Chr fdjlug unb if)n bod) wieber an bie

SBcifeit ber anba(iififd)en (Mebirgöbrrnohner unb bie trafBr«

migen, traurigen Wclobien ber fabt)lifd)en Schäfer gemahnte.

Sin ber Spi^e ihrer au« $MMfen, grauen .Rammeln unb

fdjnarjeR Schafen bcfle^enben Qcrbc fdjritt eine Wirtin in

bunteni O&ewanbc batjin; fie flieft imOVljen nnb fcheint if)re

Xtjiere burd) ihren (Mcfong jn leiten. Ter Waler oerliefj bie

Stra§c nnb folgte, burd) bie Ufer be« ©iefcbadj« wrborgen,
bem Wäbd)cn. 'Auf ein qrofjt«, roeifje« lud), beffen Saum
fdjon mit einem breiten Wüanberbanbe beflirft ift, flidt fie

Gidicnbliittcr non großer Natmwnhvtjcit, nid)t nad) einer

Sflor$cid)umtg, wie itnfcre tarnen, fonbern rein nad) bem

(Mefüljle unb augenblidlid)er Grftubung. Unb Weid) lieb=

!id>e Grfdjeinung ifl fie felbfl ! Unter bei rotten Wappc,

bie genau bie Äopfforin wiebergiebt, quellen biebid)ten, Hon*

ben, furj gehaltenen .'paare ^ert>ov
;

(Molbntünjcn trägt fie

im 9h” unb ls'la«perlen um ben ftal«. Gin mit nieblie^er,

bunter ^eid)uung geflicftc« £vrmb, äfjnlid) ben rtif)ifd)en,

nmgiebt bie tJruft, nnb ein Öiirlel non cifelirtem Silber

hält ben franjenbefefcten, buntgeftreifteu Nocf, ber, wie bie

(
(Aamafd)en, non teppidjartigem (Mewebe gefertigt ifl. Dar'-

über trägt fie einen oorit offenen, weit binabreidjenbtn, btw*
felblauen Ueberrocf, au« welchem bie weiten, mit Sternchen

beftieften £emb«ännel hfrau«fallen. Söeld) fonberbarer

(Vkgenfafc jwifchen ber grauen, ftben Natur ringsum unb
ben Crtolbflittcrn, Wiln^eit, ©la«perlen, ber bunten ©tüfrrei

unb ben lebhaften färben an ber Älcibuiig be« einfamen

Wäbd)en«

!

3n Oftronica würbe ba« Nachtlager aufgefd)(agen, tvo

fed) einft dürfen unb Groatcn eine blutige Sid)lad)t geliefert

haben füllen. Ta« Sdjladjtfclb ifl h*ute ein großer Sumpf,
wo man Blutegel fängt, unb ba« Torf felbfl $äl)lt (auni

jroanjig Käufer. Aber unter einem balmatifdfcn Torfe

barf man jid) nichts wa« einem beutfd)en Torfe gleicht,

DorfteQeu. Tic einftäcfigen glitten, au« mächtigen, halt*

Tie fietfa-tfäfle bei Scarbona.

behauenen Onabern aufgefiihrt, lehnen fidj nteifl an ben

Silbabhang eine« $tlgel«. 3n ber Witte be« mit Stroh

ober 0d)icffrplatten grbedtcit Tarife« befinbet fidj ein gro*

fjc« ?ocff, wo ber Naud) hinan«,pel)t unb ber Ncgen hin*

burchfällt. AI« ftufeboben bient bie naefte Grbc, in wcldje

bie nicr 53cine be« Tifdje« eingerammt ftnb. i^wei ©änfe

unb eine bunt bemalte Truhe iwQeubrn bie innere Ginrid)

tung. Al« Söctt bient eine Sdjüttc Stroh an ber TBanb,

bie, wenn r« boef) fommt, mit grobem deinen bebeeft ifl.

Gin SBrctt trennt bie Sdilafftdlen ber beiben Olefchledjtcr,

itnb im felben Fannie wie bie Wcnfdjtn wohnt aud) ba«

^'ieh, Sterbe, Schafe unb Wiihc, währeub bie Schweine,

welche mcift eine gefährliche Neigung Perrathen, ben flcincn

Winbent bie ^cfjcn unb Ringer abptfrrffen, braunen ihren

befonbern Stall bcfftjcn. 3n ber Witte be« Raunte« liegen

Steine al« ftcuerherb, unb barliber hängt an einer fehweren

.Wette ein mächtiger ffcffel. An ben tauben hängen lange

Flinten, mit Silbrr kfdilageueWftolen unb fntmuie Apanb

fdjar«. Ta« ifl ein .'pan« be« „Torfe«“; einen '.öüdjfcn*

fd)H§, üicllcicht aber aud) eine halbe ober ganje Stnnbe weit

fleht ba« jweitc, brittc, genau fo eingerichtete. Gin Tufjenb

bi« jroanjig bevfelben fmb bann ein Torf. 8oit einem (Saft

häufe ift natürlich in Cftrobica feine Ncbe: in einem gro

ffen, alten (Gemäuer, beffen (Gewölbe eingcftürjt finb, wirb

bent Neifcnbcit ein $)uiib Wai«ftroh $um Nachtlager hinge

fd)üttet unb ein Reiter angejünbet, an welchem balb ein

ganzer .^ammcl am Spiejje bratet. Tie Törfler halten bie

vtaiac für eine ehemalige türfifd)c Wofd)ec ; e« ift aber oiel

mehr eine Neitercafcrne gewefen , wie fie Napoleon’« ftelb*

herr Warmont, .^erjog 0011 Nagufa, mehrfach im Vanbe

errichtete
,
um bie wiberfpenftige ifeoolfening im ^aume jn

halten. Ueberhaupt haben bie ftranjofen in ber fur,en

ihrer .fperrfdjaft oiet nttfjlid)e Üi'crfc in Tafmatien au«ge«

führt, wie j.Ö. bie Strafe oon^ara nad) Wnin, oon Trau

nad) Spalato u. f. w., furj faft mehr, al« 9eftcrreich feit

bem für ba« Vaub gethan, ba« ihm Don bem '^rieben oon

Gampo ^ormio (1797) an bi« 1805 unb »on 1815 bi«

je&t eignete. Sd)iff (S. 58) erjäl)lt barüber folgenbc be

jcid)neube Ani§rriing be« Waiferfl ftranj, ber in ben jwan

jiger Oahren ba« Vanb bereifte.

Bfßer hat biefc« Olebänbc erbaut ?“ fragte ber Waifer.

„Tie ftranjofen, Wafeftät,“ h>ffe f«.
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„Unb wer hat biefen (harten angelegt?“

„Die grangofen, Wajcftät.
u

„Unb bie Straße?“

„Die ftrangofen, WajeHät.“

„Unb biefe Seibenfpinncrei

„Die ftrangofen, WaicftäL“

,6o?“ fugte brr Kaijer in feiner befannten, glatten

Wanier, „mir fcheiut, tjiet traben Alle« bie ftrangofen ge=

inad)t
;
ba ift eö fdiabe, baß fie uid)t ein paar 3al)re länger

tjicr geblieben finb.“

aöcigiiac^teii bei t>en ©erben.

®on Dr. 9(ifola 3* ^>ctrowitfcfc in Wiügujcujög.

II. ©ogitfd) (ber

3ii ber crflen Worgenbänimnung werben vor jebem ^aufe

einige Salven abgefdjoficn (wo eö bie Wittel erlauben, jogav

ben gangen lag l)inburd)), alö 3**d)eii, b flß ber „^öo^itfc^“

auvüdt unb baß man auflleljen foll. ÄUed verläßt fogleid)

bn« ©ett, um ben ©oijitfd) munter gu empfangen. Die Kna-

ben gelten fogleid) nad) Gaffer an eine gute, reine unb gefunbe

OucUe, in weldje fie unter beni 5Kufe; „©Uten Worgen,

glüdltdje ^eilige ©eihnadjten !“ etroad $jafer alö ©efdjcuf

werfen. Dieö ©affrr heißt bann „©efunbhcitöwajfer* unb

mit ihm »oafdjen fid) ade im$aufe. Die älteren ftamilicn«

glicber bereiten fid) iubeffeu jumÄirdjgang not — beim baö

O^olteötjauö ift oft 1 biö 2 Stunben t>o»u Dorfe entfernt,

iuäl)renb fid) bie $)au«frau baran mad)t, mit bew „©efunbheitö*

luaffer“ bie „Dfdjcöniga“ gn baden. 3u birfelbe wirb ein

.£>olggeid)cn für bie Sd)afe, Kühe, dienen, für baö Ädern,

Wä^en u. f. tu. hinetngebaden, fo baß gu Wittag, wenn bie

*Ijd)töniga gebrotzen wirb, feber in feinem Stüd einßcidjen

erbölt — ciu jeber wirb bann baö größte i^Uücf in ber--

jeuigen Ärbeit hoben, bereh Reichen « in feinem Stüde be*

foiumen hot. Die Dfdjeöniga wirb auf gang ä^nlic^e Ärt

wie bie $ogatfd)a gebaden, b. h- eiugebUQt in Kohlen, a'ddje

bevnad) unweit bcö £crbeö auf einen Raufen gelegt Waben.

Um benfelben geben bann alle auö bem <$aufe herum unb

jagen babei: n 3d) ging burd) baö freuet, um nicht wie baö

freute gu brennen.*
1

Dieö foü gegen Tbptjuö ^rlfcn. Äuö
ber ©lutl) b^tuögtnommen wirb bie lfd)cöniga mit $ouig

bejdjmicvt. — ©on bemfelbcn leig mud)t man auch einen

hohlen Kud)cn für baö ©iclj.

Wadjbciti fid)£Qe ira ^paufe gewafdjen höben, wirb reine

©öf<f)f anögetbeilt, uub gwar immer von ber jüngften Sd)wä=

gerin im $5aufc. Die alte SBäjtfje liegt Über ^Beibnad)tcu

unter bem Dad)c, um alle Unreinlid)reiten baö 3ahr über

entfernt gu halten.

Keiner im $aufe barf frlcifd)fpeifen genießen, bevor bie

„3ofwari“ (Kirchgänger) gutüdgefouimen ftnb unb„Ma*
vora“ *) gebracht höben. Davon ißt bann jeber ein Stüd
unb barf bann genießen, waö er will. 3fl bie Kirche gu

weit, um vJlavora gu holen, fo wirb guerft eine $afclnuß

fnoöpe ober eine Kuoöpe von ber ©ornelfirfdje (coruus nm«-

cuU) gegeffen, um wie bie (Zoruelfirfche fo gefnnb gu fein •*).

(frft jejjt werben aud) bie $ühncr gefüttert, unb gwar

bient ber Strid, in welchem baö Stroh gum Gljnjtabenb

gebracht würbe, um bie $üf)uer nahe am £aufc gu halten;

ba« Sieh befommt $en , aber nicht mit ber #eugabcl
, fon-

*) So beifct tai ©rot. nwlibt* man beim IKxutnublc bcfororol.

brn $tibrn fann man 'JJaocu na<b jttrm ^oUrltirug ribat*

1«, obnr opibrt SUtin ju nrbmrn.

**) Cornus ma.Hi ula EmI brfanmtiA f<t»r Wruif ®tail unb ^ift

für etn fr bc barEr« .^üIj.

Seihuaci)tötag).

beni mit ben Rauben : beim foufl würbe ed fid) ben Sommer
über flößen. Die SPögel erhalten bie Ucberrcfte vom ttbcnb*

rffen, um and) ihnen gu geigen, baß ber ^ogitjd) getont

men fei.

Worgenö lommt auch ber *f$o(agaittif *) (vor ober nach

brui Kird)engang) unb fd)irßt feine Flinte vor bem^aufeab.

Derfelbe hat ein Södd)en mit .f)afer bei fid), tritt ein unb

wirft überall £>afer herum, „lauten Worgen, gltidlid)e

heilige 2ßeihnad)ten !

u — baöfiubbie erften 5&orte, weldjc er

gu ben £>auötruteu fprid)t; ber ^>auövater ober ein auberer

antwortet ihm: „l^ott foll Dir Reifen unb bie ^eilige 'Jikify»

nad)teil,“ unb wirft feinerfeitö ben “^olagajnif mit £>afer.

Ürft nad) biejer ibegrüßimg beginnen bie intereffantcu OV*

bräuche, wcldjc ber '^olagajuif in jebem fiauje vmid)tcu

muß. 3ucl’ft ßfh* cr breimal um baö i\ener h«um**), rüdt

bie „^obnjalen“ ein wenig gufamuieu unb fe^t fid) oben an

ben Difd), wo fonjl ber .ftauövatcv gu fujeu pflegt. Die

£auöfrau bringt bann eine fcht bide Dede hcrauö unb legt

fie ihm um. 3e bider nämlich bie Dede, bejto bider wirb

im tommenben 3ahve and) bie Sahne fein. So auöftaffirt

ergreift ber ^olagaiuif bie i$euetfcf)öufe(, rührt bamit im

i^euer bmun, baß bie ^unfen nad) allen Seiten Hieben, unb

fpvid)t babei folgenbe ©orte: B©ie viel fteuerfunfett, fo viel

foll Dir öott Sd)afe, ©elb, Sdjweine, iBienenftckfe, ©ich :c.

geben!“ — bann legt er auf feinen 'iMaty ein filberneö Stlld

©elb. «u« ber Dafd)c gielji er barauf baö Dafdjcutudj

herau«, hängt eö btaußen auö Dad) unb fagt: „So großen

£ianf foOft Du auf bem ftelbe haben!“
1 — 3ef}t erH grüßt

er ben ^auövater unb bic Uebrigen, uub je^t erft bringt man
ihm vom ©oben herunter einen ber am Worgen bed ©obnjt*

ban borthiu entfeniteu Stühle. 3m Äugenblide jebod), wo

cr fid) nieberfefjen will, fud)t man benfelben tafd) wcggugie*

heu, baß ber ©olagajnif gu ©oben fällt; benn gelingt biefer

Streich, fo hat man große Hoffnung auf ein g(Üdlid)eö 3ai)r.

Sinb alle bieje (Zeremonien fertig, jo geht ber ^olagajnif

nach £>aufc , um Äbenbö wiebergufomiiien
; in einigen

©egenben bleibt er bagegcit fogleid) gut Wahlgeit unb guui

Äbcnbeffen ba. ©ehl er Äbcnbö fort, jo erhält er von ber

£>auöfrau einige ©efdjenfe.

©or bem öffen wirb gebetet wie am ©obnji ban, nur

finb biefc ©ebete etwaö lürgev. Darauf fängt baö „Wir*
bofehanje“ an. Dieö gefd)ieht auf folgenbe Ärt: Der

^auöoater nimmt gwei ©ad)ölid)ter
;
einö behält er für fid).

*) bfipt trr erftf ©efudttr ju SDciMuKbif n. benfelben tväblt

j(t(4 .ßidu*, »eil man glaubt, Uft tu« Wlücf tro •C'iaufts im nid)*

ftfn ^ubte ppiu tfelajajint abbingig ift. — 3n lljija bfi^t er and?

.tiolajiiit* »mb im iBanat ,4>cld|cnif“.

*•) Du teil fetbifdien '©auernbiuran brenn» baffdbc in ber Witte

6e# grpfien 3'mmrr«.
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72 ftfdjcrfon'd Ärife nad) bet Meinen Cafe.

baiJ anbere giebt et bem uädjft 3üngern-, bann füffeu fid)

biefe jroei, inbern betratet fpric^t
:
„®ott gebe unefjiufje!“

unb bet 3üngere antwortet
:
„3n (Swigfeit, Amen!“ Xann

tljut ber ater baffelbe mit Men, felbft mit ben grauen,

nur bag biefe bem Bater bie $anb unb bie Bruft lüffen.

$>at bet Batet mit allen Anwefenbcn biefe (Sercmonieburdp

gemadjt, fo foimnt bie Weihe an ba« »idctift ältrftc männltdjc
s
i)fitglieb unb fo fort. Xc« flMirbofdjanje mUffen alle im

$aufe burdjmadjen — nur STfann unb ftrau bürfen fid) bei

biefem Act niemals fllffen. — 3m tvefllidjeu lljeil Von Ser-

bien liut mau ben C^ebraud) 2Wirbofdjanjc aufgegebeu , weil

fid) infolge beffelbcn ba« Bich im Sommer ftarf flögt unb

unruhig verhält!

3ft bie« alle« iu ber grflgtect Drbnung unb mit ber

größten Aubadjt vollbracht, fo geht mau (gewöhnlich fd)ou

gegen !> Utyr) ju Xifd). Xa« B5eU)uacht«cffen ber Serben

ifl fefjr ciufad) unb begeht and einet fauren Suppe unb

traten („Brtfthenija“); t)öd)flcnb baß noch eine Art von

Wfeljlfpcife („tiüibanija*) bereitet wirb. ftteifdj unb Bkiu,

ba« finb bie .^auptbeftanbttjeile bc« #fflwal)le«. Den Anfang
bc« Ifffeu« bilbet bet (Sebraudj mit bet Ifrfjeöitija. Xcr
£au«uater unb ber 'ßola^afnil bredjen

+
) bie IfchcSnija in

Stüde, nad)beni fte fid) juvor $anbfdjuhe augtjogeu (ohne

bicfclbcu barf man bie Xfdjeünija nidjt berühren) unb biefelbe

breimal non Offen nad) heften gebregt haben. Xabei wirb

genau Ad)t gegeben, ba§ Irin Bigdjen dor ber Xfcfje«nija ab*
J

jifÖt
,
benu bie« gilt al« 3cid)cu ual)eu Xobc«: „Oe*

itianb niug au« biefem $aufe gerben.“ Xann wirb

bie Xfdjcdnija jertljtilt, fo bag iebev ein Stiid betouunt; =

Me fiiffen fid) mieber gegeufeitig unb erft bann lönucn fte

fty fefcen.

Wad) ber fauren Suppe wirb bie
(

ßetfdjetsi}a (ber

Schweinebraten) auf ben 2ifd) gebraut. Xiefelbe mirb nur

falt gegeffen.
v
Jtnr ber &opf be« Sd)weinc« luirb für ba«

neue 3at)t ftepengelaffcn, alle« Uebrige ofjnc lUag ju galten 1

verjebit Xenft man an bie vergangenen tWtenjeitcu, wo I

fein Studien frleifd) gegeffen würbe, unb fteljt man fept

biefe luftige 0efcDfd)aft , wie fie ohne sJJiag igt unb trinft,

bann fann man leid)t bie vielen Opfer, bie eine Bkifjnadp«*

jeit bei ben Serben forbert, begreifen. — Ilion 1> Ul)r3Nor*

gen« bi« Abeitb« ober weniggrn« bi« 3 llfjr Wadjiuittag«

fielet man vom Xifdjc nidjt auf. SNit bem tSffen finb aud)

alle midjtigeu (Gebräuche bc« Boptfdj vollbracht.

Xodj in einigen Regenten Ijat ba« fcrbifdje Bolf nod)

mandje fpecieQc (Gebräuche, weldje id) hier anfüj)ren will.

Bor bem <Sffen werben iu einen XeHcr voll Sfikin unb

£>onig brei Wüfle ^incingclegt, nad) bem Affen wicbcr tjerau«

genommen, refpective ber (ftefuubheit, bei ftrudjt unb

bem (Stnfommen gewibmet, unb bann geöffnet. ^inbet

fid) eine fjoljle babei, fo wirb ba« bette ffenbe Ö)ut im fomnuu«

ben 3atyrc mangeln.

*) tie ZfdHlnii« tarf nidbt mit lern dVcffrr gefditiitett metlen.

Die $a$ner werben ferner afle jufantmengebuuben unb

fo gefüttert, baniit fte me^t (Sier unb $war unweit bc« 4pau-

je« legen.

Xer Sacf, auf wrldjem mau am erftcu SBcil)nad)t<?u

-

gegeffen Ijat, wirb brei Xage gar nidjt aufgehoben; ebeufo

ba« .f*>au« mdjt gelehrt. CTrft am brittcu Xag (heiliget

Stephan) wirb ba« Stroh uub bao Uebrige au«gefehrt unb

bei llnratl) iu eine Ude bc« .^ofeo geworfen; von beut Stieb
behalten bie .V>au«fraueu ein wenig, um bie.£»ßh lurr auf bem
fclbru anjufrpeu.

#eiu Dieffcr barf jur 'i'öeihuadjt^cit auf beut 3&$fie<jT

gcfdjltffen werben, um bie tfuterfdjmer^cn bei ben tfiibeu.

bie ^ruftfehmerjeu bei beit tftaueu uub bie .^ial«fd)uicir3r:i

bei beu ifittbevu )u oerhüten.

Xie Odjfen barf mau in biefer nid)t einfpannen.

3cbcv im .£>aufc befommt ein Stiiddjeu von bem $aben.

mit weldjem bie tktfdjenija grbuuben war, pi beigen, um
ba« 3ahr Uber nid)t böje ju werben.

Xag ber äßeijen voll uub fdjön werbe, niug bie Xfdje«
ui,a mit einem ^oljfpan von ber liornclltrfdje buidjftodjrr

werben.

Äuf eine (Sde bei Xfd>e«nija wirb ein Vöffel voll Sol)
au«gefd)iittet. Xicfe (fde mirb abgefdritten, aufbewahrt

uub fpiiter al« gute« Mittel gegen viele ^raiinjcilcu bei ine

h

uub ^cufcheii gebraucht.

ifiJährenb be« iDlittageffen« werben brenneube .^olptüde

Uber ba* ^>au« geworfen, um ba« ,£»aii# gegen beu Xpphu«
ju fdjüheit. Xa aber in Serbien bie weiften ^aitenihäufer

mit Stroh gebedt finb, fo gefd)ieht c« häufig genug, bng ba«

<$au« abbrenut. Xpphuo fouimt bann aUcrbinge nidjt in

ba« ^>au«, aber ba« .pauö ift aud) verfdjwunben!

'Jiadj ber lU'aljlpit befommt ba« i'ich Salj ju f reffen

;

ber „itteljfudjen
1* wirb bem fdjönjlen O-djfcn auf ba« {jon

feftgcfledt. 3 nt Stari ißladj jüljtt man ben einen Odjfett in

bafl Xiau« hinein uub jevbrid)t über bemfelben ben i<ieljfudjni.

i)iel Branntwein barf man nidjt trinfen, benu fonfl

fann man leicht am Xtjphu« erfranfen.

ißährcnb bei ißeihnadjtöjeit inadjt mau bei ben (Serben

gar feine Befudjc — ber 'ßotafajuif ausgenommen.

3ur ißeihuadjtSjeit betiuiifcu ju fein ift feine SdjauK

,

man fagt: „ffikun idj auch betrauten bin, fo ift mir boch

ber Boptfdj gefommen/

3u Xalmatitu werben ju ißeihuadjten bie größten

Stvritigfeitcu gefdjlidjtet.

3n Batfdifa reiten bie iuugeu Vcule auf ben gelbem

herum, al« ob fte ben Bojitfdj tagen wollten.

9Wit ber ilfdje von ber Xfdjconija werben bie Sciben-

raupeu beftreut, bamit bie Siaupru fo jahlreid) werben wie

bie ^lfdjentheild)en.

Ußcnn ftdj^wci ju Weihnachten begegnen, ruft ber crfle

„ 3cfu« würbe geboren !“ uub ber anbere antwortet
: „ fürwahr,

er würbe geboren.“ Xiefer @ruf gilt in einigen (Regenten

bi« ju bem neuen 3ahrc.

% Slfdjevfon’g Steife nad) ber kleinen Dafe*).

UWein Aufenthalt in ber kleinen Oafe bauerte gerabe I (auger $avafvah« weldje« mit unter bem Statthalter von

einen sJJfonat, mäljrrnb beffen id) midj Seiten« brr Bewohner !
Bdjattch fteljt) buvrfj einen ben Xitel S)fulüdji« (in Xudjcl

wie ber Behörben ber beften Aufnahme jn erfreuen Ijaüc- $&tim) füljrcnbcu Beamten**) vertreten, welchem eine ge^

Xie ägpptifihc dfegierung ifl hier wie in ben übrigen Dafen
|

*•) THefer 'Poßen ift in ter 0«iff Tidwt ror Jiur;rin in Uf
*) «. XXIX, >S. -ii- mW i .pdnbc unfrert hc(tprttifntfuflt(unt(«^affantj5 ff enbt (f.Bb. XXIX,
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Bfcherjon’« Steife nach ber Meinen Oafe. 73

ringe Bnjahl oon außgebienten ©olbaten jur Bußführitng

feiner Befehle »jut Verfügung fleht. Der eigentlich« ©idjct*

heitßbienfi wirb burd) fogenannte 3Bäd)ter (Schafft) oerfcljen,

roeldje oon ben (Gcmcinbcn au« ber ärmem BolfSdaffe

gefteßt unb fchr ffirglidj befolbet werben. Der Sofien be«

üJtuluchi« oon Behariet) war bei meinet Bnwefenheit fd)on

feit mehreren Monaten unbefefct; id) batte unter biefenillm*

ftanbe teineSwcgS ju leiben, ba ber ba« fDtilitärcommanbo

oon neun 9Jtann befe^tigenbe Xfchauifd) (Unteroffijiet), 92a*

men« 9tubi, mir fofort bie leetflehenben 3'tnmet be« (Gou*

oerneurß einräumte unb auch fonftBße« aufbot, um meinen

Bufentljalt in ber Oafe möglidjft angenehm ju machen.

Daffelbe gefdjah öon ©eiten bet eingeborenen Briflotratie,

namentlich bemOmbal) ober (Groß*©d)ed) Oßmün unb fei»

nen ©öffnen ©alent unb ©ef*en'9taffr unb bcm Äabi

'Ht o h a m m e b
, beffen (Großoater SDtufa meinen Vorgänger

(iailliaub oor mehr al« einem halben 3ahrhunbert freunb»

lief) aufgenommen hatte.

3n ber angefeffenen Beoölferung ber kleinen Oafe glaube

id) naef) ihrer Törperlic^cn Befdjajfenhcit jwei oerfd)iebene

Beflanbtljeile unterfdjeiben ju fönnen; ein an 3®$ gerin»

geret Brud)theil fcheint au« eingewanberten sJtilthal»Bewoh*

nern ju begehen, bie fich in Stid)!« oon bem geflal>*Xppu«

unterfcheiben; bie fDtcfjrjahl ber Bewohnet inbeß unb gerabe

bie oornehmeren unb begüterten Familien jeigen teineSweg«

jene befonber« in bem bitflippigen SDtunbe unb ben manbei*

förmigen Bugen hroortrrtenben 8gpptifd)cn (Gefid)t«$üge,

noch weniger aber ben femitifefjen Dppuß ber am Söeffranbe

be« 92ilthal« nomabifirenben Braber, fonbern beftfcen eine

weit mehr europäifd)e fßhpftognomie. <E« bürfte wohl nicht

ja gewagt erfdjetnen, flc für bie 9tad)tommen jener tiUeften

Dafcnbewohner libpfdjen ©tamme« ju galten
,

bie un« auf

ben SRonnmenten al«©amu unb Xefjennu begegnen (f. Bb.

XXIX, ©. 217) unb nach nuferer heutigen Sfometiclatur

al« Betbern ju bezeichnen flnb
;
aufjer ihrer (Gefld)t«bilbung,

bie mehrfach an bie oon .ßartm an n in feinem epocf)emad)ena

ben SSetle „Die 9tigritier“ abgebilbeten algerifchen Berbern

erinnert, riefen mir noch jwei Grigenthümlichf eiten ber Oafen*

bewohner jene monumentalen Datfleflungen in« (Geb8d)tniß,

bie £>aartracht ber oornehmeren dlaffen ,
bei bentn SJtänner

unb Knaben ba« $aar nicht bi« auf bie „$arobie«to<fe
a

fahl abfeheeren, fonbern ring«um in eine Bnjahl mehrere

Decimetet langet 3öPfe flechten, fowie bas oerhältnißmäßig

nicht fettene Borfommen blonber ober hellbrauner Haare unb

blauet Bugen bei benfelben. Befanntlid) h®t gleich« (5r=

jd)cinung bei ben ßabplen Blgerien« oielfad) bie irrtümliche

Bnnahme einer Bbftammung oon ben germanifchen Banbaleu

heroorgetufen, obwohl id) mit $>artmanu in ihr nur eine auf

gewifje gamUien befdjrdnfte Variation, bie inbeß bei ben

Berbern weit häufiger al« bei ben Begpptent beobachtet wirb,

crblicfen fann.

Büßet biefen attangefeffenen Bewohnern finben fid) in

ber Meinen Cafe auch «wjelne frembe Sinwanberer. Daß
größte Onterrffc beanfprucht eine in bcm Oert^enBbjufeh,
einer bei 9Jtenbifd)eh gelegenen 9te«lah (BuSban), fdjon ju

Saißianb’ß 3*it angeflebelte Kolonie oon ©iuahnern, bie

noch heute, «Ifo minbeftenS in bet britten (Generation, ihre

Berbetfpradje beibehalten hoben, getnet hoben fit!) einzelne

Bebuinen oomStüthale in 33<f)aticb angcfiebelt; einige 3 i*

geunetfamilien (arabifcf) fKljabjäri), bie fich »tbet in ihrer

ihpfiognomte noch in ihrer ©prad)e oon ben geflaf)in unter*

fdjeiben, fd)etnen ju ben reicheren iDafenbewohnern, bei benen

S. 217) übfigeg«ng*n, n^efchm fdu Sotginga 45butf<4>it öffenbi
wegen mancberlci ©dt »Junten, lic ft grgfn bie ©rootinti ju

6<bultfn femmtn (itft, tiefer Stellt entfe%t »orten t*«r.

öiobui xxx. m». .•».

flc al« „(Einlieger* aufgenommen flnb, in einem gewiffen

^örigfeitsoerhältniffe ju flehen ; enbli^ ifl bie 3®hl 9?cger*

fflaoen fef>r anfehnlicf), welche namentlich früher burch bie

2J?objaberah oon Bubjila birect au« bem ©ubau eingeführt

würben
;

boch hoütn neuerbing« bie energif^en Maßregeln

ber Regierung ben ©flaoenhanbel auf biefer 9fonte faft gätt3
«

(ich nnterbrüdft. ©o oiel ich beobachten tonnte, werben

bie fdjwarjen ©flaoen in bet Äleinen üafe menfehlich be»

hanbelt unb befinben jtch faum in einer fdjlechtcren ?age

al« bie beftplofe, freie $3eoÖlftrung, welche ihre (Epflen) nur

burch SM«* »n ben (Gärten unb Bttfevn ber wenigen ©e*

güterten friftet.

Die wirthfehoftlichen unb gefeQfchaftlichen 4<erhältniffe

Tinb in ber kleinen Cafe im Sefentlichen bicfelben wie in

ben füblicheren Dafcn. — löemerfenSwerth ift bie im 92il*

thale nicht befannte Brt be« geueranjünben«
, welche ich 'n

ber jheinen Oafe in Ucbung antraf. SBährenb man fich >n

ber 92eget be« Bnfchlogen« mit ©tat)! unb ©tein bebient

unb felbft ©treidjhöljer ber reichern dlaffc Don ben .Pvanbelß»

farawanen ebenfogut jugeführt werben al« (Sigarrcttenpapier,

welche« einen allgemein begehrten Brtifel barfieQt, üben bie

gelbarbeiter, wenn fie ihre frugalen 9)2ahljeiten bereiten, bie

ftunft be« ^rometheuß noch ‘n l>en toheflen 9?atur=

oölfrm gebräud)! id)eu Brt, burch Reibung. $on einer

trodenen ‘ifJalmblattrippe (djerid) wirb ba« uuterjle biefere

(Jnbc etwa in 4 Decimeter ?änge abgefchnitteu unb anf ber

einen gläd)e ba« marfige innere burd) einen 2äng«f«hnitt

bloßgelegt. Buf biefer gläcße wirb nun eine feierte 92inne

eingefchnitten unb in biefer mit bem obern etwa« jugefpi&tcn

önbe beffelben Djerib anfangs langfant aber mit großer

^raft (gewöhnlich holt ein 9Kann ba« bidere©tücf mit bem

guße feft ,
wäßrenb ein anbever ba« bünne mit beiben Jpän*

ben bewegt), bann aber immer fchneQcr gerieben. Durd)

bie Reibung werben fortwährenb oon bem fpröben (Gewebe

^Jartifclchen loSgeriffen unb ethi^en fich biefelben halb fo,

baß nad) etwa l l
/f Minuten bie angefammelte glimmenbc

ÜJfaffe bürre« (Grafl ju entjünben im ©tanbe ift.

Buch N* Bereitung oon Palmwein (?agbi), welche in ber

kleinen Oafe wie in ©iual) allgemein ftattfinbet, ift im

92ilthate nicht im (Gebrauch.

Der (Showfter ber ^anbfcßaft unb bie Bauart bei Soßn*

ptäfee gleichen benen in Dadfei unb 6fjorgeh, welche burd)

Kernel«*« meijterhafte ^h°tOfltophien in weiteren greifen

befannt geworben flnb. Bl« Grigrnthllmlidjfcitfn ber kleinen

Oafe flnb herooquheben bie häufige Serwenbung oon 53tud) :

fteinen al« Baumaterial, baß fettene Bortommen ber ©fant*

Bf ajie unb baß gehlen ber Onbigocultur. Bm weiften weicht

inbeß bie Brt ber SBafferjufuhr oon ber in ben (üblichen

Oafen ftattfinbenben ab. 2Bäl)tenb in biefen bie waffer*

fühtenbe ©^icht fehr tief liegt unb fdjon feit bem grauen

Blierthum burd) tiefgetjenbe arteflfc^e Bohrungen aufgcfcfjlof*

fen werben mußte, feßeinen in Beharieh bie (Gebtrgßlagen,

benen baßbelebenbe92aß wenigften« junäd)ft rntftrömt, nahe

unter bet oon hartem ©anbjtein gebilbeten Oafenfläche ju

liegen, welch« W fowohl in ®affr»Bauiti alß in ÜRcnbifdjeb

fanft gegen bie bie tiefjten (Eüijentungen ber Ifanbfchaft bil^

benben (Garten» unb Bdercomple^e abbadjt. Die genannten

Ortfchaften ftnb auf btefeni Bbhang erbaut unb bie OueQen
treten au« mehr ober weniger ftollenartig in ben Bbhang

hineingeführten Kanälen h^roor, welche, größtenteils fd)on

in früheren Oahrhunbertcn angelegt
, fich auf üer Oberfläche

burch bie in geringen Bbjiänben fich folgenben fenfrechten

9teinigung«f(hÖchte (soupirail , daiQiaub) oerrathen. Biele

ber alten ©tollen flnb oerfanbet unb baß „Brunnengraben'
4

bet (Eingeborenen befiehl nur barin, baß man eine fold)e

oerfiopftc SBafferaber meifi barcf) (Einftlogen oon oben wie«

10
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brr pt eröffnen fuefjt. Die tnalctijd)cn ftcl«fd)ludjtcn , in

beurn bic flärff^en Cucßeu (oergl. „(Slolmfl“ XXIX, S. 347)

Krönten, mögen )um Xfjeil burd) Ginßurj jolcfjer Stoßen

roieGaifliaub oermuthet, nnb bie lange fortgefepteHuSroafchung

cntßanben (ein.

Ginjclne Queßcn eittfpringcn übrigen« and) inmitten

brr oon Valmengärten unb Hedem eingenommenen Vertie«

fungen, 3
. S. bie fel)r roafferreidjc Hin taulct) bei Sabu,

weld)f« Dorf ebenfaß« in ber Ginfenfung be« ju beuifelben

unb SJteubifdjeh gehörigen Valntcnmalbc« gelegen iß.

Die wtlbtoacbfruben ^flangen ber Äleinen Cafe fmb ihrer

Stehqahl nad) biefelbcn, welche idj in ben oon mir früher

be(ud)ten Cafen angetroffen hatte. Dod) prägt ba« hefige

Vorfommen mehrerer in ben füblid)cn Cafen nidjt beobad)-

teten Wirten ber Vegetation einen eigenthümtidjen Stempel

auf unb nähert fte in mannen Stiiden ber ftlora Unter*

ägtjptcn«, j. V. ber Umgebungen oon Hlcpanbricn. Mebcu

ber früher genannten Marali* (welche fid) übrigen« al« bic

im Iropifdjcn Hfrifa oerbreitete M. diffusa ergeben hat) unb

Adiantum Capillas Veneris iß h*ft befonber« bie an aßen

feuchten Orten gemeine Dolbettpßanje Heloeciadiam nodi-

florum 311 nennen, welche mir, nach bem Vorgänge meine«

oerßorbenen nm bie Matttrgcfd)id)te ber Mheinlaube fo hodj oct*

bienten ftveunbe« SBirtgen, al« Grfaf} be« in aßen Cafen

fehtenben Salate« gebient hat. ferner bie reijenbtn SBaßcr*

gennid)(f Ottflia alismoidcs (Ilydrocharitaceao) unb bie

blaublühenbeScerofe, Nymphnon coerulca, ein wohlbefannter

Sdjmurf ber Saßerpflanjenhäufer unfern botanifchen (Märten.

Da« auf meiner frühem Mcifc conftatirte räl!)jell)ofte Huftre*

ten mehrerer orientaiifcher Xijpen in ben Cafen, mit lieber*

fpringung be« Miltbai« (namentlich jroeicr aud) in ber ftlcinen

Cafe oon mir toieber gefunbenen fielen, einer stelle, IKanthu*

Cyri, unb einer 3wergafajie, Prosopis Stephaniana), würbe

burd) ein weitere« Ijödjft auffällige« Vcijpiet beftätigt; für

jene orientalifd^e Rappel (PopnluB oaphratica), welche 00m
3orban bi« 311m ^imalapa unb oon ben Hltailänbern bi« an

ben 3nbifd)ctt Derart oerbreitet, außerbem nur nod) in einem

befdpänften Sejirfe 311 beiben Seiten ber algertfdpmaroffa*

nifd)cn (Mrenje (Vafla ©taghrnia unb in ber M#be ber Cafe

teigig ber inarortauifd)en Sahara) befannt iß, würbe ein

tfunbort nadjgewirfen, ber bie ungeheure Älnß jroifdpn bem

ößlid>cn Scjirfe unb biefem weß liehen Vorpoßen einiger*

maßen oerringert Da« heutige Vorfommen biefer Rappel

iß oon befonberer SBiehtigfett, weil mir für biefelbe in einer

frühem geologifcffen Gpod)r eine weit au«gebe()ntere Vcr*

breitung annehmen ntüffen. G« fann nämlich fanm be*

jroeifclt werben, baß bie in faß aßen mioeänen Xcrttärßorcn

Mitteleuropa« (Oeningen, Sonn, Silin, Sdjoönih bei ftantb

in Schießen , Maboboj in Groatien k.) unb aud) in Süb»

europa (Xo«cana) ooifommcnbe Populas mutabilis Heer
biefelbe Hrt iß ,

beren heutige getrennte Stobnbejirfe wohl

mit großer ©ahrfdjeinlidßcit al« Meße eine« frühem größern

anpifeßen ßnb. Diefcr &aß iß befonber« lehrreich für bie*

jenigen Vflatqrugcograpben, bie für getrennte Hrcale bie

felbßänbige Gntftebung bet Hrt an jebern ber einjftncn St*

jirfe für wahrfdjeinliri)er holten.

Hn biefen Vannt Inüpft ftch übrigen« außer bem geo»

graphifd) gcologifcfjen auch ein biblifd) hißorifdje« unb ein

botanifdpmorpbologifche« 3ntcreße. Gr iß ber 'Hrab ber

Sibel, jener Saunt, an bent bie 3ubett an ben „Stoßerbädjen

Vabplon«“ ihre $>arfen aufhingen. Sriiher glanbte man
biefen biblifchen''Hrab mit bet betannten Xraucrweibc unferet

(Märten ibentißeiren ju ntflßen, welche biefem Orrthume ihren

botanifchen tarnen Salix babylonica •) oerbanft.

*) Tu nrutTtin^l wnNm aue^jriipndai ‘tyntrplo^ fri VS.JtcA

Grß in biefem 3ahrf|tinbert hat Äin«ntorth in ber

nod) heute in ^aläßina 9?h®vab genannten Populas eupbra-

tic» ben 'ftrab wieber erfonnt unb würbe biefe Hnßdht aud)

burd) bie beutfehen Sleifenben Dr. üBepßein unb X)r.

Kiepert beßätigt, oon benen Grßerct ba« Vorfommen be«

9Ü)o™b in ber Wä'he bet Cforbanmünbung auf^eichnete, toäh"

renb fetterer mir oon biefem ftunborte 1870 eine ^robe

initbrad)te, welche fid) al« Populos oaphratica ergab. Dir*

(er berühmte Sannt, welcher in ber Äleinen Cafe ben Manien-

SWcrffifd) führt, gehört ju ber nicht großen tlnjahl berjenigeit

^oljgewädjfe, bie, wie ber neuerbing« fo oiel in beit Mittel*

tnccriänbern angepflanjtc außralifche Eucalyptas Globn-

lus *), im jugenblichett Ültcr eine oon ber be« erwa^fenen

Saume« fo abweidjenbe Slattbilbnng geigen, baß man ohne

£enntnißbe« 3ufamme!tliangc« jwet oößig oerfdpebene Ärtcn

oor fid) ju f^ben glaubt. Die jungen Gjrcmplare unb Stod

au«fd)läge tragen fd)male, mcibntälmlid)c Slätter, währenb

größere Säume eine unfern 3ißfvpappel ähnliche ©lattform

beßtjen. Daß Crientreifenbe h H,,ß9 ’n Seßänben ber Po-

pnlus eapbrAtica f<appcltoälbcr mit Unterholj Oon SJeiben

jtt erblicfen glaubten, fann mid) nid)t wunbern, ba id) fdbß

in Seharieh anfang« ©eibengebüfehe oor mit pt hoben

glaubte.

Die Xhierwelt in iVharieh iß eben fo bürftig al« in ben

(üblicheren Cafen. Von $au«thicrcn werben nur Gfel,

Mtnbcr, Sd)afe, Riegen, $>Uhner unb Xruthühner in größerer

3al)l gehalten; ^fetbe nnb SUßel ßnbett fteß nur fparfam

unb Äamecle ganj OereinjelL Von Maubthieren fomnten

außer Sdjafalen, ^Dd)fen unb SJicfeln and) tf>h^nen Dor
*

beten Spuren mir oft gezeigt wurbeu. Unter ben Onfecten

oerbient ber befannte oon ben alten Slcgbptcm göttlich oer*

ehrte unb fo h^aßfl *n ®tf ia nachgebilbetc Scarabaea«,

Atouchas sacer, Grwähnung, welcher in ben übrigen Cafen,

obwohl auf ber Mohlf« fd)cn Grpebition mein bamaligcr Die»

net, 9R. Äorb, biefer Gtaffe befonbere Hufnterffamfeit 31t*

wanbte, nid)t beobachtet würbe.

ÜBie in ben übrigen Cafen fehlt e« audj in Seharieh

nicht an Mcßen au« betn ?Uterthum , welche nur 31t betulich

bafür fpred)en, baß bamalfl in biefen (Schieten eine ungleich

ßärfere Seoölfemng in weit höh”01 23ohlßanbe lebte al«

ihre h^tigen ^erabgefontnterten Mad)fommcn. Seljoui

(1819) uttb Gailliaub (1820) berichten oon biefen theil«

au« ber römifdjeu Äaiferjeit, theil« wohl noch au« ber bip

gantinifdjen hftßommenben ?fel«gräbem , Gaßrßrn

unb Archen, welche ich großentheil« noch bcmfelben 3 l,f

ßanbe angetroßen habe. Ginm wnnberbaren Ginbrurf machte

auf mich bte wohlrrhaltene iKrdjenruine bei^äß, jener eine

Xagettife f üblich oon (Soßr*Sauiti noch ber Ginfenfung

ber kleinen Cafe gelegenen, nur oon etwa 50 9)ieitfd)en

bewohnten Golonie. Xiefcr Sau, beffen jierliche 7lrd)iteftur

mit her Dürftigfeit ber bem niohammebanifd)m Gultu« in

ber Cafe gewibmeten Stätten auf« Grfveulichße contraftirt,

würbe fd)on in einer 3« 1 oerlaffen, wo man in einem gro*

ßcn Xhetle Guropa« nod) ^etbnifdhen (Möttern opferte; unb

hoch iß er trop be« oergänglichen Material« fo wohl erhol*

ten, baß bie 3nfcf|ttften, welche oor 1200 3aljren fromme

Seter in bie Vehntwänbe fri^elten, nod) h^tte le«bar geblie-

ben ßnb. Dagegen hat ber früher erwähnte tömifdje

„Xriumpljbogen“ oor einigen 3ahr$tl)ntcn burd) ein Grbbebrn

*it Nm Wufi^en fettemmfr rer Imwi-
nxiN (minNfleni in aufttrPanittn Örfmplflrfn) tm Orient ünf mdu
kffninNt unt He m» ibm »TmntNtf ^Ktfunft tiefe« ^taumc« «u«

Pbina ifl frinrlire^« n«d^e*iefen.

•) «er#t. He SRitWeilnnsrn wn |t- 30 «(imu«. Situn^«*

«etidiie Ni bet Ürrrin* ttrineentur^ IH7CI, ®. 10 ff. 180 t. Jett.

1076, $p. :J09 ff.
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fcgroer gelitten; nid)» nur flnb, mir mein $rrunbOorban *)

vox 3
U>ei Oagren bemalte, bie Vogenbffnungen , weldje

EaiQiaub neben bem mittlern Dgoreingang fag, faft ganj

Derfcgrounben ,
fonbern eö ifl and) bie au# Ouabern erbaute

ftuttermaucr bet bie Pforte tragenben Erbauffdjüttung faft

ganj jufammcngeftüqt: bie Trümmer finb gröjjtentgeil« in

beit benadjbartcn Käufern alb Xreppeuftufcn ober anberweitig

uenueubet.

Weile au« altägijptifdjer 3öt waren meinen öfter geuautt

ten DcvbicnflDolleu Vorgängern nidit befannt geworben. Od)

mug e« bager al« eine befonbere @unft beö betcad)

ten, bag in ben Irrten 3agren mehrere mit Jpieroglppgen«

fegrnud Derfegene Denfmälet burd) jufäflige ober abfidjtlicge

Ausgrabungen Seitens bet Eingeborenen $ura Vorfcgein ge>

fontmen ftnb. ©o fanb man erft not wenigen Zonalen

auf einem bem Ombag OSmän gehörigen ^latje unmeit bei

Worbwefietfe befi Valuienwalbc« 0011 Öaffr*Vauiti bie ©runb-

ntauern eine« grögern Ö5ebäube«, wogl eine« Tempel«. Von
ben ©culptnren bet Söänbe gaben fug nod) bie ftüfje meg*

rerer überleben«gro§en menf(glichen EJcflalten unb bie Warnen«

fdjilbe überwunbener Vötfer erbalten. (9röfjete$ Ontereffe

ttod) als biefe naeg meiner flüegtigen Vlciiliftffijje nidjt djro=

nologifeg beftimmbaren Wefle beftfjt eine Stele, welcge in

ber Wäge ber Eulturinfel El Ajun liegt, ba unfer gefeierter

Pepfiufl auf meiner Eopie ben bet XVII. unb XVIII. Dt)*

naftie (18. bi« 15. Oagrg. n. Egr.) angegörigen flönigS»

iianten Tutme« (XutgraofiS) erfannte. Da bie Denfmälet

be« Wiltgal« noeg jur >$eit ber XVIII. unb felbft ber XIX.
Dpnaftie flriege ber Dafenbewogner mit Aeggpten erwäg«

neu **), fo gat bie monumentale Erwägnung eine« ^Jgarao

au« biefer Veriobe roogl befonbere« 3ntereffe, jumal ba«

ältefte bi«ger au« ben Dafen befaitnte batirte Denfuial, ber

ben Wanten be« ^rferfönig« Dariu« tragenbe Tempel Don

Egargeg, uiiubeften« eitt 3agrtaufenb iUnger ifl.

3ur Würfrcife nadj Eairo wäglte id) bie ©trafje naeg

Santa Int, einem ettoa« nörblid) Don Wtinieg gelegenen

©täbtegen, tgeil« weil fte bie fürjefle Verbinbung mit bem
Wiltgale gerjlellt. welcge ogne fonbctlicge Anftrenguug in

3 1
/, Tagen juriidjulegen ift, tgeil« tueil fle auf beit biSgeri*

gen harten uiegt einmal (wie ber Don ber frangöfifegen Ej--

pebition erfunbete 2Beg ttad) Wiinieg) burd) eine punftirtc

Vinte angebeutet ifl. Dicfe ©tra§e unb berSöeg naegVecg*

tief eg, rueldjcr in berDafe nad) einer ^crföttliegfeit, bie ign

juerft begangen gaben foü, 2>atb=el»9Waffa'übi genannt

wirb, finb, nad) ber Anjagl ber mägrenb meiner Anwefeitgeit

ringetroffenen Karawanen unb ben Dielen Don mir norge=

fuubenen flameelffelcten jit fcgliegen, bei SBeitern befndjter

al« bie ©trage nad) bem j^ajum, auf weteger bie ‘ißoftoerbin

buug mit bent Wiltgale ftattfinbet.

Am l.SJIai Derlieg id) Vauiti unb Dcrwenbete biefenXag

jii Efcmftonett in ber Wäge non Wtenbifcgeg unb ©abu,
uielcge Orte id) Übrigen« fegon früger einmal befuegt gatte.

Aut 2. Wiai brad) id) Vormittag« Don SWenbifdjeg auf, be*

|ud)tc bie fliböftlid) uon biefem Dorfe bei ber Eulturinfel

Denifeg gelegenen tgriftlitgen Wuitten, weldje EatQiaub

in feinem Atla« abgebilbet gat, unb eneiegte gegrn 2 Ugr,

naegbem id) itt öftlicger Witgtuug einen Aag smijtgen jmei

dnfelbergen, gebiet el- gatrag, butegfd)ritten, bie Duelle

Am SJferüf ib, bei ber fitg in ber Wäge eine« Scgetggrabe«

megrete Familien angcftebelt gaben, rnelcgc etwa« Ader* unb

(Gartenbau betreiben. Aud) gier würbe mir bie Erfagrung
md)t erfpart, bag bie Äauiccltreiber

, beiten in ber itfüftc

*) 91 »bl f Trei Dtcnatt in ln ttiböfifren IBnftf, $. 821.
*) Vrn«T<g in Bull. iiwt. eg. Nr. 13, IS74 — 1875, p. 95.

uttt bei 9t eg Ifl, 3>rti 2)?itutf in m tiböftgeu fflüftc, «.

felbft bie Wärfege nie lang genug finb, an ben Brunnen bie 3*it

ju oertröbcln lieben. 3d) gelaugte an birfcuiTage mir und)

V4 Stunbeit weiter ju ber burtg eine auägetrotfnete Sebdjag

(Saljfumpf) Don Ain UWeteHb getrennten legten OueOeAiit
C^elib. Am folgenben SWorgen würbe naeg etwa« megr al«

einftUnbigem üJiatfdje ber Abfall be« SBüftenplateau« ,
wel-

d)cr gier EU^arrag (bie geige t^egenb) genannt wirb,

erftiegen. Au biefer SteQe trennt fteg bie in öftlieger Wieg-

tung Derlaufenbe ©trage nad) ©amalat Don ber nad)

D.*©.*£>. fügrenbett natg Datgeg, 3Jfellaui unb ©iut,
wcldje auf ber Äarte ber libgftgett Eypebition *) naeg Woglf«'

Erfuitbigungen eingetragen ift. Die bidger erwägnten

fünfte finb bagev auf biefer Aarte in riegtiger Weigcnfolge,

wenn aueg uiegt in ben wagten Entfernungen ju finben. Die

Einfettfung ber flicinen Cafe erftreeft fteg iubeg Diel weiter

naeg Dfien al« bi«ger angenommen würbe.

Da« 2lM)ftenptateau, wdege« wir an biefer ©tcOe betre

ten, ift anfangs bureg jaglrei^e ^eugengruppeu
,
welcge bie

Warnen EMranät (Wadgbarn) unbCMür el Uagiag(^>Ugcl

ber Dafenbewogner) fügren, unterbrod)en. Waeg feegsftün»

bigem Dtarfege crrciegt man jenen grogen uon W.=W.*2Ö.

naeg ©.»©.-fD. fieg erftrerfenben Dünenjug Abu*tD2ogar«
rif, ben wir fegon auf brr ^inreife überfliegen unb ber

wagrfcgeinlieg mit ben auf ber ©treefe Don 3Warag uaeg

arafrag am 24. Decembrr 1873 paffirten Dünen unb

Diedeiegt felbft mit bem Wgart auf ber ©trage Don ©iut
naegDacgel unb ben ftlugfanbgttgeln auf ©egweinf urig’«

brittrm Dagemarfeg non ©iut naeg Egargeg jufammeu*

gängt. Diefe gier fegr jaglrcidjen unb labqriutgifcg oer*

floegtenen Dünen [ber Uocalname ©egebetag (Wep) ift fegr

^utrrffenb] gielten meine flarawane niegrrre ©tunben auf,

fo bag id) in nur geringer Entfernung Öftlieg ber Dtlnen

unweit eine« wegen feiner auffälligen 8ormEl«3J?ebbenag
(ba« 3Jlinaret) genannten 3eu9fn lag«» mugte. Am 4.

gatte i<g junäcgft bung ba« ©anbtreiben glctfdjerartig polirte

$el«p(atten (Öargaf genannt) ju pafferen, unb erreichte

um lOVjUgr jene weite, öbe ©erirflätge, weld)e icg biSjum

5. Abcnb« ju burcgjitgen gatte; erft bann würbe bie ein*

förmige ftläcge wieber buug einige unterbroegen,

welcge nad) einem bort ju Tage auSgegenbeu ©teiufaljlagcr

ben Warnen ©arat^el milgag (©aljgügel) fügren. Da«
Oeftciu biefer Jelöbänfe ift ganj au« Wunimulitcn jufammeu*

gefegt, weldK, fteQenweife burd) Verwitterung frei geworben,

weite ©trerfen mit einer rofa gefärbten Dcdc überlegen.

SBenige dJtinuten nad) unferm Aufbrud) am G. früg

fam ber mauerägulicge Abfturj ber Arabifd)eu VMifte in

©iegt unb um 9 1
/* Ugr Derfiinbete bet 3ubelruf meiner

flameeltrciber .- Er«Wif! ba« Wiltgal, beffen
4

ivalmemvälba

unb jaglrcicge Drtfcgaftcn fcgwarjblau Don bem grauen ©erir

unb gelben ©anbe fidj abgoben. Wocg gatten wir eine an*

fegnlicge Dünenfette, Wgai t«el Wfoljarib **), lju über»

fteigrn
,

urn bie dltittagftunbe betraten wir wieber mit un>

merfliegent Abftiege bie jcgwaqe Wilerbc. Vom Aufftieg bei

ber flleinen Dafe an, wo fug auf bem Plateau einige fpär*

liege VUiftenfräuter fanbeit, gatte id) bi« ju einem fd)ma(cn

Oürtel Don pflaujenreicgeui ©anbe, welcger ben Wütgon dcu

ber (iefigen SiMiftcnfläcge trennt, faum eine ©pur Don Ve*

getatiou bemerft. Der Eontraft jwifdjen ber glügcnben,

naeftrn, tobeSftiüen VJiifle unb bem in iungeui l^rün ber

*) 3)tiülj«’tlun;irn 1875, Xaf. II, unt «to^lfl,

Drei SNenat« in itt rib?f<btn tütiijlc.

**) •X'tcfci einem frübei in tiefet We^ent aUm46i«0m,
bot tei Stegicrun^ijeil 9Peb>immet fflli’i aud) tie Jtleine Cafe bewert*

fdienten ^raberPimme entlehnt, ift niegt mit tern jcnei großen Xü«
nenjugel ‘Jlbi; jJtcbaiiit, nwld'tr .Xtater te# Stolpeinl* beteiiten fi>U,

ju otraK^fcln.

10 *
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Dutrab*©aat unb bed £>alfahgtafed *) ptaugenben Wilboben, I

wo und jwitfehernbe Söget unb ^armlofl fpielenbe Äinber
'

bcwiüfommuettn , unb ^Ubfc^e grauen bcrn burffigen ©an»
bfter aud bem ebel geformten Äruge ba« föffüdjt ©affet

bed heiligen ©tromed baiboten, fonnte nidjt fdjroffet unb

ujotjlt^uenber fein, ©it ocrffchen ed, bafj auch ba« rohe

®«mütb be« bebuinifd)en Äameeltreiber« ffd) bet Diacht bie*

fc 8 Zinbrucfd nid>t fntjie^en fann unb terjeihen ihm, wenn

et feine gieube übet bie glftcflidje Seenbigung ber onffren*

genben Weife nid)t anberd ald burd) ^uloeroetgeubung äu=

fern fann.

Da« unbebeutenbe Dorf Wubi, nad) welkem biefe ©träfe

in ber Cafe gewöhnlich benannt wirb **), fonnte und ju fei*

nein Aufenthalte ocranlaffcn; eine 6tunbe öffHd) non bem*

•) Lrplochlua tipinDüU Hctmt. (Erngrwüs eyoo»tmjide& R. et S.,

Oyrooi*uru* duru* Kut*k. non L.)

*•) 3n XBtife fpricbl man 0t»6&nli$ nic^t ni» .Daxl*

fl>9<ijum, fentern vom .Datb'fWJRajiin.* I

fetben errreiiften wir ben mit Ijoljen Steilufern (®ef) wie

bet $auptfltom oetfebenen Sad)r Duffuf, ben I)<xl)betUt}mten

Oojephd-Zanat
,

ber eigentlich t»ofjl einen natürlichen alten

©trotnarm batffeQt. Die Ueberfüljrung ber Karawane jwi*

fcfen ben Dörfern We«lah * el * Aftb unb Dlangatia
nal)m, ba bie entlaffeten Äamcele nur mit ÜJtülje roatenb

unb fchwimmenb binübergebraiht werben fonnten, faff jwei

©tuuben iiiAnfprud}. 9m jenfeitigen Ufer an^elangt fa^eu

wir in geringer (Sntfemung oor und bie ga^trtu^eu eifernen

©(flöte ber 3u(ferfabrif (Dlaaffratj) unb um 5 Uhr ffan*

ben meine Äameele auf bem Perron ber bicht neben berfta*

brif gelegenen Zifenbaljnffatiott ©amalut.

9m folgenben Abenb begrüfte ich i» Zßito na(h ffebcn*

raödjeiülichet Xrennung bie fjrteunbe ©d)weinfurth unb

(Süffelbt wieber unb lief mit bie Ztlebniffe ihrer ebenfaü«

erff oor Jfurjem beenbeten erfolgreichen Weife (f. Wro. 1 bed

laufenben Sanbe«) nach ben uralten iftoffern am ®ebcl (Valuta

unb ihrer oegetation«* unb oerfteinetungdreichen Umgebung

erjählen.

Die wtffcnfdjaftlidje ©ypebition @r. URajeftät <Sd|iff „©ajefle“.

IU. Sott Di a u r t t i u £

G. Der Aufenthalt unfern (Sorbette m Diauritiud

währte bid jum 15. Diärj. bie Audriiffung warb erneuert unb

ocrooClffänbigt, bieDeoiation ber Zompaffc würbe bon Weuetn

beffimmt unb wad ton bejonbtrer ©idjtigfeit war, bieZhro*

nometer würben oerglichen unb regulirt Ara genannten

läge oerlief bad ©iijiff ben $afcn oon ^3ort tfouid unb be-

gab ftch juniidjff wieberum in löblichere Sreiten, um auch

auf biefer gahrt abermald auf bad Zifrigffe fich ber ßrfor*

fchuitg bet Tiefen* unb Xemperaturoerhältniffe bed Dnbiffhen

Oceand ju wibmen. ©teberum waren bie htjbrographifchen

Untcrfudjungcn oon ben erfreulidjffen Wefnltaten begleitet,

fo bafj $err bon ©dffeinifc bie Zrfcheinungen, unb bie ba*

bon h«juleittnben (Sefefce, bon welchen er glaubt, baf fie

neue« Vidjt auf bie Theorie ber Dleeredfhöranngfn werfen,

in ftolgenbem fnrj jufammenfaffeu ju fönnen glaubt

:

1. Die Ditcredftrömungen ftnben, abgefehen bon ben burdh

regelitiäfige ©inbe oeranlaften Driftftrömungen , ihre Ser*

anlaffung unb (Srflärung in ber Differenj ber abfoluten

fpecififchen ®ewichte bcrfchiebencr IheUe ber Oceanc, unb

idjon eine ganj geringe Differett) ^iexin erzeugt eine ffarfe

©trömung. 2. Dabutch, baf bie Diffetenj im ©aljgehalte

tvopifch« unb faltet SReere in Sejug auf bad abfolute fpe-

cifffche Öewidjt ben lemperaturbifferenjen entgegenwirft,

werben bie ^Reeredffrömungen gemäßigt, bie anbernfaüfl

wahtfcheinUch fo heftig in nahqu mtribionaler Dichtung ffcf

bewegen würben, baf bie ©cfifffahrt unmöglich wiirbr.

3. ^d ift nach Phbfffalifchen ©efe^en eine 3°ii< juläfffg unb

roahvfcheinlich, wo bie Differenjeu im ©aljgehalte bie Diffe*

renjen in ben Xemperaturen aufwiegen in ber ©eifc, baf

©affer oerfefiebener Temperaturen unb octf<hiebenen ©alj*

gehaited neben einanbet iui ©leichgrwicht fein fönnen,

b. h- ohne merfbare ©trömung. Diefe 3®ne liegt im weft*

liehen Xheile bed Gnbifdjen Oceand jwifdjen 40° unb 45 n

fübL Sr.

9uch ber Xieffeefauna würbe wieberum eine ganj be«

*) tic ftüfwun abfcbiuiu 91 . XXIX, 6. »44 u. »64.

bis 91 c u * (i a n n o t» f t *).

fonbere 9ufmerffauifeit gewibmet. Sei ben Xieflothuugen

förberte man nämlich mit ber $otl)teine ein ähnliched ®ebilbe

wie früher fd)on im ütlantifchen Ccean ju Xage.

(£d fam bi cd Xhirt niemals oot an ber Oberfläche, me*

ber bei Xage noch bei Wacht, foccbern ffetd in getoiffen Xic*

fen. ©o am 10. unb 13. ÜRai in 366 ÜJleter; am 27.

3Rai unb 2. Ouli in 2376 ÜReter, mciffend brnchffücfwetfe,

am 10. üRai aber ein ganjer Storf. Die Üänge bed ©tarn*

med war 8 (Scntimeter, bie ber birnenförmigen Schwimm*
blafe 1 Zentimeter.

Wach fünfwöchentlicher 5ahrt lrflf am 23.

9pril in bet Wätje ber Onfel Dirf ^»artog an ber ©eff*

füffe 9nffraliend (jwifchen bem Worth*©eff Zap unb ber

Wfünbung bed 3Rurd)ifon Wiber jwifchen 25 ,
/s

11 unb

26° 10' fttbl. Sr. unb in 113*
öffL ?. ®r.) ein, wofelbff

ffe bid jum 9benb bed genannten Xage« berweilte. Die

wenigen ©tunben bed 9ufenthaltd würben oon ben belehr-

ten eifrig jut Zrforfchung bed Züanbed berwenbet, weldjed

eine hellbraune ober gelbe, jum gröften Xheile ffeil ind

ÜReet abfallenbe ©anbffeiufüffe bon 60 bid 200 Dieter

^Öhe befipt, im HOgemeinen mit gleichmäfig oerlaufenben

Zontouren. Die Segetation iff bürftig; niebriged ©trauclj

werf, ^aibefraut unb wenig grobe« brad ffnb oorhanbeu,

|

$olj aber unb frifched ©affer mangeln. Dm (üblichen Xheile

ber Dnfel qriftirt bei aQebem eine Siehju^tnieberlaffung,

währenb in ber ©harfdbat) toefflich ber Onfel Detlmujchel^

fifcherci betrieben wirb.

Son hier ging ed weiter bie ftüffe entlang jum Dam*
picr-9rchipel (jwifAen 20° unb 21® fttbl. Sr. unb

116° unb 117° öffL ?.®r.) unb oon bort noch Äoepang
auf Timor, wofelbff bie Zorntte am 14. Diai wohlbe*

halten eintraf. Obwohl nieberlänbifth« Scfi$ung iff Äoe*

pang gegenwärtig bod) nur ein mittelmäfiger ©chiffdaud-

rüffungdplaß. Zd magbied eine'Jolge ber geringen grequenj

fein, weldje an biefem Orte ffottfinbet; beim oorjugdweife

wirb er nur währenb ber tobten Oahredjeit ber ^erlenfffdje-

I rri (9pril bid Octobcr) oon ben an bei WorbtUffe fluffra
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Ken« treugenbeu Vttl«tfif<ptrfaprgeugen befud)t, nxlcpe

bafetbfl i^re Suttttfhing etgängen. Äud) bte $ofioerbtnbung

ifl feiue fe^r reg«, ba ber ^ofkbampfcr oon ©ataoia nur alle

fedje ©odjen cintrifft, um Briefe gu bringen unb mitgunep«

men. Xa peifjt e« benn pünflid) fein unb ben Xermtn bet

Vbfaprt niept ncrfe^lcn.

fim 26. 2Bai roarb Äoepang roiebet oeclaffen, unb tiep*

tete £ett ton ©tpleinip feinen (Sour« nunmehr burd) bie

Dmbap»©tra|e nad) Hmboina beiEcram, roofelbft mir

früher fipon einmal ben „Epallengrr“, jenen mutigen 2Rit*

fämpfrr im Sfeidpe ber ©iffenfdjaft, angetroffen paben.

(©iepe n@lobu«“ ©b. XXVII, ©. 89.) ^aepbem ber

äoplenoovratp be« ©Riffel pier neu ergänzt morben
,
ging

man am 11. 3uni bereit« roiebet Änfet auf, um nun»

mept SReerefltpeile unb 3nfeln aufgufuepen, roeldje nodj gu

ben menigfl bekannten gehren unb beten üänber* unb Völfer»

funbe bi« bapin fepr im Ärgen lag.

$err oon ©dpleinip roäptte feinen ©eg butip bie 9Ha»
ui ga« Strafe gmiftpen Eerara unb ©utu, um bann, ba

ber ermattete Süboflpaffat niept einfepen rooflte, länge ber

Morbfüfte oon Eeram gu bampfen. Xpeü« nun
,
um bie

oerbrannten Äoplen burd) Einnapme oon fpotg gu ergänzen,

oorgiiglicp aber aud), um gut Verbefferung ber harten ber i

Äüfte oon sJieu»@uinea beijutragen, lief bie „©agelle“

am 15. 3uni in ben sDfac = Elure«®olf, ber tief in bie

©eftfpipe jener großen 3nfel einfipneibet, ein unb anfette

am 'ilbenb in ber fogenannten ©ap oon ©egaar, bie bi«*

per meber auf englifdjen nod) poflänbifdjen Äartcn otrgeiep*

net mar. 2Bäf)renb be« Äufcntpaltfl bafelbfi, ber bi« gum
20. 3uni roäprte, mürbe ni<f)t allein bie leptere ©ap, fon*

bern aud) bie ©übfüjte be« ÜÄac*Elure*®olf« unb eine tiefe

©ap bei beut bi«per unbefannten Orte ^atipi oermeffen.

Xie (Singeboteneu am ÜJ?ac«Elute»@olf foroopl al« aud)

fpecieQ an ber ©udjt oon ©egaar ermiefen fid) friebfertig

unb gum Xaufcppanbel geneigt, ©ie leben in ^faplbörfevn,

oon benen mehrere in genannter ©udjt gelegen finb; ipre

oorgug«roeifc ©efdjäftigung ifl bie ftifdjctei. 3pt Eultur*

guftanb ift fepeinbar um ein ©eringefl pöper al« ber oon

gang milben VoU«fläuimen. Xie Urfadje baoon mag gum

^ peil in bent ÄUftenpanbcl gefuept merben, ber, burtp <5ptnc=

feu unb SWalapen oermittrlt, gmifepen ben Eingeborenen unb

eiligeinen in ber ÜKoluffen#©ee gelegenen 3nfeln unterpalten

mivb. ©ie merben in f^olge baoon mit ©efleibung (befon*

ber« für bie grauen), aujjetbcm mit (Sifen fUr ipre ©affen

unb ©erzeuge unb mit ctma« $au«gträtp oerfepen. flb*

püngig finb fte oon bem unter nieberlänbifdjem (Sin fl ufj

ftepenben Sultan oon Xibore. (Sinem Einbringen in ba«

3nnere 9fcu»©uinea« fept bie'Jüatur felbft pier faft unüber»

roinblicpe §inbemijfe entgegen : ungejunbe 'Uiangrooefümpfe

umgeben bie&üfie unb meite tjaprten auf ben erftere burd)*

jiepenben Saljroafferläufen finb erforbetlicp, um bie au« jun*

gern Äalfgeftein beflepenbeit öerge ju erreiepen, beren Öe-

(teigen mieberam burep bie Ucppigfeit ber Vegetation napeju

unmbglicp gemaept mhb.

Von ber ©egaar*Vap begab fiep bie „©ajedc“ junäipft

naep ber mit prä^tiger Vegetation beberften Onfel ^3 i non, an

btren 9f.=©.*©eite ^cp ein fepöner, fitperer, rifffreier Änfer*

plap oorfanb. Kn ben übrigen ©eiten ber 3nfel jiept fup

ein bi«per auf ben harten niept angegebene« fftiff um bic-

felbe; aufjcrbeui geigte e« fup, ba| 'jlinon nur ben ^epnten

X^eii ber bi«per angegebenen ©rbge befipt. Eingeborene

ober ©puren einer ilumefen^eit berfelben mürben nidjt be>

raerft; bagegen fanben fup fetp« bi« fieben oerfepiebene

Vogelarten, aud) eine 3ltb«rniaii«art , Krabben unb aubere

Iriecpeube Ipiere mürben gefepen.

3n Stinboina fepon patte ^err oon ©(pleinip befeploffen.

feinen ©eg bunp bie faft noep uubefaunte (nur im ftebruar

unb 3)tärj 1870 patte Eapitän ®. be {eitna, ber Ve«

gleiter Emuti 1

« anf beffen $aprt nad) ben 2Muften k..

einige Äufnopmen bafelbft gemadjt) unb mit 9iiffe» flart

befepte ©aleoo*©tra§e jmifdjcu 9leu*@uiuea unb ber

3nfe( ©aloati ju nepmen, obmopl man ipm baoon abrietp

ber ©ef&prlicpfeit megen unb meil abfotut feine ftarten oon

jener ©rgenb oorpanben mären: leptere« inbeffen einövunb

mepr für nufer gorfdjung«ftpiff, fte ya mäplcn al« Xutd)*

faprt jur Xampier^©tra|e, bem uäipflen ^auptjicl. Xec

Eingang jur ©alroo= ©trage mar gut, beffer meuigflen« al«

mau guerfl oermutpetr. 'Jfatp bem glüdltcpen ^afftveu be«

füblitpen Xrittpeil« anferte bie „©a^ede 1
* am ^faepmittag

be« 22. im Eingänge eint« norbmefUicpen ©afferlaufc« napc

ber 3nfel ©aloati, beren $auptort ben gleicpeu Manien

füprt lÄn Püfleitbörfern mürbe nur eine« (maprfdjeittlicp

3)tuca) bemerft, mte benn überpaupt bie gange ©egenb bert

nur fdpr ftpmad) beoölfert ju fein fipeint. 3a natitrroiffeiu

fcpaftlicpen Unterfucpungen ifl bie ©ateoo*©tra|e leibet nod)

ungeeigneter al« bie SRac»Elure*©ap, babie&Uftc, fomett ba«

Äuge reiipt, aud) pier mit breiten 2Hangrooefümpfen um*
geben ifl Xunp biefelbeti füpten jmar ©afferläufe piu*

burep, inbeffen finb biefc mtebet in folcper ©eife burep ge*

flürgte Väume oerfpent, bap ein Vorbringen unenbliep

erfepmert, mo niept unmögliep gemaept mirb, jtbenfaD« aber

nur mit großer 2Wüpe unb 3nl®trlufl bemirft merben fann.

‘Jiaepbem roäprenb groeier Xage burep ben Eapitän»i?ieute*

nant 3efd)fe unter 3upülfenapme ber Xampfpinaffe in ber

©aleoo Strafe ein gaprtDaffer aubgelotpet mar, mürbe bie-

felbe nunmepr rafep bureplaufen. Slm 28. 3uni mürben

bie niebrigen Xaoib* ober Ere emill*3nfe(n paffirt:

oon pier au« marrn geitroeilig nod) bie ©erge be« itörbliepen

9feu*©uinea gu fepen. Xie Sommerfon*3nf ein famen

am 7. Ouli in ©icpl Uebrigen« fiub e« gmei unb niept

eine, roic man bi«per annapm. %xa näepflen Xage fap ba«

©epiff bie Änaiporeten«3nf ein. Xcr ©unf^, mit ber

n©agelle
a

in ber 9Jflpe berfelben gu anftrn, fonnte niept er*

füllt merben, ba einerfeit« in ba« bie 3nfe(n umgebenbe

ÄoraHenriff fein Eingang aufgufinben mar, anbererfeitfl aber

aufjerpatb beffclben bie ©affertiefe gu bebeutenb mavu- eine

©<piff«länge oom 9fiff fanb ein au«gefanbte« ©oot mit

75 tötetet teilte nirgenb« ©runb. E« blieb baper nidjtö

meiter übrig, al« mit bem ?anbe burep bie ©oote gu com»

municiteit, mäprenb bie Eoroette unter Segel blieb. Xie

’&nocporcteit'Onfeln nepmen etma eine «$läcf)c oon groei geo*

grappifcpeit Ouabratmeilen ein
;

fie beflepen au« brei 3nfe(n

unb groei fleineren 3nfelepcn, roeiepe, napc bei einanber Ue*

genb, aQefammt oon bem ermäpnten tfovaücuriff umfeploffen

fmb. Xtop iprer Äleinpeit paben fie ^>anbcl«grocefcu gebient,

unb bürftc ba« bem Uuiftanbe beigumeffen fein, ba§ fte obl*

(ig mit ftotoSpatmen bemaepfen fmb. TOit bem Ertrage

ber lepterrn, torgügliep bem Ä'ofoflöl, treiben bie maprfepein»

liep fttebfertigen Eingeborenen einen Xaufdjpanbel , inbem

fie für baffelbe allerlei Heine eutopäifdje Vrtifcl, mte bunte

©aummoUenfloffe, ^krlen, pfeifen, Xabad, Eifen, SKeffer,

©eile, 0if<ppafen u. f. m., gu ermerben fuepen , mafl ipnen

natürlitp ni^t ferner fällt, ba fie feinen ©egriff oon bem

geringen ©ertpe ber genannten ©egeuflänbe paben. Eine

gotge biefe« $anbel« fepeint ber pöpere Eulturguftanb ber

©eoölferung gu fein, meltper ben ber umliegenben 3nfe(n

übertrifft.

Von ben ttnad)oretcn*3nfelu mupte^en oon ©tpleinip

be« ftifdjcn ©übofi*Voffat« megen abermal« einen Untmeg

naip korben maepen, um bie 3nfel 92eu*^annooer gu

erreitpeu, ba er närbUcp oom Sequator giinftigen Strom unb

roefllicpe ©inbe augutreffen poffte. ©ennfdjon aud) niept



78 du® eitlen (Erbteilen.

beibefl nad) SPuitfd) rintraf
,

jo gelang efl bod), befier vor*

wärt« ju tommen
, fo baß nad) bem ^affiren bet bergigen

Matthiafl*3nfeln am 19. 3uli längt her 9Jorbfüßc

WeU'Jpannovcrfl entlang gejegelt tuciben tonnte, um einen

geeigneten Anfcrplafe ju fueßen. Vei biefer Gelegenheit rour»

ben tuieber mehrere in ben Karten itidß angegebene 3nfeln

möglidjß genau beflimmt. ^atjlrridfr Ganoefl mit (Singe

bovenen — fcßmarjbraime, fe^r wohl gebaute ©eftalten mit

votlj ober gelb gefärbtem, fuigern $aar, gefdßifeten Cl)däpp=

i^en, einigem Sd)mud um bic Arme ober in ben Cljven,

fottß aber PöQig narfl — mberten auf bafl Sd)iff ju, Der»

uiod)ten <fl aber uatürlid) bei ber großen ©efdjwinbigleit

,

lorldje efl lief, uid}t ju erreichen.

dm 0traube ber 3nfeltt unb auf ben Korallenriffen

fd)icn ber ungewohnte Anblid einefl großen Sdßffefl bie

Überaus ga^lrrtrf) oerfammelten (Eingeborenen in große burd) I

kaufen, Springen, SBinfen unb Schreien funbgegebene Auf*
[

regung uerfe&t ju höben. Die Küße ift offenbar hier flart

bcoßlfert. 'Cie Dörfer liegen unter Kofoflpalmen am©aub
ftranbe ber mit bidjter Vaumoegetation beberften 3njdn
foraUifc^en llrfprungfl.

‘Die Onfel sJtfu*^>atuioüer wirb faft überall Don uiebri*

gern hießt bewalbctcm Vodanbe umgeben, welche« iui Si-M.

befonbetfl weit h»naufl|pringt. Außerhalb biefer Spifce würbe

ein bafl Votlanb in jiemlidj bebentenber (Entfernung unigt

benbefl Korallenriff bemerft. 9iacß ber ÜBafterfarbe ju fdjUc

§en, feßien innerhalb befl ÜRiffefl genügenbe liefe für bk

„©ajefle* $u fein, fo baß fic burdj eine oon jroei entbeefter

reffmingen (bafl 9?iff war an biefer» beibeti StcUeu brau

bungflfrei) auf ben nunmehr gefunbenen AnterplaQ juftenem

fonnte. Dcrfelbc fanb fteß eine gute Kabellänge oon fc«

KUftc bei einer SBaffertiefe oon 32 Meter. Dicfct $afcs

ift geräumig unb gut 3nbeffen fann man nirgenbfl trode

neu ftußefl an Panb fommen, ba vor bem Straube ein joci*

tefl Korallenriff liegt unb biefefl felbß bei bet (Ebbe nod) mit

einem §uß fÖaffer bebedt ift. ffrijdjefl DrinTwaffer wmbr

nirgenbfl gefunben.

Der Aufenthalt biente oerfeßiebrnrn £wecfen :
^auptfdrii

ließ lag $errn oon Scßleiniß baran, bie biflher t>erbrandjt;:i

Kohlen burd) einjnnchmenbefl $olj ju erfe$cn, roafl audj gc

fd)ah ; anbemfeitfl wntbe biefer Dßefli ber nod) ganjlicß um

befanntrn 3nfel 9?eu$annot>er erfor|d)t unb naturwiifcn

fd)aftlid)e Objecte gtfaiiimeU, fdiließlicß aber würbe bei

Jpafcn oermeffen unb (Ebbe* unb ftiuthbeobaeßturtgen angeftrlli.

91 u 8 allen (SrOtpeilen.

Con ber 3nfel Hainau.

#fa(bßcßcnbc Mittbeiluiigen finb einem Briefe beöJ^errn

<E. (E. Stuhl manu su £oibau auf ber 3»fd $>ainait, wd-
'

<hcm ber „©lobuö* fchon aubere SWittbcilungen über (Sbina \

verbanft, entnommen (vcrgl. ‘Jir. 1 bicfcö Vanbcs 3. 15). i

Die 3nfel^iunai[ ift bifl jeßt faft vÖUig unMannt, roeflbalb i

Mittbriluugeu oon bort ein befonbereö ^ntereffe beaufpru<b<ii

löituen.

,3. Mai 1876.

Säuger als» fünf SSodien fmb wir oon ber Außenwelt
,

vollftäubig abgefchmttcn gewefen. Seit wir ^ongfong wer- i

ließen (23. Märj) bifl geftent batte feiner oon unfl ein
j

Sterbenswörtchen oon bem, wafl außerhalb unferer 3n|el
|

vorgegangen, erfahren. SBahrfcheinlith ift bic „(Shina*, ein i

beutfeher Dampfer, welcher laut ^crabrcbnng hier einlaufen

follte, oerloren gegangen, ba man anbernfaHfl unfl bod> wohl
mit einer ber inawifchen hier anfl C*»ongfoiifl cingetroffeiten

|

Dfdmnfeu einmal Öricfe unb Leitungen hatte juflicßen laffen.

©eftern ift hier nun ber Dampfer „SBafbi* oon ^ongfong
binnen gefotmneu unb mit ibm erbidt idi (Eure Briefe oom
1 . 'Dfärj, wabrfcheiulid) bie erften Schriflftüde , welche oon
Deutfchlanb anfl nach ^ainan beförbed finb. Die .SBafbi"

brachte auch bie .Oongfonger unb Schanghaiet Sagcflblätter unb
außerbem eine Zufuhr oon frifcheu ^Jroo iftonen , welche unfl

boppelt gut nach ben 3iegettbratot unb ähnlicher.$auAmannA-

foft, auf bie wir in lebtet 3dt angewiefen waren, inunben.

3m '-Ürodhaufl'fchen (Eonoerfalioitfllejicou ßnbet ftdj eine

ibcfchrcibuug 4>aiimnfl
, welche ich fdiou ieflt nach mehreren

Seiten bin berichtigen fann. Die (Eiuwobiteriabl ber Stabte

ftiitiig tfcbnu fu uitb $oibau beträgt nämlich nicht, wie bort

angegeben, für eine icbe circa 200,000 (Einwohner, fonbern

für erftern ^ßlab etwa 10,000 unb für letjtern etwa 15,<xx>.

Der chinefifche ©outerneur ber3nfd refibirt iuKiang tfd>au-

fu, einem Feineflwegd fdjön gebauten Orte, fonbern einem

amdeligrn, echt chinefifch febmubigen , mit 40 $ujj hohen

®laiierit umgebenen Wefte. 3» Kiung-tfchau fu (muß aud) i

feit längerer 3cit ein alter fröiiiöfifchfr 'JJliffionär . welchen

tdt noch nicht gefeljen habe, ber aber faft gatu suui (IbiuekR

geworben fein foll unb ber wabrfcheinltcb bifl ,ui unferer Ai

fuuft (Europafl Bewohner unb übertiiu^te .f>bßichfeit allein

auf biefer 3«fd repräfentirt hat. kiung-tfehau fu liegt eine

beutfdK iWeile laubeinwärtfl doii ^»oibau. Drohbcm aber

biefefl ber $>auptbafen befl Sanbcfl unb iciicfl bie ^auptftabt,

ift bie beibe Crte oerbinbenbe Straße in febr mäßigem ;1b

ftanbe.

Auch $oibau ift ein jänuuerlichcfl Socb unb bifl jeht ’ni-

auch wir, obfebon wir wohl weitaus am beften wohnen

fläglicb logirt. Verglichen mit ben doUhaufcru uub linieren

Sohiilicbfciten in Dfchi fu unb Swatotu, gcfchweige bcoc

benen in Schanghai unb (Eanton, ftttb fie faum alfl bewobn

bar ju betrachten. Dcifl ^oUhaufl liegt nahe am Straube,

wddjer Stranb wieberum oon brr orefeite her nur baburA

ju gewinnen iß, baß man entweber ju 3»ß ben Sdßid, web

eher je nach Staub oon 3lutb unb (Ebbe eine Vrcite uou M* NI

bifl 3000 3uß bat, burdiwatet, ober auf bem Öligen iKiirfen

einefl Stulifl burchreitet. Vor bem (Eingang befl ^oUbaairt

weht, fchon von SBritein erfennbar, an einer laugen Stange

bafl breiedige gelbe chinefifche Vamter mit blauem Drache«

uub rotber Sonne, unb an beiben Seiten parabirt eine große

Dafel, wdcße einen Digerrachen uorßdlt, jwifdjcit beßeu 3^h
neu tu chiitefifcher Schrift allerlei fdjrecfliehe Drohungen geg«

Schmuggelet oerjeidjnel ßdjcit. Dicfe p'aiö ober DiflO;

tafeln fmb tibrigenfl gans harmlofc Dinger uub gehören ebenfo

ju bem 'IKobÜiarinoentartum eiiufl jeben chinefifcheti

haufefl wie bafl dblerfchilb ju hemjenigen einefl beutfeher

lieber beut bieftgen fteßt in ber SanbeAfpradje fiiuitg tfcbüu

fu-3oUhaufl, obfehon cfl $>oibau heißen follte. Diefefl bal

barin feinen ©runb, baß in bem Vertrage von 1858 Simtg

tfdjau-fu alfl ju eröfßtenber Jpafeu ßipultrt würbe uttb alü

chineftfdjen Vebörben bem Vuchßaben befl ©efeßefl, tu Dt«

gen, bie nicht ihr 3ntet<fTe berühren, möglichß ßrtete naäl

leben.

Durch bafl diugnngflgebäube , in welchem einige Unter-

bebienten bmtfen, tritt man in einen jiemlich gercintaige»

•^of , in beßen einer (Ede ein Maulbeerbaum, ein ©ranat.
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Apfelbaum, ^oSmin unb oielc fonftigc fchöu blübcnbe ©äumc

unb Sträucber wachten. (Serabeanö liegt baö gauptgebäube,

in bcflcn (Erbgefchoß wir nnfer (Eomptoir errietet haben,

nwljrenb im ober« 3Rr. ©rown unb ich wohnen. (Ern großeö

©emach, baö jugleicß alö Salon nnb (Eßjimmer bient, unb

jmei Schlafjiramer, baö finb alle untere Wäume. ©er bem

Salon liegt eine ©eranba unb oon biefet fleht man junächft

auf bengafen, ber aber faft immer mehr Schlamm alö©afl

fer enthält. ©citerhiu neigt fleh baö ©teer unb aragorijont.

alö ein bünuer blauer Streifen, baö gegenüber fleh nach Sü-

ben binauöftredenbe freftlanb, bie galbiufcl 2ei tfchau ober

l'ui-tfchan. Wach ber anberu Seite, in weftlii^er Wichtung,

blirft man in baö innere ber 3ufd hinanö, unb hier ragen

auö bem ©ewirr oon fleincu Dörfern, griinenbni unb reifen-

ben gelbem, ftofoönußtoälbent unb ©auibuöbidichten jroci

eigentümlich geformte ©erge, welche oon ben (Hjincfen baö

Sattelgcbirge genannt werben unb bie erlofdjenc ©nlcane

finb. ©eit herum liegt £aoa unb ©imöftein, welche man
vielfach jum gäuferbau unb ju Umfriebigungen ber gärten

unb gelber oerwenbet.

Ille untere ©aulichfeiten ftnb berartig oon weiten Slmct-

fen jerfreffen, baß eö faum möglich ift, in ben goljwänben

irgenbwo einen Wagcl feftjufeblagen. Slußerbem haben wir

'Jttpriaben oon fchroarjen Hmcifen, bie fltteö, woran fie fom

meit föuncn, jerfreffen unb mit (Äeftanl behaften. Diefttißc

meiner ©ettßette, mcineö Scbreibtifeheö , meincö ©üdjer'

fchranfeö u. f. w. ftehen baher fämmtlich in fleinen ©etrolcum-

näpfehen. 3n einem oom Schlafjimmer abgenommenen Waum
habe ich meine ©abewanne unb nußerbein mein tfrfenal oon

allerlei jnm Dheil höchfl fimtreicb erfunbenen chiuefifchen

fallen unb anbere 'JWafchinen jum ftaug oon ©laufen, hat-

ten, Scorpionen, ftlcbrrmäufen ic. Wn Ungejiefer hat gainau

eine ganj nngehenre ©lannigfaltigfeit, tiafh meiner Meinung
eine weit größere alö baö füblicße fteftlattb.

©lein 3immer theile ich mit Ireff, einem oon irlänbi-

fchen (Eltern in Wiu'tfeßwang geborenen Oagbßnnbr, unb

2iau-guang, einer chinefifdjen Droffel, welche mir oor eini-

gen Dagen oon eine£ chinefifchen Schreiber ira 3°ftfc*nfc

gefchenft, würbe., 2iau»guang fptießt ben gaiuawDialeft,

weleher beträchtlich anberö alö ber beö füblidjcitfircftlanbcö ift,

nnb angebblicflich ruft er mir ju: ,Dcr gerr ift hier; fepen

©ic fid>: nehmen Sie Dhee; waö bebeutet baö?' nnb ber-

glcichcn mehr, ©ic bie dbinefen behaupten, ift ein foldjer

flugcr ©ogel auch fein eigener flrjt, weöijalb ihm benn auch

in einem in feinem flafig hangenben ©eutclchen eine gauö-
apothefe $ur ©erfügung fieht, ©enn er franf wirb, pieft er

fuh baö richtige ©Icbtcatncnt heran* unb gefunbet baburch

unfehlbar. 3ch alö Anhänger ber ffiafferfur habe ihm noch

eine Sanne mit ©affer in ben ÄÖfig gefegt unb eö fcheint

mir , baß er jept ber ftflopatflie ben Wüden lehren unb fnh

jnr gpbropathie wenben will. Sr habet wentgftenö febr

fleißig, hat bagegen ben ©febicittbeutel noch nicht angetübrt.

hinter beut gauptgebäube hefinbet fleh ein fleiner gof,

welcher jur Wadjtjeit oon jwei (Käufen, welche nur ju biefem

3med für faifcrlich «hineflfehe Rechnung gehalten nnb gefüt-

tert werben, bewacht wirb. Die (Sanft toirb hier in (Xhina

häufiger alö ©ächter benupt, roojn fic auch noch beffer alö

ber gunb taugt, hinter bem fleinen gof liegen bie ©oh :

nung nnb baö ©üreau bcö gafettmeiflerö nnb bie 2ogiÖ

anberet curopäiflhcr Subalternen.

$ö ift frhon jept oft recht b'iß, hoch fotl $oibau im
(?anjen ein gefnnbcr ©la<j fein. Die ©egenb nach bem
Sattelgebirgc jn ift thetlroetfe febr raalerifch unb bie ©ege.'

tation ift noch üppiger alö auf bent tfefUanbc unter bem
23. (Mrab. 3ahlrciche ©flaujen habe ich f(hon gefuubcu

,
bie

mir oöllig unbefannt finb, unb ich bin mit Sifcr bariiber

auö, ein Herbarium ju ftnnmeln unb eineSlfifer< unb Schnitt

terliugöfammlung aitjulegen. 3n ber fühlern 3abreöjcit beule

ich auch wieber fleißig ju jagen, namentlich in ben ©albu»'

gen am Sattelgebirgc, wo eö oiele ftafancti, ©fauen unb

Schnepfen geben fofl.

Die biefigen Sbiuefen werben mit jebem Dagc breifter

unb finb ttnö feineömcgö freunblich geflmtt. ©o wir uiiö

I nur jeigen rufen fie unö Schimpfnamen nach; geht man bann

jeboeb breift auf fle ju, fo nimmt ber ganje $anfen SKcißanö.

(Mefahr für nnö ift nach meiner Unficbt gar nicht oorhanben,

unb obenetn wirb ber englifche StTiegöbampfer v $geria
u

hier

in nächfter 3<it (ine längere Station nehmen.

Die „Cing mit ber biefc3tiftn beförbert Werben,

oerläßt nnö übermorgen unb wirb auf ihrem ©ege nach

$ongfong eine für Dampf« neue, cbincfifcbcn Dfchunfen-

leuten jeboch belannte, ©aflage benuhen nnb nicht via 9?au-

tichan gehen, foiibem öftlich, au brr 9?orbfüfte |>aiiinnö ent-

lang, biö jtim (£ap .£»niitan §eab unb oon bort birect nach

ihrem ©eftimmungöort. hat fich nämlich herauögeftellt,

baß gewifle auch noch auf ben neneften Äarten ocrjeichncte

Sanbbänle nicht ejriftiren unb eine gute öftliche ©affagr bort

ju ftnbcn ift.'

©inwanberung inb Wortbern Dcrritoro, Worbauflral ien.

II. O. Die Kolonie Sübauftralien hat biöber au ihrer

Slnftebclung um ©ort Darwin an ber Worbfüftc, im fogc-

nannten Wortbcru Derritortj, wenig ftreubc gehabt nnb toe-

nig (frfolg gefchcn. l^ö war eben eine iSrüiibuug unb jwar
eine recht fchlechte, welche Sübauftralien nichtö ^(nbercö ge-

bracht hat alö nicht unbebcutcnbe Scbulbeu. Der ©remier
minifter ©oucaut rieth fchon 1866 bem ©arlamcntc, bie

Worthem letTUortj^lnficbelung aufjngeben ober jpenigftenö
*

ihrem eigenen Sdjidfale ju überlaffeir- Slber bie getreu

waren flüger unb träumten allerlei oon einer golbenen 3»-

fnnft. Darauf hin wollten fich jAoch feine änficblcr bei

©ort Darwin cinflnbett, unb bie, Welche eö wagten, befanten

eö halb bcrjlich fatt unb oerließen wieber ben Worben. Daö
bortige ftlima ift nun einmal nicht für (Europäer gemacht,

um Öefchäftigungeu im freien nachjugchcn. 3e^t fcheint in--

beß ein ©enbepunft cintreten ju wollen. Dtc Wegicrnng

nnter ©. ©oucaut bat nämlich mit ^nuttoiö fioutö ©ugnion,

einem rdigiöfen Schwärmer nach bem ©inftcr oon Sweben-

borg, welcher ©ifdjof einer neuen jahlreichen Wcthobifteufeete

im füblichen Wußlanb ift, einen (Eontract abgefchloffcn , nach

welchem fich bcrfelbc oerpflichtet, binnen brei fahren 40,000

(^rwachfene mit ihren Familien in ©ort Darwin anjuficbelu.

Die Freiheit oom ©iilitärbienfte, welche feine 'Änhäiigrr biö-

lang in Wußlaub genoffen , fofl ihnen in 3«f««ft entjogen

werben, nnb auö biefem (Sruttbc ift fchon eine beträchtliche Hw
jahl oon ihnen, mit (Jrlaubniß ber rufflfehen Wcgierung, au-

ßer uach ©lauritiuö unb 3nbicn auch nadh Sanaba auögewan-

bert, wo ihnen bie englifche Wcgieruug bei ihrer Wieberlaflung

in jeher Seife beßülflicb mar. Slber bie ficule fönnen baö

falte ftlitna (Eanabaö nicht oertragen unb möchten lieber in

einer tropifdjern (Segciib ihre neue geimatb grünbeu. Da
tfl nun ihr ©ifcbof ©ugnion auf baö Wortbern Derritorp

oerfallcn, welcheö er felber bcfmht hat unb beffen fllima nach

feinem Dafürhalten bem in oübrußlanb nicht unähnlich ift.

©ie bie lERennoniten überhaupt, fo fofl auch biefe Seele bcö

©ifchofö ©ugnion auö moralifch guten, nüchternen, bauö-

hälterifchcn unb fleißigen flftenfeben beftchrn, welche babei

über peeuutäre mittel jn oerfügen haben.

Der Qontract in feinen Ginjelheiten befagt, baß in feinem

9Konate mehr beim 3000 cintreffen bürfen unb baß bie Sn*
lommenben mit 2ebenömitteln auf fechö SWonate oerforgt fein

müflen, fowie auch mit CSenithfchaftcn unb ©crfjeugrn für

Gnltioirnug beö Öobntö ober für ben Öctrieb irgenb eineö

gaubwrrfö. Sobalb fleh bie fübanftralifche Regierung oon

ber (Erfüllung biefer ©eftimmung überjeugt, wirb fle btc

Jtofteu ber Ueberfahrt nach einer beftimmten Daye in ©aar
erfepen unb außerbem jebem ©ofljährigen GO ober 120 ober

180 Mcreö 2anb, je nach ber (Siitc beö Sobenö, überwrifen.
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®rft »om oiertcn3abre ob ift baton eine jährliche Wente non

refp. 2 Sch- 6. ©. <2% Warf), 1 Sch. 3©. (1'/* War!) unb

10 ©. (% Warf) ,§u entrichten, bi# nach Ablauf be# sehn

ten 3abrc# ben 3nbobcrn, naebbem fie englifebe Untertanen

geworben, ba# fianb al# freie# (Eigentum überwiefen wirb.

Item ©iftof ©ugnion felbft wirb oon ber fübauftralifdjcn

Wegierung ber ©eftp Wn 600 ©cre# im Wortbern Territorp

jugefitbert unb bajn nod) bie Summe ton lOno ©f. St. al#

Gntfcbäbigimg für bie Weifen, welche er in biefer ©«gelegen

beit auf feine Soften unternommen.

Wan ocrfpridjt fid) ton biefer ftorfen ßinroanberung in#

Northern Territorp große Erfolge unb oertraut, baß biefe

Wennonitcn, ähnlich wie im fiibiicben Wußlanb, bie ©Jilbniß

in fruchtbare ©nfiebclungcn nmroanbcln werben. <©$ir wün-*

fd>cn ba# auch, ftnb aber weniger terlraucn#fclig. Ta#Wor-
tbern Territorp wirb wobt ,ein weißer ßlcpbant' für Süb-

auftratien bleiben. ß# ift barüber fdjon fo ticl gefafeft, baß

eigentlich Wietuanb mehr ©ertranen bat.)

Tie SBirfungen be# ©olbgtaben# auf btt ctUfontiMjen

bluffe.

Tie ©efebgebenbe ©erfammlnng ton ßalifomicn batte

einen ©u#fchuß ernannt, um ben (Einfluß ,ui unterf neben,

ben bie Wincnoperationen auf bie ©erfanbung ber ftlüffc

an#geübt, nnb ber ©ericht biefe# ßomitce# liegt nun oor. Wach

biefera zeigten ftcb bie folgen fdjon 1882 in ben Thälcrn be#

American , ©ear , ftcatber unb ©uba Witer. Iteberfcbwem-

mutigen würben häufiger unb bie Partner mußten überall

Tamme auffübren. Tiefe witrbcn ieboeb beflänbig bnrtb

b rochen, bi# fdjlicßlicb alle# rnlturfabigc fianb mit ©erbtl

unb Sanb bebeeft unb piinirt war. ©Jo mau früher $äu
fer, ©ärten unb gelber fab ift nun eine fiJüftc. Tic ©er-

wüflungen haben jeboeb erft nur begonnen unb werben noch

anbere ©roportionen annebmen, feit ba# „Hpbroulic mintng*

(ba# ©u#woften golbbaltiger fingen mittelft mächtiger SBaffer-

ftrablen) ©erge oerfetjt; unb Sutter ßonnit), ba# fruchtbarße

im Staate, hält ftcb nur no<b bureb foftfpielige Täntme gegen

oödige ©etwüftung. Warp#oide war nor 16 fahren bic

brittc Stabt im Staate, beute ift fie nicht einmal mehr bie nennte,

tropbem baß fie eine ber beften Sagen bat. Tie Ströme
füllten ftcb auf, bi# bie Stabt, bie früher 80 ftuß über bem
böebften Sßaffeitfaiibc lag, ben Ueberlcbwemraungcn jur öente

würbe. Die# Winenfpftem füllt fo bic fruchtbaren Tbälet

mit ffififtcnfanb, wäbreub c# gleidjjcitig bic ©erge ihrer ßrbc

entfleibet Ta# ©olb, welche# auf biefem ©lege gewonnen

wirb, oerfebwinbet im ©Berthe gegen bie ©robuciionöfäbigfeit

ber fruchtbaren Tbälcr.

3n bem Tbale bc# ©uba allein bat man bi# jept 29

Seetionen be# iippigftcn fianbe# in eine SBüftc terwanbelf,

im ©car- Wtocr-Thalc 36 Seetionen, am Sacrameuto 16, am
ftcatbcr 8 unb am&merican io Seetionen. ©n ben fleinereu

t’flüffen bat bie ©erwüftung in gleichem ©erbältuiffe Schritt

gehalten unb Weilen oon ©ütem unb farmen mußten ter-

laffen werben, (Etwa 80,000 ©cre# be# heften fianbe# ftnb

in biefer SBeife bereit# oerloren gegangen.

ßbeufo oerberblicb ift ba# atlmälige ©erfanbeu ber fdjiff.-

baren Ströme, ber ©ap#, bie ©efabr für ben Hafen ton

San jfranci#co felbft. Ta# ©ett ton ticlen betreiben bat

ftcb ba, wo fie bie ©erge oerlaffen, um 20 bi# 30 ftuß erhöbt,

roäbrcnb weiter unten bie# nicht in gleichem ©rabe ftattfanb.

Sie haben babunb mehr 3rad , ftnb reißenber geworben unb

febwemmen nun große Steine nnb ftie# nad» ben Wiebernn

gen nnb ben ©lichten ber ©cuj, bie bereit# anfangen jn tet

fanben. ©n Suifun nnb San ©ablo ©ay gebt biefe ©ui

füQnng reißenb febneü torwärt#. Ta# fianb, ma# oerwfiftct

wirt, wäre eine Stbabfammet für ewig, wäbrenb ba# ©i#

eben ©olb fidj raf^ erjeböpft, nnb e# wäre bie böchfte ;ieit.

bem liebe! Einhalt *u tbnn.

* * *
— Officiellcn ©ngabeu nufolge erfebeinen jeljt in ft ob

ftantinopcl nicht weniger al#72 Leitungen, ,tum Xbcil frei

lieb ton terfchwinbenb fleinem Formate, unb jmar 16 tni

fifebe, eine arabifebe, eine perRfche, eine beutfehe, eine englv

febe, 12 gTiechifcbe, 13 armenifebe, 4 bnlgarifcbe, 2 bebräifebe

eine italienifcfje unb 20 franAÖfifcbe. ©uffaßenb ift befonber#

bic leptere Ziffer im ©ergleicb jn ber einen englifeben.

— Ter ciumonatlicbe ftartoffeftrieg üwifchen ben betber

$epublifrn ©uatemala unb Saloabor ift am 19. ©prtl burd
bie breitägige Schlacht ton ©afaguina, tu welcher auf bei

ben Seiten eine Streitmacht ton Je 2600 bi# 2700 ftriegem

engagirt mar, ,|u ©unften be# erftent Staate# entfebieben

worben, immerhin foftetc iebem ber ©egner biefer .ihrie«'

etwa 1 Wiüion ©iafter nnb 2000 Wenfchenleben. %ad
notbamerifanifchen 3eitnngcn (ber .ttfplorateur' 9h*. 72,

welcher ben todftänbigen ^ieben#oertrag abbrnch, weiß ba

oon nicht#) hätte Saloabor ftcb oerpflichtet, in allen au#mär
tigen ©ngclrgenbeiten in Uebereinftimmnng mit ©uatemala

su battbein, flüchtige ©erbrecher an#suliefern unb bic 3efni

ten au oertreiben. Tarin will bie .9lewporf Tribüne' bes

fteim eine# sulünftigen centralaraerifanifcbeu Staatenbunbe^

erblicfcn.

— ©orftellnng eine# Waori über ©anferott.
(Jin Wnoribäuptlmg in 9?eufeelanb, ein Wann oon 3ntcfli

genj unb in ©elbangelegenbeiten mit feinen benachbarten

©afeba# (©Meißen) febr gewiffenbaft, oerlor förmlich 10 ©f. Sl
bet einem ©Jeißen, ber ftch banferott erflärt batte, (fr er

läblte befrennbeten Häuptlingen, baß er fein ©elb bei einem

©afeba oerloren, welcher „packarapa* (bankrupt) geworben,

©nf bie fttage, wa# „packarapu 14
6ebentc, ga6 er folgrabe

(frflämng: ,®tn ©afeba, ber „packarapa 44 werben will,

fangt ein ©efebäft an unb txrfcbafft fich ohne Gablung eine

Wenge SBaaren. (ix macht «bann möglichft tiel ©elb bat-

au#, oielleicbt 2000 ©f. St unb bringt e# lieber bei Seite,

mit ©n#nabmc.oon 6 ©f. St. Wtt biefen 6 ©f. St gebt

er nun jum StichteT unb erflärt, er wolle packarupa wer^

ben. Ter dichter entgegnet, e# tbue ihm jwar leib, aber e#

muffe gefebebeu. ®r ruft hierauf alle ©boocaten sufammen,
fowie alle fieute, welchen ber ©afeba fchulbet, unb fpriebt:

Tiefer Wann hier ift „packarapa 44

, aflein er will (fuch

©de# geben, wa# er bat, anb bantm ‘bat er mich gebeten,

biefe 5 ©f. St. unter (Such ja tcrtbcilen. Ter Wicbtex giebt

bann ben ©boocaten 4 ©f. St, nnb unter bie ©länbiger

tertbeilt er 1 ©f. St., worauf ber packarapa - Pakeha ruhig

nach Haufe geht. — ©uftralifche 3eitungen meinen, ber

Waori habe nicht fo gani Unrecht
— Tie norwegifthe Wegicrung hat ba# Schiff ,©er-

ringen', (Japttän ffiide, au#gcfcnbet r um ben Dcean jwifchen

Norwegen unb ©rönlanb bamit crforfchen su laffen, nament

lieb bie ©u#bebitung be# tiefen öanal# läng# ber ftilfte, bie

©anf swifeben ben ^aroer unb 3#(anb, bie Tieffeefauna ie.

Inhalt: Cb- ©riartc’# ©^anberungen in Talmatien. I. (Wit uier ©bbilbungen.) — ©Jcibnadjten bei ben Ser-
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tnicf unt 8er(<g ton Srietriih fOietveg unb Ceb» in tBraunf<h<teig-

Hirrju eine literarifche ©eilage: „©erlag ton 3 Söurfler n. Gomp. in 3ürf<h<
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Pit btfondcrtr Jrrüclifichligting der Snlhropologie und (Ethnologie,

©egrünbet uon Start Stnbrct.

3 « äterbinbung mit gadimännftn unb Rünftlern tycrauOgrgrbcn Don

Dr. 9Jiif)arb Sticpcrt.
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G>lj. ?)riarte'§ SÖanbcruttgen in (Dalmatien.

Am folgenbeu Tage führte her Seg über Ärnjete unb
Storioobe nad) JfiPanje buid) trauriges, meland)olifd)e* Vaub,

ba$ aber ber Abmedjfelung unb be* sJ?ei$e« nidjt entbehrt.

53alb futb e« Ebenen , berrn graue Oelbäume fid) oon bem
lidpen Wölbe ber betbftlidjeu Weinreben fdjarf abbeben; balb

frijige .£>ügel, nad) berrn Urfteigung mau pdf wieberum auf

einer iSbene bepnbet ober graue Xf^älrr unter fid) crblirft,

über weld)c $ablreid)e Sdjafherben tute fdjroarje unb weiße

fünfte jeiprcut fmb. WirgenbS aud) nur ein fiifjbreitlfrbe

;

punbeiiweit ift ber ^oben wie mit »>c!<<platlcii belegt unb
oon pfiffen unb Spalten burchfurd)t. Die Straße ift wenig

betreten: ein grirdjifdjer t'opc tommt mit ftrau unb Wagt)

»orbei, alle brei auf einem Darren liegenb, beu jwei magere

Wäule ^ieljen, unb ab unb ju begegnet mau einer Meinen

tfarawaue, wo alle Kranen rittlings 311 Werbe ppen, ben

ftufj in einem Steigbügel oon Striefen. 'J^äljcvt man ftd)

Jtipanje, fo nterlt mau balb an Ginjeluljeiten ber Xrad)t,

bajj man fid) ber Wrenje be$ XUrfenrcidjeä nähert. Sd)on
DaljüHeu alte Jraueu bie untere $>älfte beit Wefid)te»<, mal).'

renb bie jungen Wäbd)eu frifd) unb unoerßerft in bie SiMt
binauSfdjauen. Alle Männer tragen brn Durban unb bie

ineißeu oon itjueu haben in bent breiten, tief unten ßpenbrn

Öürtel eine lange pfeife oon Äirfd)baumholj mit tönernem

Äopfe ftetfen. Die iPctölferiing ber llmgegenb befennt fid)

allgemein $um gried)ifd)en Wlaiiben; in ben jepn Dörfern

bet* JÖtjirfS oon ftiftanje leben nur wenige fatbolifd)e fta

inilien. Die 15 bene, in welcher bie Stabt liegt, ifl weit unb

pemlid) fruchtbar unb trägt uicljr ^äume als ber Strid)

«lobul XXX. 9h. 6.

II.

I Vanbe« nadj Sara ju, weil ^icr jum erßen Wale eine immer*

I t)iu nid)t foubeilid) ßarfe .*pumuflfd)id)t ben fallen ftelSboben

Überberft. 3mmer fruchtbarer wirb ba<J l.'anb gegen £nin

bin; man fietjt immer mehr fdjönc Wufjbäumc , £irfe* unb

Sorgbumfelber unb fd)licßlirf) bie ßaffelförmig auffteigeubeu

I Käufer jene« Stäbtd)*n$, Uber welchem auf einem mächtigen

Reifen, bem Wonte ©. ©aluabor ober Spa«, wie ihn bie

©lauen neunen
,

eine gewaltige (IitabeQe thront , biefe felbfl

wieber oon ben Wipfeln ber Dinarifd)en Alpen Überragt , fo

baß bie Wefammtheit biefer ftactoren einen ber anjiebeubßeu

fünfte Dalmatiens bilbet. So iinbcbeutenb ber Ort mit

feinen ficbenjig Käufern iß, fo wichtig mar, namentlich in

1 früheren feiten, el)e baSWttorr bie Ärieg^funp umgcPaltetc,

bie fteßung ,
weld)e bie unter ihr b'npebenbe Strafe unb

Örürfe bcherrfd)te. 'ii>o^( an jwanjig Wal hat pe im ?aufe

ber 3f i len «bren depper gewcdpelt unb jebet fügte ben üor*

gefunbenen 'Defcßigungflwerfeii neue pinju. 3n älteren 3<»*

teil war fic ber Sanfapfel jwifdjen ben Ungarn, 1 Urten unb

^eiictianeru, in neueren ^wifdjen Oeperreid)ern unb ftran»

jofen; unb oon lepteren oicrWädßen rühren ihre ^aftiouen,

j

XhUrme, lü'älle unb Abfcpnitte nad) altem unb neuem Sppeme

h«. 3“lept fpielte bie ftepe, weldje bem Warfd)aÜ War*
mont al« StUppunft für einen Jfriegfyug nad) s^o«nien bie*

neu foflte, imOctober 1813 eine freilich unbebeutenbe Wolle:

bie wenigen ^ranjofen, wrld)c ihre ‘^efapung bilbetcn, erga»

ben pd) balb — nnb feitbem bat pe aufgehört ein feper^lap

ju fein, feilte beherbergen ihre jehn mtlitärifdjcn Webäubc

uur noch c i,,c Üoinpognie Artillerie unb eben fo tiel ^u|oolf
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(*f) ^Jrirtrto’s SUnnbrningat in Dalmatien.

2ll cil ber Ort am Sfcrcinigungöpunfte mehrerer ©traßcu

liegt, bic nörölid) nad) (Sroatien, nad) ikönien, fUböftlid)

nad) ©inj uub ©palato, füblid) nad) Xerni« uub ©cbcuico

uiib roeftlid) nad) 3 arfl flirren , uub weil feine Umgebung
tocrhältnißniäßig fruchtbar ift, fo befi^t er trog feiner Mein*
Ijcit einen nid)t ganj unbebeutenben $trfrfjr unb einen regele

mäßigen Raubet mit Bosnien. Äu« beti Kälbern bcrXUr«

fei fomraen namentlid) Meifigbünbel unb $3rennho4< rocld)e

lange :)inl)cn oon Meinen, neroigen, auebauernben ^frrben

Über bie unroegfamen Ö'rcnjgebirge hcrübcrfd)lcppcn.

Xie Äcrfa brängt ben mieden geroiffermaßen an ben

t$eftung«bcrg biitau uub an bemfelbeu hinauf. Xie «3 djiff

barfeit be« meljrfadj burd) ‘^JaffcrfäUc unterbrod)cnen jvluffc«

für größere ftahrjeuge reid)t leiber nur 20 Kilometer Don

feiner IKünbung an aufwärts (lotldjen Umftanb, luic neuer«

bingö gemclbct rourbe , bic öfterreid)ifd>c Mcgientng benugen

will, um in ©cbcnico einen neuen ©eihafcn $u errid)ten).

©cinfBett bei unb oberhalb finin ift breit unb fein (Staväffer

fo tlar uub burd)fid)tig, baß man überall ben ( sSrunb erblidt.

3mpofantc $el«maffeit fleigen 311 beiben ©eiten auf unb

&
engen ben ©trom mefjr unb mehr ein; ab unb ju jeigt fid)

eine £»öl)le in biefen [teilen Üt'änben, au« welcher rcidjlid)

Gaffer hcroorftrömt, ba« weitere« (Einbringen oerbietet. $on
ber ftniner söriide au« bietet ftd) rin malerifdjer 'Änblirf:

fdjroff unb unjitgänglid) [leigt ba« rcdjte Ufer empor uub

Dott i Ijiii löfeu |id) einzelne (Gipfel ab, auf iveld)eu bie Xür»

feit cittft $krtljeibiguiig«thßrnic crridjtet haben. Weniger

fdjroff ift ba« anbere Ufer
;
bort fiat nod) unweit be« Änfaug«

ber $3rüde ein Meine« weiße« t^ebdube ^jJlaö gefnnben, ba«

©d)ladjtf)au« bc« ftlcdcit«, beffen Abfälle jablloje ftijdje

herbtilorten. Aber weitet Dorjubringen erlauben bie bann

[teil auffteigenbeu Reifen nidjt.

3wifdjcu Ätnin unb ©ebcnico au berfiüfte Derfcfjrt reget

mäßig bie'JJoft, tueldje biefc©trede in jroölf ©tuubeu jurüd«

legt unb Ijalbroeg« in Xerni« eine ©tuube Denueilt. Xie

Strafe iiberfdjreitet bic Äerfa unb burdßieht •

J
miäd)[t jieut»

lief) frudjtbavc«, aber fd)led)t bebaute« Vattb. £>äufig tritt

bort brr ©Uom au« feinen llferu, fdjdbigt bie «\elber uub

Derbreitet Miiaömcn, iueld)c böfe Riebet im (befolge Ijabcii.

Namentlid) im ftuguft uub September grafiirett biefrlbeu

unb al«bann Deruieibeit cö bic [o abgehärteten ©laocn, im

freien ober bei offenen ftcnOrrn $u jdjlafeiu — Xie Xör-

fer läng« bet 'Jroftftraßc, meldie im Xljalc ber (Sofooica, eine«

Mcbctifiüßd)enS ber Äerfa , hinauffüljrt, untcrfd)eibeu ftd) in

Mid)t« oon ben früher bcfdjricbcucn unb ifjte Käufer finb

gleichfalls nidjt materifdjer. 2*ei jflattac Dcrrngt ftd) jene«

Xfjal 3u einer engen ©palte, roeldje flctö Räubern jum

Aufenthalte biente. Mod) Dor furjer 3««* rourbe bie $oft

bort ftet« oon C^enbarmen begleitet, roa« bann nur nod) bei

größeren Oklbfenbungcn ftattfanb unb uulängff gatr, roeg«

gefallen ift, nid)t oljne baß aber bie ’JJolijei auf jette ©teile

fiel« ein roadifame« 'Äuge bedielte, juntal bie iBeoölfcrung

ber Umgegenb überau« uubänbig ift unb beim geringften

3anfe 31t ber ölinte greift. Um Xerni« ^erum, ba« man
in oicr ©tunben oon Änin au« erteilt, ift bie öcgcnb wie

ber fruchtbarer unb bcrbcuveidjer. Auf langen Auffdjüttuu*

gen fährt man ;u bem h<xl)9c lc9c,,en Orte hinauf , beffen

flad)c, niebrige Käufer nod) oon einem alten 3)finaret au«

ber Xflrfenjcit überragt werben. Xa c« ©onntag roar, fo

ljmjd)te oiel £eben in bem Orte, beffen ^eroo^ner bie tro^

ihrer lSiufad)ljcit iuterelfantefte Xradjt in ganjXalmatien tra-

gen. ÄUe älteren grauen oerbtUlcn bie untere .£>älfte bcö

o'eftd)t« unb tragen roic bic maroffanifdjen vtUbinneu bop»

pclte falfdje Äledjtcn, bie fk mit firfdjrotljen ober leud)tenb

grünen Räubern untroidclu uub oben auf bem Äopfe be«

feftigen. Xie großen .^alö» unb ÖufentüdKr finb frtjr eilt«

fad), aber roeiß roic 2d)nee unb mit einer ebenfalls jeljr ein»

fadjen, aber gefdpiiadoollcn iborte befe^t. ^ln ben deinen

tragen fic geftiefte Ö'aniaidjcu , bann einen groben, blatten

Uebcrtod unb über bie ©djultcr einen grftidten Söcutcl, in

roe(d)cm ftc ihre Einläufe unb flcinen £>abfeligfciteit mit ftd)

führen.

3enfeit Xerni« unb bcö (Sifola* bluffe«, ben bie ©traße

nad) bem ^CTlaffeu ber ©tabt Ubcrfthrcitct, fteigt fic in "itfin

bungen bergauf unb tritt bann roiebet in eine ebene, aber

hodjgelcgene unb öbe (begrab ein, bie fid) eublo« unb ermü-

benb fa[t bi« ©ebcnico hinjieht. Xa« einjige Äuffaflcnbe

war eine lange Meihe ntorlaflifdjer ßarren ooll ©teinfohlen,

bic au« einer (Srube unweit Xerni« ftammen, aber trot) ihrer

^idigteit ftd) nidjt ved)t ein^ubürgem oermögen, weil iljre

11 •
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84 @f>. 9)riarlc’S Säuberungen in Talmatien.

§eijfraft ju gering ifi. Gfje man 0ebenico erreicht, (leigt

bie Strafe nochmals bebeutenb an, um bie oben fd>on er»

mäbntc Äüflenfettc ju überfd)reiten. ISnblid) erblirft man

burd) einen Ginfdjnitt ^roifcfycn jivei grauen Reifen hinburd)

baS ÜRecr mit feinen 3nfeln unb bie 0tabt, ;u melier man
jmifcfjen jpvei ftorts t^inburd) hinabfleigt. 0ie 'liegt nict)t

unmittelbar am SJtecre : bie Kerfa hat fid) im Saufe vieler

dabrtaufenbe bort eine SRUnbung gegraben, tveld)e iuo^I bie

grüßten Kriegsflotten aufjunehmen vermöchte, aber nur t>on

vcil)ältni§mägig wenigen Kttftenfahrern aufgcfudjt roirt.

Unterhalb bet SaffcrfäQe, welche mir auf 0. 70 abbilbetai,

fliegt fte junächft bei 0carbona vorbei unb erweitert fuh

bann jum 0ee Broflian, beffen 3nf)alt fdjon mit IReeteS

maffer gemifdjt ift. Siebet burdjbridjt barauf ber ftlug im

rechten Sinfel ba# Küftengebirge unb bilbet bann ba$ tiefe

unb fifd)rcid)c Werfen non Scbenico, mcldjeS ber Küfte unb

ben Küftengebirgen parallel läuft unb burd) brn (lanal

0. Antonio mit bem iReerc in Berbinbung ftetjt. Unb mit

'JRäbdKn von «ebenico.

bie Stabt nad) ber Sanbfeite bin von mehreren Keinen

fcftungrn begrenjt roirb, bem ftort 0. (Giovanni, bem in

Irllmmet liegenben „ftorte Barone" (fo gebeigen nad) fei*

nein tapfern Befehlshaber, frreiherrn l5l)rifioph SRartin von
Degenfelb, ber eS im 3al)re 1647 als venelianifd)er j\elb*

herr gegen bie überlegenen 0d)aaren bcSBafdja* von Bosnien

hielt) unb bem (fort 0. Vluna, fo fud)ten and) bie einftigen

^errfdjer bc« Raubes bie (Jinfaljrt ju ber herrlichen Bud)t,

melche fte Qberbie« bu«h Ketten ben feinblid)en 0d)iffen ju

fperren vermochten, burch Serie ju fd)ü&en. Auf ihrem

0Ubufer erbaute 1540 bis 1570 ber fd)on genannte Sichele

0ammid)eli ben Benetianern bas ftort 0. 9iicolo, ba*

aber trofc feiner guten Erhaltung heutzutage eben fo nuploS

ift mie bie Irlltttiner ber gegenllberliegenbe.i fteboutc, roeldje

bie «Hanhofen im3ahrel810 aufführten. Kommt man vom

SKeere, fo hot bie 0tabt, beten Käufer fid) ben Berg hinauf

jiehen, ein amphitheatralifd)e0 AuSfeljen unb foQ mit ihren

(Sitabeflrn, tvenn man Kleines (Trogern vergleichen fann.

I
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l^enua ähnlich fehen. Vou oorn unb hinten burd) SWeet unb

&clö in bie (Enge gebrängt, ift fic fc^r unregelmäßig gebaut

unb befifct außer bet Jpauptftrafje feine einzige gerabe (Maffe.

Sont Ufer au« führen eine 'INcngc Treppen in bie Ober*

ftabt, fteil, genmnben, eng unb fd)led)t gehalten, bei 9fegen=

wettcr fcfjUipfrig unb faß gefährlich ju pafftren. Dagegen

finb bie Käufer, weld)e ihre 6100 (Einwohner beherbergen,

nirf)t Übel gebaut unb jeigen ßier unb ba einen hübfd) »er*

gierten »enetianifdjen Valcou. ©ie in ben Stabten Ober

itatieu« finbet ftd} auch ßier eine »on Spaziergängern be*

lebte „$ta^a bei Signori“ mit einer 1522 erbauten l'oggia

((Stabthan«), bereu Schönheit aber burd) Umbau »erloren

gegangen ift. Da« einzig merfwürbige (Mebäube ber Stabt

ift heutzutage ber Dom, beffen Vau 1443 begann unb etß

1536 Dodcnbet würbe, unb ber barurn jroei Stile jur3(^au

trägt: im untern Theile on b*n Thoren unb ben ^cnßern

ber Webcnfdjiffe ben gotischen Spitybogen be« ftlaminenßtlö,

in ber obern £>älftc ben reinem italicni|d)en Stil au« bem

Einfang be« fed)«zehntrn 3at)rhunbeit«. Obwohl fUr bie

(Sefdjid)te ber
*

21 rd)itettiir »on Ontereffe, ijl er bod) bei ©ei*

teut nicht fo werlh»oU uub wichtig, alfl ihn bie l'anbe«fuiber

machen woDeit. Die ttyrunbforin ift bie eine« loleinifdjen

Rrcuje«, ba« »on einer h»hcn Kuppel gefrönt ift. Die bei*

ben Eingänge be« fctjwcrfalligen portal« ftnb mit rohen

9)farmorfculpturen »et jeljen uub tragen barllber runbe ftenfter

mit burchbrodjenet Steinarbeit. 3wei Leihen »on je flinf

glatten Säulen mit phantaftifd)en Vlättercapitälcn tragen

ba« £>auptfd)iff unb trennen e« »on ben beiben Wcbenfdjifjrn.

3ebc biejer Säulen ift mit ber gegenUberftehenbcn burd) eine

halbfrci«förmige Wippe »erbunben, auf toelchcr oblonge Steine

ruhen, meid)« »on einer Wippe jur anbern reichen. Diefe«

fühne SteingefUge fteflt fich, weil ohne Bewurf ober lieber«

malung, »on innen wie »on außen bem fluge ganz frei bar.

3n ähnlicher ©eife ift auch ba« mit Vlei gebeefte Dad) brr

.Ruppe! unb bie tihoruorlage gebaut.

Von Sebrnico au« bcfudjt man am beftru bie Rerfa*

ftällc (flooifd) Sfarbinffi«(ap), weil bic jioci uub cinhalb*

ßiiiibigc ftahvt ftromauf wegen ber gewaltigen ftelfenmaffrn,

)Wifd)rn benen fid) ber tfluß hinburdjwinbet
,

überall« an)ir*

ijciib ift. ©citeil)in gewährt ber See ^voflian unb brr ttu*

•%i-4 1

ML
.Län 1

:
l. m m

Trau, »on ber 3»fe! ®«a au« gefehen.

btid »on Scarbona, eine« fleinen Rieden«, ber beit Wa*
tuen ber einftigen Wömcrßabt burd) alle 3ahvl>unberte hi»*

burd) treu bewahrt hot. reiche ftbwrdrfelung. 3n römifd)cu

feiten war bie Stabt nid)t unbebeutenb, benn fic war ber

Sity eine« ber brei baluiatifd)en (^erid)t«hofe uub ber IMofc,

»on wo au« bic binnengegenben mit ©aaren »erfcheit wur*

ben. Spurlofl »erfd)winbet fie au« ber @efd)ichte, in welcher

fic nie eine große Wolle gefpielt hotte
,
unb crfd)cint etß im

13. 3ahrhunbert wieber al« Sil} »on Seeräubern , mit

benen bie Ungarn unb Venetianer erft 1322 aufräumten.

3n ihrem Vefi&e wed)felten nun Serbien, Venebig, Voönien

unb bie Türfei ab, bi« fie fett 1684 befiniti» im Söcfi&c

ber Venelianer blieb. „Die heutigen (Einwohner Scarbona«,

unter welchen e« auch oiclc Wriedjen giebt, leben »out ?lrfer»

bau unb {»anbei. (ShfmQl8 unb zwar bi« 1815 fauien bie

tUrfifd)cn ftarawaneu bi« nahe ju bem ftlccfcn, unb ba war

ber Ort etwa« lebhafter. (Einen ftarfen Stoß hot ber ©ohl
ftanb ber (Einwohner im Rrieg«iaf)r 1809 erlitten. Die

(Einwohner hotten beim Vorbringen bet öftcrreid)ijd)en Trup-

pen bie ©affen ergriffen unb waren mit ihnen gegen Sebc

nico gejogen. Dafür mußten fie nad) bem Wüdjug ber

OrflerTeic^cr mit einer ftarfen (Eontribution büßen, ©eil
aber ba« GMberwetbcn l)icr 311 Vanb wegen Mangel« au

ergiebigen (Erweibflqucflcn eine fc^r fchwicrigc Sadje iß, fo

bleiben bie folgen foldjer (Erfcf)üt1crungcn lauge nachhaltig.“

(i$. fetter, Dalmatien II, 39.) (Eine gute halbe Stunbc
weiter ßromauf »on Scarbona erreicht man, flet« jwifdjcn

coloffalen ftelfenmauern hinfahrrnb, bie »on einer grünen,

ladjenben Umgebung eingerollten ftälle. Da« hemmenbe
Öeßein beftetjt bort au« einem fehr weichen, leidjt jcrßörbaren

Ralfe, in unb burd) welchen fid) ba« ©affet zahlreiche Ca-

näle, flcine Tunnel« unb Ocffnungen gegraben hot, fo baß

man nicht einer großen ©affermaffc gegenüber fid) beßnbet,

bic mit einem Safce au« bebeutenber ,<pöhf hwobfilli-jt, wie

bei ben großen, berühmten ©afferfäOen, fonbevn einer Ult*

jahl fleiner Ca«caben, bie »on recht« unb linf« her über

unb burd)rinanbcr braufen unb namentlich bei $>od)waf[er

unb heOein Sonnenfd)ein einen reijenben Änblicf gewähren.

Wocf) am felben Slbettb fd)iffte fidjVJriarte ein, um folgenben

Tage« früh bie fünf Stunben in Änfprud) nehmenbe ftaljrt

nach ^polato anjutrrten. Da« Schiff t)ält fid) ßet« ganz

bidit an ber Rüßc, bie bort fehr fteil unb fcf)wer zugänglich
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3»fi Griffe bco Tr. ftinjdj über feilte ^orfctyung&rrijc und) ^ßcflfibtricn.

ift. $at c« aber bie Buntn bcQa^lauca umfahren, jo tritt

c« in ein (Gebiet beS Abriatijdjcn HKccvcS ein, wo boffrlbe

nur al* ein rieflger Biunenfer erfchciut, bei buvdi jahlvcidjc

Kanäle mit bem £auptgcwäjier jufanmienhäugt. TirSttibte

iu biefetn füblidjenXljeilc laliuatienS liegen ftetö amWtcere

iiub jebe ift ein $afeit, wie in 3ftticu unb ou bei croaiildjcu

Ailfle; ober oUc finb ftein bcu imtnftcn SOinfcIu berBfeer*

bujrn verficill
,

unb langgebebntc Unfein entheben iljrcii

Aublirf benen, mcldie auf Ijrtjev See Doibrifahrcu. 3u brci=

unb vierfacher teilte fmb biefrlbcn beut »\cftlaubc vorgela-

gert, nidjt mehr, wie weiter im Wotben non Worbweftcu uadj

Süboften jid) I^tit^ietjcrtb. fouberu jaft genau uoit £ften nadi

heften gelichtet, babri mcift non foldjcv (Größe, baß fte fiir

ftd) allein einen gefouberten Tiftrict bilben , »wie Brajja,

Vcfiuü, ba* fdjladjtenbaiibmtr Viffa, wo 1811 bie fratt^ö>

fifdjc flotte burdj bie cugUfdjc, 180C bie italicnijdje buidj

bie öftmridjijdK unter Xcgethofj gcjcblftgrii würbe, ferner

liurjola, Vagofta, ‘•Dceteba, bas ini Altatljumc gleichen Wa
men mit Wfalta (iHclite) jiibrtc, unb bie $a(binfrl Sabbiou»

eeOo, bie nur burdj eine fdimalr i'anbengc mit bem tSouti*

ueute jufammciihängt. WirgcubS verliert mau in biefeu

(Sandten, bem von Spalato, von Braya, von (Greco bi Vc»

ftna u. f. io., bas Vanb aus bem Auge, ein trefft idjcS CVkbict

fUr 3d)iffjal)it unb £>aiibclSeniporicn. XaS war beu um
fidjtigeu Shraciifancvn nidjt cutgaiigeu, Wcldje im Anfänge

bei vierten vordjrifHidjcn OahitjunbertS von feitet« Unfein

Bcfifc normen, uidjl oljue baß i^neit bie fceftiiibigcu Vibuv-
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ner fcinblidj culgegcutraten. Aber ber Xaufdjljaiibel, bie

[

tiinfufjr von SiAtn uub Cel unb bie Ausfuhr von Woljpro*

bucten bei Falbel unb ber gerben war ju voriheilfjaft, all

baß bic (Griechen itirrit Beft# fo leidjl aufgegeben hätten,
1

uubXiontjfiuS fidjevte feine Anfiebluugcn in ber Abria bind)

Befragungen unb SRilitdrcolouien. So würbe 3ffa ,
bas

heutige Vtffa , fo Tragurion (baS bie Stauen nod) Xrogir,

bie Otaliener oerftiqt Trau nennen), fo ^IjaroS (heute Ve*

fiita) unb bas „fdjwarje Ardtjta“, baS heutige (Surjola, jii

gricdjifdjen (Solomen. Wietfwlhbig ift, wie getreu bie Sla«

neu jene aulilen Warnen bewaljrt fabelt, Xraguriou alsTro

gir, Bhoroö al« $var, Aerltjra als Tartar, wäljtcnb bie

^Italiener baflir Trau, Vcfiira uub (Suvjola fagen. Veplcrc

barf man aber and) fcincSwcgS für Wadjloiuinen ber alten,

au icneu stiften anfiiffigcn Wöiucr Ijaltcu : eift im TH'ittcl-

flllev würbe von beliebig aus, wie and) bei Xialcct jeigt, bies

(Gebiet von Weurni mit 3ialicucrn befept.

^wifdjeu jwei ffelSiufeln Soltu uub ^irona hiuburdj

uub an ber Süb- unb Cfifiiftc ber Oufct Bua entlang fab

rcub tommt bas Sdjifj iu eine jaft rings geidjlojfcne Bai,

beu (Saitale bei (Saftelli (I Castelli heißt bic Weibe von

Xöcfrro au feinem Worbgeftabc jwifdjenXraü unb Spalato),

uub bamit iu 3idjt von Spalato, bas bem 'i'aJaftban bcS

in ber 'Jiätje geborenen unb h^r gcftorbciicu ^cltbeherrfdjerS

Xiorlctiaii feinen bauten uub feine gibgte DicrrroUrbigleit

verbanft

3»ci Briefe beä ®r. 8i»f4 über feine 5orf(htuijjSrcifc nad) SBeftpiricii.

Xie von uns („tölobut* XXIX, S. 299) fdjon er«

wähnte naturwiffenfdjaftlidjc ^Keife ber $erren X)r. &infdj,

Xr. Öteljm unbÖraf 2i'al bburg-3 c ' 1 lia <l) 'IDeftfibiricu

maimt einen ermßnjducu #ortgang, uub bie ^etidjtc von

bcrjelbeu, weldje bei JÖremcr „herein für bic Xeutfdje Worb*

polarfahrt“ veröffenUidjt , bringen bcS Ontereffantcn viel,

namentlich feitbem bie dreifenbeu auf afialijchem X^obrn an»

gelangt finb. So fdjilbcrtcu bic vorlcUten Briefe bie Weife

über £utSf uadj Semipalatinsl unb bic von boit aus ju

flufaiig Uiai lmternonmuiieii Oagbausflüge. ^e(jt liegen

5wi Briefe beS Xr. jjfinfch vor, weldje fdjon von beu

^renjgcbieteu Wu&lanbS gegen (£ljiiia batirt fitib unb bic

wir fjirr faft unvcrfürjt tmttljcikn. Xereit erfter fdjilbert

bie (fahrt Vou Seuiipalatiusl jübwärts butd) bie Steppe

nach 'Setgiopol, )um See 9Ua Äul uub über bie Verberge

beS (Gebirges '21 la Xau uadj Vepfa, währenb bei zweite von

beu l$ebirg*waiibcrungcii um i'epia , namentlich ber (iicuv

fiou ^um Alpenfee Xfchafgl Aul füblidj von t'cpfa (Vcpfinsl

J

^auf A. 'fJ et er manu ’s trcfflidjec Äavte jn Sewerjow’ö

„(Sriorfdjung bcS Xljian Sdjau“, lirgäiijungstjcft Wro 4it

;u ben „Wiiltheiluiigrn“, Xfdjiftjl Aul genannt), ferner von

ber Weife über Urbfdjar unb Vagtt uadj ber djinefijehen

(Vyrenjftobt Xfdjugutfdjaf unb von ba auf djineftfcheui (^e

biete über Vugiitufai nad) bem ruffifdjen ©renjpoften Saif

fan hanbclL i^ätjicnb ber (urjeu ^eil, weldje bic Weifeuben

in beu (Gebirgen Ala Xau uub Xatbagatai verweilten, würbe

eifrig gefammelt. Xr. tfiufdj fdjreibl. „IWidj freuen befon«

bers bie ftifdje vom Ala Aul unb Ala Xau, bic, obfdion

»mig Arten, gewiß WeueS enthalten. Jdj habe iu großem

Stile unb ferienweije gefatuiuelt. And) von Vögeln tjabe

ich gewiß an 100 Välge gemadjt; vielleicht ift WcurS bar

unter. Au^erbeui haben wir jwei voüftänbige Argali, jwei

AulauS (wilbe ‘f'feibe), Jioti Autilopes Miligutt uroim, ver*

fdjiebeue iUaralgchonie , uub unter beu Amphibien ift ohne

Zweifel WeucS. XaS Herbarium beS (Grafen ift fchr be^

trädjtlid) angcwadjfeii
;

ait Steinausbeute ift bei couftaiilcr

Stcppemcife wenig itiadjcn; Onjrcten finb wenig; na

uieutlidj wunbert niidj bie geringe v}*bl Sdjmetterlingc.“

Vepfa (Xnrfeftan), 13. 9)?at.

(^wifdjen 45 unb 46° W. unb nahe 80° O.)

3n Begleitung bes (Gouverneurs unb anberer Sperren

fuhren wir am 3. 3Wai von Semipalatiitsf ab, fehlen per

ouhvc über ben ScmipalatiitSfa uub ben Ürtifdj, würben

hiev vou reidjeii Airgifen bcwirtljrt uub trafen gegen iUitta-

uadjt im vkutcnlagcr an ben Avfatbevgen ein. liiue piadjt

volle 3urte war für uns eingerichtet, jdjbn mit Xafdjfenb*

teppidjen belegt, uub wir blieben bei l'illaf, Sdjaffleifd) uub

AtutiiS nodj lauge fi^eu. Xie Aifatberge finb fahle, gro«

teste unb auffalleub wilbe (.Granitgebirge, bic etwa bis 1200

(Vi*B hvdi aus bei baumlofcu Steppe fidj malcrifdj erheben,

(frf) am 4. fouuten wir bas gutartige Bilb galt) üüerblidctt.

Au birfciu Xage gieße Ardjali- (b. lj. Argali ) 3agb. Xabei

waren 50 Airgifen , wie wir alle, pi Bfetbe , bie Xamcti

rbeufalis. B5ir würben iu beit (Reifen augeflcUt. (is war

eine ungemein wilbe 3agb, bie Airgifcu trieben jii Bfetbc.

3dj hatte bas Betgnügeit, ein Argali ju fcljeu, weldjcs met«

nein Wcbramanne auf 40 Schritt vorbeigiug, uub pvar hi»

Digitized by Gc



88 3»Dfi Mriffe be« Zr. ftinfd) über feine Sorjebungaretff und) Sötßfibiricn.

unb juiüd, ohne baß er e« fab- Wad) bem 'Argali tarn ein

UBolf, ben id) fehlte, heftiger Wegen jwang jur Würffebr,

wir mufeten in eine 3urte furchen, unb hier gingen fünf Ar

galt faura 50 Schritt weil ooibei. Abenb« würben jroci

Äifcchcn Dom Argali lebenb unb ein Dom Äbler jerrifienc«

eingebrad)t. Qi war am Abenb frbr falt unb fdjneite in

ber Wad)! fo, bafe e« eine Dodfiänbige Si'interlanbfchaft gab.

Xeimod) würbe am 5. eine neue 3agb auf Argali Deian«

ftaltet, wobei Mreljni ba« CMlürf batte, ein 2L'fibd)en *,u fdjic«

feen, ber Ghraf ba« Äi$, welche« aber leiber in ben Seifen

Der lottu ging. SKlunbrrbar ift e« ju feljen, wie bie Xljitrc

über bie Seifen faufeii, ba« Meine, faum oier Tage alte, faft

nod) beffet alb ba« alte. Zer .£>ciiiijng mit beiu erlegten

Argali auf ben $fetbrn war fef)r uialcrifdj, im 3u fle befan

ben jlcfe Äofacfen, Diele Ätrgifemhcf« jc.; einzelne ber lotteren

hielten brfjprte Steinablcr auf ber redeten $anb. £>ier wirb

mit Jpülfe beb Steinabiet« ber SBolf unb ber Sud)« gejagt,

nur nid)t im Srübia^r; ber Mogel bat bann Viebc«gebanfcn

unb taugt bcobalb u idjt jur 3agb.

Am 6. war ei aud) nod) falt, bod| bie Witterung im

(?aajcn beffer; e« fanb ein grofee« SHettrenncn bei Äirgifcit

fnaben fiatt. Sie ritten 20 SBerft in 54 Wiuutrn. Tann
folgte ein Ettringen, wobei bie Äirgifen fid) in jroci Ab
tfeeilungen tl)etltrn unb ihre Rampen Dorgefeen liefern. Vet-

tere waren nur mit #ofe unb §emb beMeibet, ftc fafelen fid),

Schulter an 3d)ulter geflemmt, am (Gürtel unb jud)trn fid)

ju werfen; e« waren flrauime, ntu«culöfe Äerl«. And)

Weitfünfle, j. M. flefeenb in (Sortiere ju reiten, würben au«;

geführt, MJir fuhren Abenb« gegen 7 Ufer ab, reiften bie

ganje 'Ji'adjt burd) unb trafen am 7. IV ai gegen 10 Uljr in

Sergio pol ein, einem Meinen Orte Don 1000 (Einwohnern,

ber frlifeer Ajafu« biefe. Ter Äofacfen unb Xatarenweg

bi« Srrgiopol gefet burd) bie Steppe, bie inbefe mehrere

^Öljeiijüge jeigt. Met ber lebten Station Dor Sergiopol

erblirft man juerft bie fefeneebeberfte (^ebirg«reifee be« Zar«
bagatai. Xie Steppe ift belebt Don ben gerben bet Äir«

gifen, beten Onrten unb anffadrabe ©räber häufig ju fe^en

ftnb. Mor ber Stabt, bie in weiter baumlofcr Steppe liegt,

würben wir Don einem Äofarfenpifet in fßarabettniform, ad)t

Wann mit Zrompetcr unb Stanbarfe, empfangen unb in«

Ouartier geleitet, wo un« ber &rri«d)ef Don Vepfa, Oberfl

Sricbrid)«, empfing, ber jel)n läge in Sergtopol auf uti«

gewartet hatte. M?ir erhielten hier einige inteveffante t\ifd)e

au« beui ^aldjafdjfee, unb fuhren Wadjmittag« 2 llhr wei

ter. Zic Äofarfenlinic hört jept auf, b. h- f* giebt feine

Zörfer mehr, fonbern Don 20 ju 40 Skrft ein clcnbe« Vehrn-;

hau«, welcfee« fMct hfifet, unb wo eigentlich Äofacfen ftehen

follten. $)ier werben gewöhnlich etliche Mferbe gehalten,

aber 3£ageu fueb nur feiten ju hüben. Zer SBeg führt

unuutcrbrodjecc über bie Steppe, welche fdjon b*rc unb ba

wei fee faljhaltige Au«wafd)ucigcn fowie Sücnpfe unb Seen
jeigt. See wirb ntalcrifd) begrenzt Dom Zarbagatai. Cf in

Äofarfenpifet gab un« ba« (Meleit; bann begleiteten un«, wie

auf bruc ganzen SBegc, Äirgifendjef«. Sllir fuhren bunh
bi« ^uccc Dicrten ^ifet, früh 3 Uhr (8. iVai) , wo un« adyt

Äofacfen in Sront erwarteten; jwei Wann würben al«

t<ofteu Dor bie 3urte gefletlt. Unfer Vager war am ftluffe

Äarafol; ^irr genoffen mir früh ü Uhr einen fd)önen it'licf

auf ben Zarbagatai uub bie entfernteren Schueehcppecc be«

Ala Zau im Silben. Zie Zhienvclt ber Steppe enthielt

für ucc« neue S$ogelformcn: ba« Saicbhuhn, bie öfi liehe Znrtel>

taube (Turtnr gelwrtes), bie weifefchlige Alpenlerche, bie

grauföpfege töadjftclje. Ääfet waren feiten auf bet Steppe,

and) h®t*n wiT feine Schmetterlinge gefehen, wohl twil c«

ccod) yi falt war. Zhce wirb hitr be« faltigen SBaffa« we*

gen iuccccer fd|led)tcr. Unfer £>ouptgettänf bleibt Ännci«;

e« »ft nicht Übel, fänerlich wie Muttermilch, mit eigrnthüm

(ichem (Geruch unb 'Ji'adjgefdiuiacf. 3n Äarafot blich ber

C^cpdcfwagen jurüd; ba« (^epäd würbe auf bret ifatnrele

oniaben. Za e« h*” uur firgifcfche SteppenpfcTbc giebt,

bie no<h nie rine Zarantaffe faben, jo mufeten wir bie erften

12 bi« 15 Sffcrfi teitrn. Za« (finfpantern ber roilben

Meftien war feljr intereffant, oft hielten fünf Äerl« ein ^ferb,

unb unter Schreien unb Rieben ging e« bann fort ivir bie

wilbe 3agb. AQe« war gut, fo lange ber Silagen ^iclt

.

aber nceift reifeen beim erften Anfpanncn fdjon Stränge unb

3ügel. hinter Äatafol fanben wir bie erften aefernbeu

Äirgifen, bie ^icr grofee Scfeenfdber beftellcn; fee flauen

ba;u ben Stufe unb beiDäfferu cnitlelft (graben bie fruchtbare

(5vbe, wcldje Don bem elenben fiflnge faum ein paar 3°^
tief umgecoühlt wirb. Zie Acferlente waren doic .^»unberten

Don VadjcnöDeu (Larun riclihnudus) umgeben. Sin allen

ruen $alteflellen hattf« bie IShef« ber Äirgifen 3urtcn für

un« aufgefchlagric unb begleiteten un« im befteu Staate bi«

;um nädjften Mejirfe. Zie Steppe war mit 9tyatarber,

Schierling unb Spiräa, bie anfdngt }u blühen, bebeeft. Za,
wo ber Alfaliboben beginnt, würbe efl fahl; bie

<

i>fl<2nS^n

hatten eine graue, büftere Sorbe. Örofee unb ^tvergtrappen

waren nidjt fclteu, auch »itle Leihen gab e«, hier unb ba

erblidtcn wir einen Steinabler; Äulan« (wilbe Slfcrbe) unb

Antilopen (Saiga«) fommen nicht Dor.

Am 8. 'D(ai, Nachmittag« 4 Uhr, traten wir in reine

Saljfteppe ein; *JJferbc finfen hier ht« über bie Seffeln in

ben mit einer weifeeu Saljfrufte bebeeften Moben. Zer Staub

ift furchtbar, man paffert grofee Stohrwülber, unb offenbar

befanben wir un« hier in bem au«grtrocfnrten Mett bc$ See«
Ala Äul. 3n ber fWacht erreichten wirb enblid) ba« Ufer

be« See« an ber Skfkfcite. ö« ift junädjft nicht« al« ein

coloffale« Röhricht, hier uub ba war eine fd)cna(f SBaffer*

ftrafee fcchtbar. Miele ©änfe, (Enten unb Schwäne liefeen

(ich hören. SBir fchliefen hier ein paar Stuicben in einer

3urte unb festen unfern Seg früh am 9. jum Sübufer be«

See« fort. Ürfi ift njeiften« ccicht« al« Saljfteppe, ben Set
befomuit man nur an jwei Stellen ju fehen, fonft bleibt er

Dom Röhricht Derbecft; am ^orijoccte erjdjicncn Wunbcrhar

flimctccncbe Vuftfpirgtluiigen , babei war e« fehr heife. Am
Wadjmitlag gegen 3 Uhr erreichten wir ein 3urtculager auf

einene fdjönen ^ügtl auc Sübranbe be« See«. CS« war ein

pradjtüolle« Miib. Wan Uberfceht bie micnblidje Slädje be«

See«, graublau, begrenjt im ^intergrunbe doui Zarba^
gatai, an ben er ju ftofeccc fdgiul, uub hat ine Süben bie

Morbcrge be«Ala Zau Dor fid), hinter bellen hohe fd)ureige

(Mipfel emporragen. Za« S^ogellebecc am See ift fehr reich:

unzählige O^raugänfe, bie 3nnge hatten, lauten, Schwäne,

graue Ätanidje, Wöben, barunter audj bie fdjöne grofee

SifdjennöDe (Lims ichthyactua). Aber üOe« SBaffer«

gcflügel war fehr fd)ru unb faum ju lefdjlccdgn. Auf bet

Steppe am Sec fanben wir juerft Nofenftaare unb fd)warj

föpfige Madjfteljen, banmter folcfee mit weifeeu Augenjtreifen,

unb eine eigenthümlid)e Vrrdjr. S^ou Siohtfäiigeru war nicht«

ju erhalten, weil 3agb in bem Xicfidjt unmöglich war. 3d)

hatte ade Äirgcfen jetr Withülfe beim Sammeln aufbieten

(affen , unb fo erhielten wir Ääfev unb jwei nterfwürbige

Sorttn Ifibfdjfen, banmter eine höchft iulmffante gerfoartige

Sonn mit himmelblauen unb rofemothen Sieden. (£« war

fehr htife (21° im Schatten) unb Würfen ftedten fid) ein,

bereu Opfer ich juerft würbe. Nad)bem wir ein Meine« Moot

au« einem Maumftaminc au«grflicft, würbe ein Sif^M’Ü 9 f;

madjt (am 10.), ber grofee Wengen Sifd)f bradjtc, aber nur

3 bi« 4 Arten, bie mir ade intereffant unb uabefannt fmb,

jebenfad« nicht europäifchen Sonnen angeboren, mit Au«<

nähme einer ($obiti«art. (rin eigenlbiuulidjer
,
an 2 Sufe
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langer ftifd), SXarinta genannt, foll giftig fein, fchmedte und

aber febr gut. Sir blieben bid junt 11. SRai an biefer

«Stelle bed Slla &u( (bunter See) unb wohnten in ber 3urte

bed Sultan* ^bin Xair, ber feine ftbfunft Don Xfdjingid

ityiu Verleitet unb ju bem ©eburtdabcl Dom „roeijjen ßno*

cfyn’* gehört Er ^at 2000 3urten in feinem Vereidje. —
SBir haben amWafint Diele Vflanjen foroie einige Sd)necfen

geiammelt, ferner Saffer*, (Gntnb* unb Saljproben ge-

nommen.

91m 11., Sfadjmittagd 4 Ubr, brachen mir auf. Xici’uft

war füf|l (nur 14°); ber Seg ging burd) bie Salj- unb
;

SMjabarberfleppe, immer in Sidjt bed Äla Xau , beffen erfie
|

Hügelreibe, bieSaifanbergc, mehr unb mehr (tewortraten.
;

$lm ftufje berfelben erroarteten und neue Äirgifenbäuptlinge

mit fd)ön aufgefcfjirrten Sfeitpfrrben. Sie geleiteten und

nach einem 3nrtenlager. 3n ber Sfäbe befanben fld) fit*

gififd)c (Gräber, barunter bad ^o^e fegelförmigc eined ©rofttn,

alle aud imgebrannten i'ebmjiegeln aufgemauert. Stadj bem

felben Slbettb braten mir mieber anf ; Hifcf unb Staub mür-

ben burd) Siegen ctroad gemilbert. Stt mufften jeßt reiten,

ba eind ber ^ferbe ftd) burdfaud nicht einfpannen lieg unb bie

übrigen mit bem Sagen burdjbrannten. ?ltd fid) ber Eifer
[

ber tpfeibe gelegt
,
fonnten mir mieber einfteigen unb erreich' i

ten bei febr (üblem Setter (man fror tro$ bed Veljed) gegen

9Jlittemad)t ein 3urtenlager, mo ein ed)t firgififd)er inllaf

unb ßitmtd unferer harrten. Ein Seg mar eigentlich gar

nicht ba, bei ber X unfelbeit fonnte man menig fetten unb

ber Sagen mürbe nur oon ftofaefen ju Vf«be an Striefen

gehalten. XetSriif „derschdi“ — „galten**, „feflbalten“

—

war unaufhörlich- Vrehm marf um. Sir froren ftadjtd in

ber Ourte febr. Slm 12. früh borgend 5 Ubr maren mir

wieber auf. Vor und breitete ftd) bie meite grüne Ebene mit

Bielen 2luld bet ßirgifen aud. Suf ihr meibeten jablreidjc
j

gerben, namentlich fd)Öne 3‘ e9fn un^ ftettfchroanjfdjafe.

Sie mar begrenjt im Silben oon grünen bügeln, aud benen

rotbei §elö bfroortrat, im Seflen Don fallen SanbbUnen,

im Sterben unb Cflen Don b°b«en Vergießen, bie mit

ftifchgefaüenem Schnee bebedt maren unb bim« benen bie

Hochgebirge bed Slla lau f>ert>orblicftett. Sir erhielten früh

^Jiflaf unb frifchgebratene Schafbruft, unb fuhren bann roei*

ter, mehr in bie Verge hinein. Sir paffirten juetfl ben
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0jlu§ Xfd)inbfdjilla, roo rotbc Siegcletbe auftritt, unb

gingen bann ununterbrochen in 3d)lud)ten unb über Verg*

fuppen mtiter burd) bie grüne, aber baumlofe Vanbfdjaft. %n
^flanjen fammelten mir pradjtDoflc milbe rollte Päonien,

eine blaue Eampanula unb anbrre. Sir faben hier juerfl

©ienenfreffer. 3d) ritt ben ganzen Seg, ba ed mir im

Sagen
, ber oft halten mufjle

,
ju ungemütblid) war. (So

6Va3;tunben auf einem Äirgifenpfcrbe ift eben fein Spajier*

ritt.) ©egen 4 Ubr batten wir tnblid) bie lepte Höbe er=

reicht unb faljen Vcpfa in ber Ebene malerifd) Dor und lie»

gen
, umrahmt Don grünen , aber fahlen bergen

;
nur im

Sliben jeigten fid) bie Verge mit Vegetation (Räumen) be=

flcibet. Hinter ihnen ragt in malerifdten Äuppen unb

Spipen bad bid jur halben H°bE mit Schnee bebeefte Slla*

Xau«©ebirge. 8epfa bat etma 3000 Einroobner. Ed finb

faft alled Äofarfen unb einige Xataren; Äirgifeu roobnen

in ber Stäb^- Stabt bat breite Strafen, bie burd) %n*
pflanjung Don ©irfen ein freunbliched ’ilnfeben haben, «nb

aiet Sobnungen lauter Reine Haljbauten. <5d fleht bi«
au^er ben Äofarfen eine reguläre Batterie, beten (Sbffa,

Oberft oon Stofen unb (Kapitän Don Xbbienbaufcn, mit fen=

neu lernten. Xic Olrünbung ber Stabt erfolgte erft fett

ber (Eroberung Xurfejtand, unb fee entroicfelt fid) ^ufebenbd.

Xie jfofaefen betreiben etroad Raubbau unb Diel Vienenjucht;

ed giebt bi« einen herrlichen ber fid) mie Sdjmal^

fdineibet. Sir finb hi« Haufe eined reichen Äofaden
gut untcrgebrad)t unb erfreuen und mieber einigen Somfortd.

Sd)abe, ba^ mir fo fdjncll fort müffrn: bi« wäre ein Ort
)u jammeln. (Meffern machten mir einen Stitt längd bed

t^epfaflufffd in bie Vergc, bie febr fchön ftnb. Sir erlegten

ben meigbäudiigen Sallerfdjmä^er (Cinclna I^nrogastflr),

bie ^Dfadfenbacbftel^e (Motaciila peraonata), bie roei|flüqelige

Glflcr (Pica leucoptera); erhielten mehrere intereflante

Orifchformen : eine CSobitidart unb mir neue ftorm, aber feine

Salmoniben. -Heute machen mir eine anbere ßrcurfion

in bie Verge nad) einem 6000 gufj bad) gelegenen See
(ffepfa liegt fd)on übet 4000 tj^h). 3Bir bleiben

an bem See über Stadjl- Hoffentlich erhalten mir bort

Ontereffanted.

NB. ^od|^ebirg9touren ftnb fe^t bed Dielen 3d)necä

halber nodj nicht möglich*

SEsie »iffenfchaftlttbe (Sypebition ®r. tWajeflät Schiff „©ajettc“

IV. Von 9feu«HannoDcr n a <h S r i ß b a n e.

G. Valbnad) berSlnfunft in Sfeu«HannoDet, nad)bembte

Eingeborenen, roeld)e in jablrei^en Eanoed bad Schiff um*

fub«»t
!

, bie erfie Scheu überrounben batten, unb fidb näb«r

hetan roagten, begann fid) ein Xaufd)banbel ju entroideln,

ber Diele intereffantc ©egenfläube in bie Hänbe ber Vefa^ung

lieferte. Onbeffen fam nicht Einer an Vorb ber EorDette:

baju maren fie auf feine Seife ju bemegen, trofj ihrer Sfeu*

gierbe, rceldje fo roeit ging, bag grauen nnb S)fäbd)en Dom
Vanbe aud fid) fopfüber ind Saffev fhlr^ten, um jum S-d)iffe

beranjufchmimmen unb bort Don ben ßanoed aufgenommen

;u roerben. {jrieblid] Derbtelten fleh $!Üe, abmobl ber männ>

liehe Xbeil ber VeDölferung fletd mit Speeten ober Äeulen

beroaffnet gebt. ’iDian barf bied aber feinedmegd für ben

Sudfiug freunblicher ©«fühle halten; ed ifl üictmebr lebig*

lieh t bie furcht Dor ber 9)lacbt unb lleberlcgenbeit eined

tfriegdfdjiffed. Sie flabten, roo fid) bie (Gelegenheit barbot.

®tobu« XXX. tWr. 8.

Xhtrd) ein freunbliched, liebendmürbiged Scfen fudjten fte

)unäd)fl aQed sDfi§traucn fdjrombcn ju machen unb ben,

roeld)en fie befielen mollten, gemifferma^en für fich einju*

nehmen. Xann aber oerfuebten fie $u entroenben, road mög>

lief) mar unb mo fte ed unentbreft unb ungejhaft tbun ju

fönnen glaubten, ^m 21. Ouli mürbe ber ^nferplap mieber

Derlaffen, um an einer anbern Stelle ber Onfd frifd)edSaf»

fer auf^ufuchen unb einjunebmen. Etma in ber SJfitte ber

Süblü^e Sfeu».H flnnoDerd fehlen ber gemünfehte Ort gefun?

ben ju fein, unb anferte bie „(GajeQe
u am 22. 3uli bed

borgend nicht febr meit Don einer $ht§miinbung in einer

Meinen gegen ben Süboft--3Honfun ziemlich gefehlten Sucht.

Än berfelben felbfl liegt feinXorf; bochfamen bie Eingebore*

nen febr halb ju Hunberten aud ben einige Steilen meftlich

unb öfllich gelegenen Xörfem an ben Stranb. Ein roefent^

lieber Unterfchicb jmifeben ihnen unb benen ber S?orbfüfle

12
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finbet nid)t ftatt. 23emerfen«roertb war nur, baft btcfe Sil»

ben nod) nie Seifte gefeiten ju haben id)ienrit, rote au« ihrem

ganzen '-Benehmen gefchloffen roerbeu formte; fie »erhielten

fid) fd)eu unb feinbfeltg : legiere« »ermuthlid) ein©runb für

ihre friegcrifdje iBcanlagung refp. ©erootjnheit. Xa« Stellen

roar ihnen aber ebenfo befannt unb geläufig, roie ihren Banb«*

lernen im SJorbwejlen bei Oniel ,
roeld)e iibele Neigung na«

türlid) batb ju Derfd)iebenrn Xifferenjeit führte.

iöei einem Au«fluge nämlid), ben §tu Don Sd)leinig

ben ermähnten ftluft aufroärt# unternommen, »crfud)te eine

flmaf)i Eingeborener bie ©ig, ba« 3taot be« Eommanbanten,

roäbrenb berfelbe ba« bem bluffe nahe (Sebirge beftieg, roie*

ber^olentlid) $n berauben. Xer itaot«fteuerer fonnte fid) ba«

felbjirebenb nid)t gefallen taffen unb feuerte mehrfach blinbe

Sd)Uffe über bie Köpfe ber Silben ab. Onbeffen »ergeben«

:

ci ft nad)bem einer perrounbet roorben, iudjten fie ba« Seite.

21m nä^ften Xage traf e# fid), baft einige Cffijierburfdjen

3eug jum Xrocfncn auf bem (infen Ufer be« bluffe« aufge»

bängt batten, al« plöglirf) bie Eingeborenen auf bem anbern

Ufer in großer 3aW bewaffnet erfdjienen. Stidjt lange

währte e«, unb einige ber8erroegenften ober aud)Sfaubluftigfien

warfen fid) in ben $luft, fd)roammen ju ben 8urfd)cn unb

nabmeii ihnen »erfdjiebenc Stüde ßeug ab, iubem fie bie

Sebrlofen mit ihren Saffen bebrotjtcu. 3u*ÖCli,q nabte jur

felben 3«* bie OoQe (Meine« '-Boot mit einem Steuerer unb

jroei bi« »ier Zuberern) bem i'anbe. Xer '©ootöfteuerer ber*

felben batte, al« er ba« söorhaben ber Silben bemerfte, fo*

fort nid)t« Eiligere« ju tbun, al« ju »«juchen ihnen ihren

Staub roieber abjujagen. ®tü gefpanntem Sfcoolöer roar er

beut anbern Ufer nabe, wo ihn ber ganje Raufen fdfon er*

wartete, l'eiber oerfagte bie Sdjuftroaffe, unb nun praffelte

ein $agel »on Steinen unb Speeren auf ba« Meine Staot,

roetdje« ben StUdjug anjutreten gejroungen roar. Xem 'Boot««

{teuerer ging ein Speer unter bem Arme burd), glitdlidjenoeije

ohne ju fdiaben, roäbrenb einer ber Bootörubcrer betartig

burd) einen Steinrourf an ben Kopf getroffen rourbe, baß

er befinnung«(o« ju Boben fanf. Xaburch roud)« ber Ittutl)

ber Silben ganj bebeutenb. Sie bebrobten abetraal« auf«

Ernftlidjfte bie roaffenlofen Burfdjen mit Steinen unb Speer*

würfen unb »erfolgten fie fogar nach bem naben Salbe. Xa
»om Borb au« ber Borfafl fogleid) bemerft roorben war, fo

rourbe raf<f) ein Kutter armiil unb jur £>ülfe gefd)idt.

Aufterbem ließ ^)err »on 0d)letnig mittrift eine« Boot«»

gefd)Upe« mehrere ©rauaten nad) ber Sfid)tung werfen, roo=

bin bie Silben fid), al« ber Butter nabte unb ben erften

Sdjuft abgegeben batte, eiligft jurüefjogen.

Xamit glaubte ber Eommanbant inbeffen bie Ungelegen»

beit noch feine«roeg« georbnet: benn nid)t allein, baß bie

Eingeborenen noch im Befige ber geflogenen Sachen waren,

fo fcfjien e« bod) wichtig ihnen ju berocifen, baft Europäer

nid)t allein ben Sillen, fonbeen aud) bie stacht haben, ber*

lei Unrecht ju beftrafen. 3U biejem £rotdt rourbe ein 3U9
be« Banbung«corp« au Banb gefegt, um ben Silben eoent.

in ihre Xörfer ju folgen. Herr »on 3djleinig felbft fegte

fid) au bie Spige bet Meinen Eppebition. Um ben Crt, wo
bie Xörfer ftd) befanben, $u erreichen, muftten junädjjt etwa

4 Seemeilen läng« ber Küfle unb bann 2 Seemeilen einen

tjluft aufwart« jurürfgelegt roerbeu. Xiefer ,1tuß milnbet

in bie bem Anferplag berEomettc nddjfte, jiemlid) große unb

burch Korallenriffe fafl gefd)loffene 'Bap in fumpfigem Xer«

rain- So leid)t roar e« bahrt niefjt, ihnen beijufommen, ba

bet bem flachen Saffer bie 23oote nicht febrnabe heran fonn*

teil, unb mufften bie Beute in ftolge beffen, bi« an bie $üf*
ten im Saffer, au^ Ufer roaten. '21n bem ermähnten ftluffe

entlang führte ein moraftiger Seg, welchen jroei ber Offiziere

fd)on einige Xage uorber, cbenfall« um ben Xörftrn einen

SBefud) abjuftatten, betrete« batten- Xiefelben fonnten ba^cr
al« Führer bienen. Xie Silben mufften wohl einen berartigen

^efud) Seiten« ber t^remblinge erwartet haben, ba fid) bereit#

bei ber Banbung bewaffnete Eingeborene geigten unb nun auf
bem Öormarfche in ber §crne ba« Ölafen ber Krieg«mufd)el

unb ba« Staffeln ber Krieg«tromme( beutlid) gehört rourbe.

Ü3alb nabele fid) ba« Xetad)tment, etwa 30 2)tann flacf

(jroei Sektionen waren jur Xecfung be« StUcfjuge« bei ben
booten jurücfgclaffen roorben), ben Xörfem, »on benen brei

ober »ier nabe bei einanber liegen. Eine« berfelbcn lehnt

fid) an eine fteile, fetfige ättböbe , welche geroiffermaßen al#

befeftigler Saffenplaj) bient. Xa ba«Xerrain an ber Stelle,

wo bie SWatrofen fich befanben, anfieigt unb bie Jütten in

einer roeQigen, fruchtbaren, mit Halmen, Bananen unb an
beren Änpflanjungen beftanbenen Ebene liegen, fo fonnten

fie natürlich »ortrefflid) eingefeben werben, unb würben benn

auch bie offenbar jum Kampfe bereiten Eingeborenen in ber

Stärfe »on einigen bunbert SRann, mit Speeren, Keulen
unb Sd)leubern bewaffnet, roabrgenommen. Xie Krieg#*

iuftrumente ertönten noch fort unb fort unb fanben au# ben

entfernteren Xörfern Erroiberung. Xie Seiber unb Kinber
waren entfernt roorben.

3«näd)ft rooüte inbeffen ^>err »on Schleinih noch ein*

mal ben Seg gütlicher $)erbanb(ungen cinfdjlagen, um ein

üölutoergiefftn ju »ermeiben, ba in biejem öalle bie Silben

ihre Stäche an jebem Seiften geübt haben würben, ber ihnen

fpäter einmal, etwa burch roebrlofe jufäQig an jene KUfte

gerathenbe Kauffabrteifchiffe , in bie ^änbe fiel. SJor bem
Eingänge be« nächften Xorfe« hatten ftd) »ier Silbe, wahr*

fd)einlid) bie Häuptlinge, poftirt; al« »on Sdjleini^,

jum 3eid)en feiner frieblichen Äbfid)ten mit bem Xud)e roin*

fenb, fid) ihnen nabete, jogen fie fid) jurüd. Xer feinen

Eommanbanten begleitenbe Dffijier blieb nun jurücf, unb

erflerec fteefte auch n0(^ ben Steooioer, ben er bi« babin in

ber Hanb getragen, ein. Slber erfl innerhalb ber erften £öu*

fer hielten bie $itr Stanb. Einer reichte iept Herrn »on Schlei*

ni$, DermuthUd) al« 3ei<hen ber ^ewillfommnung, ein an

einen Stocf gebunbene« junge« Huh*t# wofür al« ©egen*

gefdjenf einige Stücfe bunten Xuche# gegeben würben. E«
begann nun mittelfl ber 3*id)en)prad)e eine faum miftjiroer*

ftebenbe Unterhaltung; ben Häuptlingen narb ber ©runb

au«einaubergefept, roe«balb man gcfonimen roar, nämlich bie

geftohlenen Sad)cn um jeben ^Jrei« roieber betau«juforbern

;

würben biefelben nicht gutwillig bergegeben
, roütbe auf fte

gefd)ojjen unb ihre Häufet in Stanb gefteeft werben. Stach*

bem Herr »on 0d)teim$ ihnen noch bie Sirtuug eine« Schuf*

fe« ad oculos beinonfirirt batte, inbem er einen Staunt fo

anfehoft, baft ber Saft berau«trÖpfe(te, fc^ien ben Silben rin

feinblid)er 3ufamuienftoft mit ben Xeutfd)en hoch nicht fo

ganj geheuer, unb fte fingen an, ben Xiebftahl ju miftbiüi*

gen ober wohl beffer, fie gaben fleh ben Slnfchein, al« wenn

fie e« tbäten. Siadjbcm fie einige Slnroeifungen an bie roei*

ter rücfroärt« »erfammelten Krieger gegeben, fam halb eine«

ber gejtohlenen Stücfe jum 8orfd)cin. Xer Hauptjroerf

fd)ien jomit erreicht, unb rourbe a(«balb ber SCiicfjug ange*

treten; jur ©enugthuung be« Eommanbanten aber fd)icften

bie Silben balb and) bie übrigen geftohlenen Stücfe nach.

Stoch am felben Äbeub um 11 Uhr »erlieft bieEoroette ihren

ftnteTplaty, um ben Eour« nad) ber 8pron*Strafte, weiche

Steu«Hanno»er »onSteu*3rlanb trennt unb welche no^

ganj unbefaunt roar, ju nehmen
;

ebenfo foüte ber Eanal

jroif<h«n 9teu*3rlanb unb ber Onfel Sanbroicf) (bitfelbe

liegt genau füblich »on ber norbroeftlid)ften Spi^e be# lang*

geftreeften Steu*3rlanb) unterfucht werben.

3n eina- Meinen Sucht Steu*3rlanb« anfette ba« S#ff
abermal# ju mehrtägigem Aufenthalte. Xie Ufer nwmr
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tjier gang non ÜWangroneterrain umgeben unb bilbeten fogar, am
f$ufjc bcr ©tbtrge itteu-Orlanbe beginnend etwa 25 Seemeilen

weit ein ftadjeS fumpfigeS ©orlanb mit Äoraüenfalfftranb, wel-

ches fid) nad) ber ©tjron-Stra&e gingiegt. ©utcS trinfbareS

©affer warb bager erfl etwa 6 Seenteilen öftlicg gefunben.

Xie nom Slnfcrplafc etwa 20 Seemeilen gegen Üiorb«

weften entfernte ©pron*Strafte foüte nun oermefjen werben.

3u biefem 3roM*e ®®foe einer ber Äutter (mittelgrofteS

©oot für 20 bis 30 fßerfonen, einfdjlicftlid) ber 9iuberer)

für mehrere 'läge auSgerüfiet unb unter ©efegl beS 'Jfani*

gationSofftgierS, Gapitänlieutenant Sefcgfe, gefteüt. (Sr

(am inbeffen früher non biefer (Expebition gurüd, als er er«

wartet worben war. ©eranlaffung giergu gab bie Seitens

ber ©ilben burd) einen Speerwutf erfolgte fernere ©erwun*
buitg beS ©ootSfteucverS unb beS in ffalge berfelben bei bie*

fern ein getretenen ©unbfiebetS. Xer Ämter war nämtid), bei

einem Xorfc noibeifagrenb, ogne ivgenb welche ©eranlaffung

angegriffen worben. (Erft als bieffeitS gefeuert unb einjelnc

(Eingeborene gu '-8oben geftredt worben waren
,

Ratten fug

bie CianoeS gurücfgezogen. Xen |>auptgwe<f feiner Senbung
batte ber Äutter aber erfüllt: eine fegiffbare ^Jaffagc buteg

bie ©pron=3trafte war gefunben unb bie bort rpfHtenben

Unfein waren feftgelegt worben. (Tin anbere« gu fi^nlid^em

3werfe auSgefanbte« ©oot war ebenfalls angegriffen worben.

Xer (Eommanbircnbe beffelben, Unterlientenant (Erebner,
ftredte gleichfalls einen ©ilben nieber nnb blieb bann unbe-

läftigt. Uebergaupt febeint in biefen (Eingeborenen ein friege»

rifeger Sinn gu liegen : bie t'age ber Xtftfrr, gang oerftccft

auf fegwer gugänglicgcn fl ngogen, beutet barauf bin, bag fte

fug unter etnanber befebben. Xurcg 3u
fQ H fam $err

non Sdjleinifc in ein foleges Xorf unb fanb bie beutliegflen

flngricgen bafür, bag biefe ©ilben flntgropopgagen fmb.

3ene ©liegt auf 9?eu-3r(anb würbe am 2. fluguft wie*

ber oerlaffen unb beim Segeln längs beT Äüfte ber Verlauf

ber leptern beftimmt. Um 4. fluguft warb abermals eine

©ud)t angefteuert, an bereu Sanbftranbe mehrere groge

Xörfer unter Halmen gelegen waren. sJHcgt fern öom Stranbc

bilbet eine Steige non$Ugeln oiele fegr gübfege Don ©affer»

(äufen burdjjogene Xgälcr, bie ebenfo wie bie £)Ugel fclbft

meifi in fegr gutem (iullurguflanbe gehalten ftnb. Uebergaupt

ift bie DorgugSweifc ©efegäftigung ber (Eingeborenen f)ier ber

flderbau unb bev ftifegfang; bie Onbuftrie bagegen ift, wie bie

wenigen aÜerbingS funftfevtigen ©affen unb einige anbere

flrtilel beweifen, in ber £ntwidelung gurücf. Xie meift ein*

gegäunten ^flangungen gaben beftimmte Herren, unb fc^eint

bei biefen ©ilben bager ber ©egriff non ÜJtein unb Xein fug

megr (Eingang oerfegafft ju gaben, als an ben biSger befuegten

Orten jener (Regenten, .'punberle non (EanoeS umfdjwärm*

ten baS Scgiff, meifi um Heine Xaufdjgefcgäfte gu maegen.

9ta<gbem bie Äenntnig non 9?eu«3rlanb wefentlicg enoei*

teil war, gelüftete eS aueg, bie nod) gtögere fübwärtS gelegene

Onfel 9ieu-©vitannicn fennen jn lernen: bet Unter»

fd)ieb gwifegen biefen fo nage bei einaitber liegenben Unfein

war ein überrafegenbtr. Scgon bie ängere (Erjegeinung

9ieu*©ritannienS lieferte bafflr ben ©eroci#. Drei ©erge

non neuer nulcanifcger Formation (nämlicg bie „SWutter“, ber

fteg gu beiben Seiten— alle brei faft in einer Einie liegenb—
bie igr gang ägnlicgen, aber etwas niebrigeren „Xöegter“

anfdjliegcn) entfleigen unmittelbar bem EDtecre unb flegen

mit gwei fieg an ber SRüdfeüe an fte anlegnenben, nexgfegwaeg

tgätigen ©uicanen jufammen auf einer fcgmalen $albinfrl,

welcge wieberum nur bureg eine nwg fcgmalere Ifanbgunge

mit ber $auptinfcl gafeuförmig neibunbrn ift. (Eine fer-

nere wefentlicge (EigentgUmltcgfeit ber Äüfte ijl, bag baS

bisher überall norgefunbene ÜNangronetrrrain gängtieg feglt.

flbgefegen non ben erroägnten fegelförmigen bergen wirb

bie Äüfte non einem 100 bis 250 SDIeter gogen, giigeligen,

tgeils brwalbeten, tgeils angebauten, tgeilS aueg (aglen -fpö*

gcngitge gebilbet, hinter welcgem gügeligc §ocgplateauS mit

gügcligen Wieberangen wecgfeln.

Leiber war in ber ©lan<ge»©ap, bem jegigen flufer*

plage, ber erft 1872 burd) btnSöefucg beS englifegen ÄriegS*

ftgiffeS „Slancgc“ befannt geworben ift, fein fÜgcS ©affer
in entfpredjenber 2)tenge gu entbeden. (Es fprubeln gwar
am Stranbe megrere Ouelleu gemor, inbeffen ift baS ©af-
fet berfelben nagtju foegenb, falgig unb fcgweflig.

Xie gier lebenben (Eingeborenen empfuiben fretliig ben

SRangel an ©ajfer nur in geringem 2)tage, benn fie foegeu

unb wafigen niegt. Unteres fegon aus bem Ofcuube, weil fie

faum etwas gu wafdjen gaben. 21 le (getränt bient ignen

DorgugSweife bie aueg bem europäifegen (Daumen angenehm

fegmedenbe unb fügle ÄofoSmilcg. XaS wenige ©affer,

roeldjcS fie augetbem bebüi-fen, gewinnen fie aus t?öcgcm, bie

fie in ber 5Wägc beS StranbcS graben
,

unb auS welcgen fie

bas etwas brafifige ©affer in Äo(oSfd)aleit fegöpfen unb

fo aufbewagren. 2lucg geigten fug bie ©ewogner feineSwegS

wilb unb (riegerifeg, worauf auig fegon igre ©efdjäriigung

ginweift: fie treiben gifegfang, Elderbau unb etwas ©ieg<

guegt (Scgweine unb £>ügner). driegt minbet ift aud) igr

i$(eig in ber ©ebauung ber gelber anguerfennen .- jebev irgenb

günftige &led ift urbar geuiacgt unb bepflangt. Xa nadj

bem ©erlaffen biefeS nun lange *$tit befuegten unb unter-

fuegtenÄregipelS bet n(^ageüe
u

wieber eine längere Seefagit

benorftanb, fo mugte fug ^pen non Sd)letni& noegmalS ge»

nügenb mit $olg unb ©affer nerfegen, gu welkem ^totdc

er am 17. 2tuguft nadj ber Sübfpi^c sJteu*3rlanbS gum
(Eavteret-^afcn ginüberfegeltr.

i ©ei biefer ftagrt würbe bie bisget für eine Oufel gehal-

tene ©rappe ber ‘?)or(*Onfcln paffirt. Xie am (Eatterci*

^afen lebenben (Eingeboreuen finb ben ©erfegv mit (Euro-

päern gemognt unb nerfegren auf baS jfrtiebfertigfte mit

biefen j
nicgtSbeftoweniger finb fie eingeftanbentratagen 2ln>

tgropopgogen, unb jeber (befangene ober (Metöbtetc wirb un-

nergUglieg nou ignen nerfpeift.

Xie fegönen gogen ©erge bet bftlieg gelegenen niegt fegt

entfernten Gnfel ©ougainnillc (amen am 25. 2tuguft

in Siegt. Xa bie Unterfuegung biefer 3njel non nautifegem

unb wiffenfCgaftUegcm ©ertge war, fo lief bie B @ajeüe
u

bie*

fetbc an. i'eiber giubertc aber au^ gier wieber baS fegon fo

oft ftörenb in ben ©eg getretene Eülangronenorlanb ein non

wirtlitgen 9^efultaten begleitetes (Einbringen ins Onnere, ob-

wohl bie überaus reidje ©egetation aufs tünmuigigfte uub

Hebgafteftc bagu nerlocfte. Xie (Eingeborenen gegen gier

gang uadt unb finb non fdjwargct Hautfarbe. 3grc ©affen,

non benen »erfegiebene eingetaufegt würben, wie vergiftete

Sperre unb Pfeile, geigten eine crftaunliegc ©efegidlicgteit

unb Sorgfalt in ber £)crftellung
;
tropbem fdjeint brrlEultur-

guftanb biefer ©ilben um nicgtS göger gu fein, als berjenige

ber ©ewogner kJieu*©ritaunien8 unb tWeu * ÖrlanbS. Xa
nunmegr aber bie 3«t brängte, unt ben befohlenen Xrrmin,

in wcldjem ber ^pafen non Sudlanb auf 9ieu=Seelanb er-

reicht fein mu^te, innegugalten
, fo war ^)crr non Segleini§

gegwungen, um unter Xantpf figneflcr norwävtS gu (outnien,

gum 3ro<tf bcr (Einnagme non Äoglen, einen auftralifegen

^afeu ongulaufen. ^ort (Eurtis au ber 9iorboftfüflc witb

oft gu biefem befuegt: trogbem waren bafelbft Weber

Äoglcn noeg 4>olj gu gaben, was bei bem borttgen Xampf^

fd)iffsner(egr wirdieg unbegreiflid) ift 'HuS biefem ©runbe

brfdjlog ^>err non Scgleinip fobalb als mögltcg ben näegften,

großem ^pafen gu erreiigen. 3n $o(ge befielt anterte bie

(Eornette auf ber 9igebe non ©riSbanc in OueeuSlanb am
29. September, ©ormittagS.

12 *
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Cuilturpflömett ber beutfcpcn Kolonien 8. 6ruj ltitb SOJont' ?Itoernc *),

Won Döcat

Xic beutfchen (Solonien Sübbtaftlten« eräugen eine

groge 'Wienge ber mannigfaltigen ftgriculturpflanjen. Hin*

jelne Xiftricte jebod) pflegen nur diejenigen 0ewäd)fe, beten

Hrtrag, je nad) tfage bet Kolonie ober nad) ben gefammel*

ten litfahrungen, befonber# lohnend ift, in größerer $u#beh ;

nung unb mit fpecietler Sorgfalt ju cultitiren. Xie« ift

aud) in ben (Solonien ton 3. (Sruj unb üDiont’ Sllterne ber

^afl. ©Jährenb an anbeten Orten balb 9D?ai# unb 3u^ct

rohr, balb fchwar^e ©o(jnen u.
f.

ro. gepflanjt werben, con*

centrirt fidj Ijier ba# §auptintercftc auf ben Einbau beb Xa=

baef«. ©leid)wobl finb unter ben gelbprobucten bet Kolonie*

biftrictc fo ‘,icmlid| alle in Mittel = unb Sübbraftlien gebet*

benben Slgricultutpflanjen , mit alleiniger 2lu«nal)nic de#

Kaffee«, be« Xljee# unb be# 3nbigo*, tertreten. Dem 3ln«

bau be« Kaffee« unb be« Xfjee* ift ba# Klima nicht giinftig.

©ei nur fümmerlicbem (Sebeibcn aber mürbe c# bei etroaigem

fcnbau beffelben ben in Webe flehenden 'X'iftricten fdjmer

werben, im Hrtrage mit ber eigentlichen Xljef= und Kaffee«

beimatb in Santo# unb weiter nörblid) ut wetteifern. Tau
gleiche gilt oom 3nbigo unb ber ©aumwode.

Xic (Sultur bet ftelbfrüehte gefebiebt in bet Siegel burd)

Jpanbarbeit mit $acfe unb Spaten, pflüge werben nur

bödjft feiten bcnu&t.

Xie ftclbfrticfttc, welche am fjänfigften auf ben (Solonien

ton S. (Sru$ unb OTont
1

<Uoerne angebaut werben, finb:

XetüJiai# (Zea May» L.), bet in mehreren ©arietäten

tertreten ift unb al# „rneige“ unb „gelbe“ 'Dulljo (die# ift

bie landesübliche portugiefifche ©qeiebnung dafür) in ben

anbei fommt. Xet üJiaifl ift bie bem amerilanifchen ©o*

ben eigene urfprünglidie (Sulturpflan^e (tergl. A. de Can-

dolle ,
Geographie hotanique etc. Tom. 11, p. 942).

Xahet mag e« wobl fommen, dag man eine groge 3a^
ton ©arietäten biefer ©flanke, welche auf eine langjährige

(Sultnr fd)liegen taffen, oorftnbet. i^ür unfere doloniftcn

ift ber 3DJai# ron ber aflergrögten ©Jid)tigfeit
, ba fein "Jlir

bau leid)t ift, weder befonber# groge ©orbercitungcn noch

£>U(f«mittel unb ©flege erfordert unb bennod) in fünfter

3eit eine reiche, oft hundertfältige Hrnte liefert, welche aüe

Wahrung#forgen fern hält.

Xer Xabacf bildet, wie oben bemerft, momentan ba#

$auptprobuct ber Kolonien Pon S.iSruj unbetont’ SUterne.

Xerfelbe wirb in ben größtmöglichen Quantitäten gepflanzt,

boch babei nicht fonberlich gepflegt, fo bag feine Dualität

niele# ;u wünfd)en übrig lägt. 3a, ba er nadj bem öe=

Wichte verlauft wirb, fo find bie i'eute fogar darauf bedacht,

nur grobe, redjt groge unb fleifchige ©lätter ju crjielen, bie

mögtiebft fdjwev wiegen, in Europa aber bei ber ©erarbei»

tung ben meiften anderen £anbe#probucten biefer *ilrt an

(Süte naefjfteben.

Wäd)ft bem SDtai« unb Xabacf fpielcn bie fchwarjen

©ohnen unter ben Slgriculturpflanjen ber (Soloniebiftricte

eine ()ö<hR nichtige Wolle. (S# ift bie# eine Heine niedrig

madjfenbc ©ohnenart ton fd)waqer »färbe, welche ba# bra*

fiUanifche
sJiationalgeri<ht (feijäos pretos) repräfentirt 33?it

einem Stüde gefabenen unb in ber £uft getroefnetra $lei*

f<he#, fogenannter £arque, ;ufammen werben jene ©ohnen
in manchen Raufern, vornehmlich bei ben eingeborenen ©ra*

•) fkrgl. oben S. 44.

Ci a n n jf a 1 1.

filianern, 3aljr au# 3ahr ein jubereitet unb ftet# mit glei»

djer ©orliebe oerjehrt.

Hin cbenfaQ# ©rafilien eigentümliche# ®ewäd)# ift bie

ültanbiocawurjel, welche al# Hrfap für bie nid)t immer

gerathenben Kartoffeln (batata» iuglezas) unb }ur(^ewin*

nung ber ffarinba, be# Surrogat# für ba# ©rot, bient.

©ohl untcrfdieib« jwei^auptarten biefer ©flanke: Man-
hiot Aipi unb Manhiot utiliasima. Xie©Ranje ift jeden«

fall# in ©rafilien einljeimifch , ba nad) tfcofta id)on im 16.

Oahrhuubert bie SRanbiocacultur auf ben Antillen unb
weiter füblid) oerbreitet war. Weben ben obigen ©ejeid)nun*

gen führt bie ©flanke auch bie Warnen: Yucca dulce unb

Yucca amarga ober brava. Xa bicÜltanbiocawurjel einen

ftavlen (behalt non (wenn wir nicht irren) ©laufäure hat,

fo wirb fie oor bem Q&enuffe erft in ben garinhamühlen

einem befonbern Hytraction#proceffe unterworfen. Xa#
SRehl ber jerftampften Üöurjel wirb bann flatt be# ©rote#

ohne weitere 3ubtHüung beit fetten Speifen gugefefct unb

geuoffen. kluger ben gewöhnlichen Kartoffeln fommen auf

ben Kolonien nod) eine 'Art füget Kartoffeln (batatas dorea),

wenn aud) nur fpärlid), por.

Unfere heimifd)en ^cferfrüdjte, wie Seijen, Wog gen,

$afcr,Öerfte, t'infen, Hrbfen unb bcrgleid)eu, finb ton

untergeordneter ©cbeutung auf ben beiden Holomen; weni-

ger wohl wegen ihre# (Gedeihen#, al# wegen ber mangelnden

refp. fdjledjten ^Ibfapterhältmffe. ©tan legt neben ben ge>-

nannten £>auptprobucten mehr (Gewicht auf bie in ©rafilien

heimifcheu ©flanjen, wie weiter auf ben 31nbau ber Hrbnug
(Amcndoitn, Arachis hypogaea), be# 3udfrrohr$ f- »•

(iiner befonbern ©Rege erfreuen fich die Kürbiffe,
welche al# Butter für ©ferbe, Hfel unb Schweine im (Solo*

niftenhau#halt faum entbehrlich fmb. '.lud) giebt • e#

eine Wtenge ton Kürbi# arten, deren Schalen ;ur $abrifa«

tion ton adern möglichen £)au#geräth, wie $lafd)en, Sd)üf*

fein, Vöffeln unb hunbertrrlet Xingen, bienen.
s3Rebr al# auf anberen (Solonien terwenbet man in S.

Hruj Sorgfalt auf ben (3emüfcbau. ©ei einem bet

wohlhabenderen Holoniftcn, ber fid) befonber# bafüt ju intet«

effiren fd)ien, fahen wir in einem wol)lgepflegtcn ©arte»

’iDiancherlei, beffeu ©orfommen unb Öebeihen wir in S.
(Sru) faum für möglich gehalten hätten. 2Bir erinnern un#,

ba ©eete mit ben toqüglichften Spargeln, Kohlpflan*
jen, Salaten oder 'Jlrten unb Küchenfrauler ber terfchie«

benften (Gattungen gejehen ju haben, ©efonber# fd)wirrig

fod bie (Sultur einzelner 3»«bclgewächfc unb einiger Kohl«

arten fein.

X« ©Je in wirb febr viel angebaut unb findet fidj in

fchattigen (.^elänbeu unb tauben faft an jebem $aufe auf

ben (Solonien. Xie Xrauben aber fmb ton geringer ($ütc.

3a jur ©Jeinbereitung ift da# Ofcwäd)# nach feiner btrma«

ligen ©efchaffenheit überhaupt nid)t ;u gebrauchen, ©ei

bem Weinbau macht Rd) eben bie Higenthümlichfeit be#

Klima# am meiften gcltenb, ba bie ©eeren ungemein fleifchig

werben unb ungleichmäßig jur Weife gelangen. SBoÜte man
einen einigermagen trinfbaren ©Jein an Stede be# mit bem

Spottnamen „Wationalwein u
belegten HJettänfe# hctfteOen,

fo bliebe nicht« andere# übrig, al« bie reifflen ©eeren beim

Keltern au«jufudjen. Xabei entarten bie Weben fegt leid)t

Sehr miglich ift e# auch m<t ben fjuttcrfrüutern unb
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$r. Stifola 3. ^etromitfc^: Xer $jutbjmj*ban bet ben ©etben. 93

©eftfern befreUl Huf ben ©avjea« (Siefen) unb ben (Sant’

po« (Prärien) ober auf feuchten, freien $(ft$en am Salbe

finben fid) jioar eine 2Renge langatmiger ©raßoarietäten

(Cftpirn d’Angola, Capiui de Colonia, Capitn melado),

bie aber nid)t aOe gute ftutterfräuter finb. Sieben ben

dapimarten Ijat man nod) eine mehr trautartige i'flanje

(Gramma), welche inbeffen, um fte in Waffen jit erhalten,

befonber« angepflanjt werben mügte. Älce, £ujerne unb

bergleidjcn gebeizt, wo ed gepflanzt wirb, üorjtiglirf). Ohne
ßweifel mürbe e« barnad) bei einem etwaigen ©erfud), bie

nod) feljr primitioe ©ieh» unb 9Rild)wirthfd)aft auf ben So*
(onien ju fjeben, an bem beften Butter nid)t fehlen.

Xer Slgriculturbetrieb in ben doloniebiftricten non 0.
druj unb 9Jfont’ ÜUnerite befrefjt imMgemeinen in bem pri»

mitioften Raubbau. Xte (Kolonien liegen, wie wir früher

berichteten, in ben gebirgigen unb ma(breid)eren Xheilen ber

©rooinj. Sirb nun eine dolonie in ©eftfc genommen, fo

ifr e« ba« erfre Serf be« doloniften, einen £he ‘l be« Ur*

roalbc«, mit weldjem in ber Siegel ba« 9anb in feiner gan*

gen 3lu«bel)nung bewathfen ifr, abjuholjcn unb ju bepflanjen.

Xurd) ben fobann faft jebe« 3a!)t ftd) roieberholenben 31b*

trieb oon Salb wirb immer nur ber frifchefre unb empfäng«

lidjfte Xhrii ber Üänbereten jum Einbau ber ttrferfritcbte

benupt, wäljrenb bie oorjäljrigcn Blamagen auf jahrelang

bem mud)eruben Untraut Uberlaffcn bleiben. SDtan tarnt mit

jiemlicher ©eroigheit annebmen, bag biefe ?lrt ber ©oben»

cultur früher ober fpäter einem rationellem ©etriebe weichen

ntug. Cb bie doloniften fid) oor ber geit, e^e ber Salb
bi« auf einen unbebeutenben SRefr jufatnmeugefchnioljen fein

wirb, bqtt bequemen werben, bie Vanbwirthfdjaft einfrdjt«*

oofler ju betreiben, ift unroahrfcheinlid). Xer tlnblirf einer

folgen neuen Plantage ober üKoga bietet bem Slugc fein

fonber(id) erbebettbe« ©tlb. Silb unb in djaotifcher ©er»

wirrung liegen bie mädjtigften ©aumriefen bimhtinanber

unb frretfen ihre 3lefte gen Himmel. ©inb fie nad) Soeben

non ber fengenben ©lutlj ber Sonne au«gctrocfnet
, fo wer»

ben fie in ©ranb gefreeft unb tagelang güngeSt ein Jeuer*

weer ba, wo nod) oor Äurjem ber jungfräuliche llrwalb bie

©erounberung unb ba« Staunen beb 9?eu(ing0 erregten.

Xiefl ift bie 3ubereitung ber ^flanjfrättcn, wie fte gebräud)*

lid), fo lange alb in ben neuen Seltfjeilen ber ätferban an

<SteOe ber ©olbgräberei getreten ift.

25er ©jitrbjett* ba

©on ©rofeffot ®r. Sfifola 3

Sa« bei ben Xeutfdjen ber 3ohanni«tag, ift bei ben ©er*

ben ber ©eorgitag, welchen man am 23. ilpril alten Stil«

(5. Wat) feiert, ©eorgitag (Djurbjero*ban), an welchem

bie meiften Treibarbeiten anfangen, ift mit fo Dielen aber«

gläubigen ©ebränchen »erbunben, ba§ ihre Äenntnig oon

©cbeutung für bab ganje ©olfflleben ber ©erben ift. Dag
biefelben aub ben ältefttn 3c *tcn frommen, ift felbfroerfränb-

lid); ?lde« erinnert an ba« einftige £mbenthum ober an bie

erften Xage beb dbriftentbum«. 3n ben folgenben 3«fr*n
wollen wir biejenigen ©ebtäudje fd)ilbem, weld)r noch h<ttt(

bei bem ftrbifchen ©ölte ©eltung hoben.

©orfeier.

9tocf) oor bem X)jurbjew*ban wirb in bie Äette (Serige),

welche in jebem ferbtfehen ©auernhaufe oon einem Dach*

halfen h«rabbängt unb ben Safferfcffel trägt, ein knoten

aefd)lungen, um ba« ©ieh oor ben ^eyen uub ben böfen

Xhieren ju fd)Upen.

©on ber ^afelftaube werben Äreuje gemacht unb an bie

Käufer, gelber, ©tadungen u.
f.

w. gelegt, um aQe biefe

9iäume oor bem £agel ju fchüpen
;
benn wo ein foldjeb $afei*

fraubefreuj liegt, ba fann mental« ein Hagelwetter oorfommen.

3n eine dde be« Han^uc^ ftn wenig ©alj ein*

gebunben, welche« bamt breimal bur<h einen w ©abauj“ (bie

HoljrÖhre, burd) welche babSaffer anf ba« üitühlrab fliegt)

rnjogen wirb. Xieje« ©alj wirb am 2>iurbjew*ban bem

©ieh gegeben, weil e« gegen aOe wirft.

3m wefttid)en Xheile oon ©ertrien hat man ferner fol*

genben ©ebraud): ©or bent 3)jurbjew * ban btnbet jebe«

ÜJ?äbch«n einige ©lumenfrräuge, beten jeber ben tarnen eine«

jungen v
[Dtanneb au« bem Xorfe erhält, unb welche um

SRitternacht auf einen hochflete9enen $la$ (gewöljnltd) auf

baö Xadj) gelegt werben. 'JMorgen« früh eilen bie5D?äbdjcn

um ju fchen, auf weldjen ©traug ber frärffte Xhau gefa Gen

ift; benn berjenige junge SDtann, befren tarnen berfelbe trägt,

wirb für ba« näd)fte 3ahr ber ©d)a$ be« SDfäb^en« fein.

tt bet ben «Serben.

[. ^ctrotmtfd) in ffTagujemaj.

«De« bie« mug im ©ehetmen oollbracht werben, benn wenn

nur einSRenfcf) oon biefen Hexereien weig, fo ift 3ltle« wir*

fung0lo«. Tit jungen 9eute wiffen aber recf)t wohl oon

biefen H^ereien, gehen 9tad)t« oor bem Xjurbjem'ban hin,

fuegen bie oerbotgenen ©träuge unb nehmen fie mit — unb

bantit auch nach bem ©lauben ber armen 3ttäbd)en ba« ©Ittcf

für ein ganje« 3ahr. Xaffclbe gedieht in anberen ©egen»

ben anfratt mit ©träugen mit bem Atlant (Inula Helenium L.)

3u einem ©üfchel oon biefer ifrflanje (Oman) fpricht ba«

Räbchen
:
„Omaue, mein leiblicher ©ruber, mache, bag ber

Stephan (ober wie ber junge ÜRann fonfr h«&t) wie oer«

rßeft nach m 'r läuft!“

Xie 3of)anui«blumen, welche oor bem Xjurbjew*ban ge«

fammelt würben, foQ man noch D0C Sonnenaufgang (ge*

wbhnltch über bem Öener) troefnen unb al« 3lqneimittel ge*

gen ben Schnupfen gebrauchen.

Um ben tarnen be« ©räutigam« ju erfahren, thun bie

fdjon crwachfenen SRäbchen folgenbe«: ßum «benbeffen oor

bem DjurbjeW'ban houd)en fic ben elften ©iffen an, eben fo

ben lefcten unb bewahren beibt auf. IHbcnb« beoor fie ju

©ette gehen, legen fie unter ba« &opffiffrn einen Holjfpan,

einen Spiegel unb beibe ©iffen ©rot. ©on wem fie bann

in ber sJtad)t träumen, brr wirb ftdjer halb um ihre H<mb
werben. Tex Holjipan wirb unter ba« Sftffen gelegt, um
über ba« Saffer fahren ju fönnen, fad« ber ^aldnftige

wett über bem Saffer wohnen foüte; im Spiegel follen fid}

beibe fpiegeln unb bie jwei ©iffen ©rot follen beibe gemein«

fdjaftlich aufeffen.
s
Jtoch oor Sonnenuntergang fammelt bie Xorfjugenb

(3ttnglinge unb URäbdjen) ba« Saffer, welche« oon bem

dRühlrabe fpript. 3n biefe« Saffer werben ^elbblumen

unb grüne ßmeige gelegt unb am folgenben Xage (Xjurb*

jew*ban) haben ober wafdjen fi<h bie fÖtäbchen barin, um
reine weige ©efuht«haut unb lange« H°ar j

U bffommen,

bie 3ünglinge, um ben Körper oor adern ©d)mu$ ju

fchüpen.
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Sie Diel läge Dor Xjurbjew*ban e« bonnert, um io Diel

©ora (gleid) V* ©jg.) wirb ba« iDlet)! ain SDiortte billiger

»Derben. Xie« i»irb befonber« im Stari=Slad) (fUbwefllidjer

Xljeil Dort Serbien) geglaubt.

Xjurbjcro*ban.

©or Sonnenaufgang babet fid) bie gange Xorfjugrnb im

gluffe, ober wenn ba« Xorf feinen glug ^at, fo gebt jeber

in feinen ©arten, wo er fid) wäfdjt, um ba« gange Öaljr
j

über fo rein toie Safier ju bleiben. ©iele btnbcn einen

Sptögling Don ber Seibe um beni'eib unb geben fo „beco*

rirt“ in bo« ©ab. 9lad)bem werben einige ©üjdjel Don

Seibengweigen gemacht unb nad) $aufe getragen. Xicfe«

alle« foQ bie fttein(id)fcit beb Äötper« bewahren. XicüHäb*
'

djen wafc^en fid) mit jenem Saffer Dom SDlüljlrab unb wenn

fie für foldjeö nid)t gefolgt haben, fo nehmen fie bagu Söf-

fet, in welchem „Üiebftöcfel“ (Ligusticum Levisticum Linne)

in einem Xopf unter einem 9(ojcnftocf geftanben hat. Xa*
butd) foüen nicht nur bie Sangen eine febr garte £)aut,

fonbnn aud) eine 9?ofenfar6e belommen. Xiefen ©ebraudj

finbet man in allen ferbifdjen ©egenben
; felbft bie fönbet

werben angehalten ihn mtigumad)en
;
benn bie (Eltern gal-

ten feft baran, bag e« nicht« ©efunbere« giebt al« ein

372orgenbab am Xjurbjew ban. Xagegm Dor bent Xjurb«

jew*ban in einem ging gu baben ift ftrengften« Derboten,

wenn auch, mit bie« oft ber gall ift, ba« Setter gwei bi«

brei So^en Dortjer e« jdjon erlaubt.

Umba«©ielj ba« nädjfte 3abr hinburd) gefunb gu erbat*

ten, wirb noch oor Sonnenaufgang über bie ©ichherbe ober

über bie ©fäpe, wo btefelbe übernachtet hat, tiinraegqef (hof-

fen — man glaubt, bag auch ba« ©ief) fo flatf unb fräftig
;

werbe, wie ber S<l)ug fräftig war.

3n ben Start »Slach, bem Sltbweften ton Serbien,
|

müffen bie dünner, wenn ftt bit 2d)ulje angtehen, auf einer

$olgad)fe ft$en
;

benn auf biefe Seife werben bic ©eine für

ba« gange nadjfte 3aljr Dor allen möglichen Sd)mevgen be*

wahrt, Aud) bie« mug tot Sonnenaufgang gefd)fl)en, benn

fpätcr fann e« nicht« mehr helfen.

9io<h eine wunbcibare Sitte mug Dor Sonnenaufgang

DoHbtad)t werben. Xie grau, welche ba« ©ich bejorgt *),

fleibet fid) um 3Kittcmacf)t Dor bem Xjurbjew*ban entweber

pang au« ober behält nur ba« $cmb au, unb fo mellt fie

tn einen SRelffttbel (mulcha) ein wenig 9Wüd) Don ihrem

©ieh; bann geht fie unb fudjt Don anberem, frembem ©ieh

ein wenig 3Wild) in einen anbern ÜJlellfübel, in welchem ein

Stricf liegt, gu melfen. 9?acf) $aufe guTÜcfgefehrt nimmt

fie au« bet ÜJitlcf) be« fremben ©iehe« benStricf hrrauflunb

legt ihn in bie 2J?ildj Don ihrem ©ieh- ÜJlan glaubt, bag

baburd) auch bie 3)?ild) au« bem fremben ©ieh in ihr eigene«

gezogen wirb.

Ginige fritd)en am Xjurbjew=ban noch bw Sonnenauf-

gang unter einen Stachelbeerftraud)
;
bie« foU ben ©«treffen -

ben bal gange 3aljr über Dor 9iü<fenfd)mergen bewahren.

3n biefera werben fehr oft Stach«lbeerfträud)er fo

gegogen, bag fte mit beiben Guben bogenförmig bie Grbe be*

rühren.

9iid)t feiten finbet man in ben weft liehen ©egenben Ser*

bien« Diele Schafhetben, welche fc^on im 2Wttrg Diele Hämmer
gählen , unb bod) werben bie ©emohner niemal« ein üamm
Dor XjurbjeW'ban fchlachten. Selbft in ber Sdjnmabija,

wo bic 9eute burdj öftera ©erlehr Diele „alte Sitten“ Der«

nachläffcgt höben, werben biejenigen Dom „alten Schlage“

*) 3n Stibtnt müff<n tir URinntr ta« iüifb auf tii Söfitf

luifecn uni buten; *canc aber tal föitb ten fiau*$of betritt, bort

l'efert bie ^Bi*t tci ättanru« auf unt fingt tie ter grau an.

niemal« Dor Xjuibjew»ban ein Vamui töbten. Obwohl e«

ba Diel Kammer giebt unb bicfelbrn im greife flehen,

fo oerfaufen bod) bie reichen f?anbleute au« ihrer §erbc nur

fehr ungern ein ?amm. Xjurbjcw*ban foQ nämlid) Tülüc«

entjd)ciben. Xtc ftfmmer werben borgen« gejählt unb ba«

befte gcfd)lad)tet
; baffelbc wirb in ben meiften ©egenben

„ Xjurb jewilo“ (b. b. ba« 9antm be« Xjurbjew*ban) ge*

nannt. Xann wirb e« gwifchen allen £iau*genoffen fo ge*

theilt ,
bag jeber ein Stücf befontmt

;
aber jeber mug fehr

Weht haben, bag er bie £nod}cn be« Xjurbjewilo gang be*

hält; benn wenn biefelbtn gerbrochen werben, fo ift ©efal)r

Dorhanben, bag bie Schafe im näd)ften 3af)re bie ©eine

brechen werben. — Xa« öeÜ Dom Xjurbjewilo wirb gu bem

greife, ben man Dom erften ©erfäufer befommt, Dtrfanft unb

ber Gtlö« gewöhnlich einer Äirdjc gefdjenft.

Grft wenn ba« Xjurbjewilo in fttcube unb mit allen

Cieicmonien Dergehrt worben, ift e« erlaubt, bie Hämmer gu

fdjlachlen unb gu Devfaufen.

fludi ber ©ienen wirb an biefem Zage gebad)t. ©on
jebem Bahn be« üttühlrabe« wirb ein Stßcfd)en abgcfdjuitten

unb alle« in ein Läppchen cingebunben. Xie« wirb in einem

©ienenftoef aufbewahrt, um benfelben doi fremben ©ienen

gu hüten, ober, wie man in Serbien fagt, um bie „gremb*

linge Don unfevut $wnig fern gu halten.“

Xie Sarien bev «lihe unb Schafe werben Don ben

grauen mit moft, Gibotter unb Saig befh'ichen, um vei>

hüten, bag ein Unberer ba« ©ieh mellen lann. Ginige

uiadjen au« ber Seibenrinbe ©feiten unb blafen barauf ben

gangen Xag, wähtenb fte ba« ©ieh treiben. Xaburd) foÜ

bie ’tDiild) gcjdgü&t werben.

Ueberhaupt fcheinen an biefem Xag, a(« bem Anfänge

be« Sommer« unb befonber« bet Sommertoeibe, bie ©ebräudje

mit bem ©ich in Dollem 3u9e g
u fein. Xa« ©ieh n>irb

burd) mancherlei 9J?ittel gefdjllpt, baib Dor ben „böfen Üln*

gen“ ,
halb oor ben böfen sJiad)barn. Äber bie 3aubn:fien

gegen ^ejren unb fonftige ©o«heiten finb bie bebeutenbften.

Xa« ©ieh wirb am Xjurbjew*ban erft fehr fpät auf bie

Seibe getrieben unb ben gangen Xag bewacht; man beob-

achtet jeben Schritt, ben man mit bem ©ieh macht, unb fei»

n er barf bem ©ieh nah< lommen.

Xicjenigen grauen, welche im Xorfe al« 3«wberinnen

Derjd)rien finb, werben befonber« beobachtet. Um biefclben

für ba« gange 3a(;r unfd)äb(id) gu machen, gieht ein junger

2Wann Sd)uhe (Cpanfe), in welche ein Stücf Silbergelb

gelegt wirb, an, fo bag ba« ©elb unter bie grrfe fommt,

geht fo breimal um bie ©iehh^rbe herum unb fpricht: „Senn
bie 3*ubcrin in filbernen Sdwben (Cpanfe) fommt, bann

foü fie unfer ©ieh begaubern
!“

3)lan glaubt, bag bie ©ferbe nur am Xjurbjew»ban fatt

werben unb aud) nur an biefem Xag an iVibfd)utergen leiben.

Xie« wirb auf folgenbc wunbetbare ilrt gebeutet: SU« bie

Butter ©otte« Oefu geboren unb in bie Grippe gelegt hatte,

waren in bem Staüe ein Cd)« unb ein ©ferb. Xer Cd)«

hat nid)t gefreffen, fonbem mit feinem Äopfe ba« $eu fo

geflogen, bag Oefu« ft et« bebedft würbe
;
aber ba« ©ferb war

fo gierig, bag e« immerfort frag unb Oefu« aufbeefte. Xie

3Rutta ©otte« würbe barüber fehr böfc unb oerbammte ba«

©ferb: „G« foll ftch niemal« fatt freffen, nur am Xjurb»

jeW'ban foll e« fatt werben; ober an biefem Xag foü r«

auch Veibfdjncibeu haben!“ — Om Allgemeinen begegnet

man bei ben Serben einem munbetbaren $ag gegen ©ferbe,

wogegen bie Cd)frn fehr geliebt werben. G« ift felbft gum

Spridjworte geworben:

„Xen ©ruber unb ben Cd)feu foüft bu bitten,

Xa« Seib unb ba« ©ferb foQft bu fchlagen.“

Xie ©egenben, welche bie Serben bewohnen, finb für bie
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^}ferbepidjt ciel weniger paffeub al* für bie 3uc^ t befonbct*

ber Cd)fen urtb Scfjafe. Erft in neuerer 3«* finbet uian

triel ©ferbe in ber (Begenb con ©Zacwa unb ©ojerina.

3lud) bie gelber werben nidjt unbeacf)tet gelaffen. (Sin

•Jpüljndjen, roeld)e* oor bem 6. 3lpril (Blagoroefti) au*ge-

brütet ift. wirb um ba* Xotf herumgetragen. So ba*

Xvagen enbet, ba wirb ein ftarnm gcfdftadffet unb gebraten.

Xieienigen, wcldje biefe detemonic mitgemadft buben, blei-

ben auf btmfelben ©lafc juni ©Zittageffen , welche* au* bem

?amni beftefft, juiammen. Xie* gefdjieljt in ber 31bfid)t,

um ba* Torf unb bie Selber por bem .$agel ju bewahren.

'-Senn aber ber .£>agel bennoch loinmt, bann wirb nad) ber»

jenigeu Seite gefdjoffen, pon wo bie Solle fid) nähert, ober

cd rotrb pov ba* £au* eine Schüffel mit Vöffcln beraub»

getragen
;
in einigen (Begenbcn wirb autfj ein Stufyl inmitten

be* §ofe* umgelegt.

Xen Xjurbjero*ban trautet ntan möglichft im freien ju*

^bringen. Xie Serben fi$en am tiebften unter einem Cbft*

bäum unb wenn eine BlÜtbe in ba* mit Sein gefüllte (Bla*

fällt, bann jagt man: „3n biefem Oa^re hoben wir für ba*

Cbft gar nidjt '
}
u forgen,“ b. b- in biefem 3a$re werben

wir Cbft im lleberfluft hoben. Xa* ift gan; natürlich

;

benn wenn ba* Cbft erft um Xiurbjero=ban blüht, bann ift

eö por ber ftälle fidjer, weil in ben füblichen (Begenben, wo
bie Serben wohnen, feljr feiten nod| nach bemXjurbjew«ban

Schnee fällt.

9Hit ben Ueffeln werben bie ©Zü(jett gefchmüdt, um fid)

cor ben ©Züden $u hüten.

SUr bie« 9M feierten wir con unferen Betrachtungen über

ben Xjurbiewban, mit ber Hoffnung, ju bemfelben noch

einmal jurüdjufehten, ba biefer tag für ciele (Mräudje, 3been

unb Sitten bc* ferbifchen Stamme* einen Schlüffel bilbet.

9t u 8 allen

ftöeitfre* über ben Slbert ©pan^a.

F. U. (Sin Brief be* Cberftcn (Borbon au* fterri am
Seiften ©il com 29. 3lpril 187« (in Englanb angefommen

am 11. 3uli) bringt folgenbe weiteren Xetail* über bie Ura*

fchiffung bc* $U6ert--Sec* <f. ©ro. IV, 3. 55 biefe* Banbe*».

„(Bcffi, einer meiner Ernte, fam beute com SllbertSee $u*

rüd; er nahm zwei Boote mit fich unb umfuhr ben See
in neun lagen, Er ift 140 bi* 150 (engl.) ©teilen lang

unb 50 ©teilen breit, fehr ftürmifch unb gefährlich ju befah-

ren. Slm Sübenbe ift ein Salb au* Ämbcrtfchbäumen, unb

ba* Soffer ift fefir feidjt. Obgleich örffi beutlich ba* (hebe

be* See* iah, tagt er, baft ber Bergrüden aufberSeft*

lüfte fich nicht mit bem Bergrüden auf ber Citlüfte

cereinigt; c* ift bort eine Xbalöffnung map.) »). ftein

Sluft fällt in ben See (?) *), weither wäbraib brr trod-

ueu 3ohrc*jeit nicht troden ift. 3*h nehme an, baft . ba bie

©ioeau* be* Ulbert* unb bc* Xangaiipila>Sec* biefelben

finb*£, eine ftette con Seen unb Sümpfen fid» jroi*

(eben tUbert unb Xanganpila erftredt «). 3<b habe

leine ©acbricht con Stanlen unb famt nur annchmen. baft

er com Bictoria*3ee nach Seiten marfchirt ift, ba* Sübenbe

be* $(lbert>See* fab, unb bann oieUcicftt nach bem Seen*

nch weiterging, ba*, wie id» glaube. ft<b füblich com Sllbert*

See befinbet. Spefe hat nach ben Berichten pon Eingebore-

nen ben fKlberfrSee in beinahe biefelbe Sage unb faft in

bcrfelben (Bröfte angefetjt, wie (Befji ihn fanb
;

fieh« Speie’*

ftarte („^interwaffer be* ©il-
, fiuta ©iig£). Sowohl (Befft

al* ich fanben grofte ^»itlfe an Balcr’* ft arte. Xer ©turdji*

fon-SoU ift 22 ©leilen com Sinfluft in ben See *).*

Spätere Briefe con öorbon com 2. nnb 8. ©tai au*

fterri an Stone (con biefem an Sir ©utherforb tllcod mit*

geteilt! unb an feinen Brnber geben noch, mit Hu*ichlu6

be* fdjon Belannten. folgenbe Snformation über QMfi’* S flbrt.

(Beffi befanb ftdj in großer (Befabr, ba brr See beftän*

x
) 91aih 2 üt »fiten fu<bt tj* Äuge Cftgebfn« nach einer ÖJrtnjf,

»u auf 6cm MnÜfCtcn Cccan. (Batet II, C7.)

*) Äbacft^cn uem Bicteiias91il fab Bafcr Pie SBaffcrfiQc jnjfict

grafet Blufft auf tem Stflufci un6 Ccr|ft(hntt ten Jtaiigiti auf

feinet Äatte auf lei Cfffeite; *u± ttusibnt ®efR ftlhfl im erflci»

Bericht einen een Cffcn betfotnmenfctn. fehr rtigenten «ttem.

3) Ulbert 71 »an ja 27208- (Batet). JanganCifa 2710((Samtron).

4
) TiurA SiL‘ingflcne

,
l uni 2lanlec’l Umgebung Pc« ©wtenhel

tu leperii »itetlrgt.

•) ijm Bieioria otet 2om<tfet»©U, nach Batet nut 18 ©teilen.

(Srbtjjeilen.

big fehr ftürmifch unb hochgehenb war, fo baft feine ttraber

fich in großer Sorcht befanben , bi* ftc faben, wie gut fich

bie beiben ©ettung*boote bewährten
;
lein anberc* Boot batte

fid) in folchen Sinbcn unb Sellen halten lonnen. E* fällt

lein bebentenber Sluft in ben See; biejeuigen, bie einflieften.

ftnb im Sommer troden. 9(uf ber Cftlüite giebt e* gute

^äfen, aber im Seften ift ba* Ufer fo unmirtbbar, al* man
fich nur beulen lann, inbem bie Berge fcnfrecht inbaöSaffer

abfaUen. Xie Eingeborenen waren jiemlich feinbfelig. 3«>f-

fdjen bem ©lurthifon-Soll unb ber 9lufina-3nfcl (im Bictoria-

,
©il) befinbet fich noch einftataraft. 8«f bcrSRüdfahrt fuhr

(Meffi in .jwei lagen com Sübenbe be* See* jnm ©orbrnbe.

3m 3uni wirb ber Keine Xampfer erft fertig fein nnb hofft

Eorbon al*bann nach ©lagungo hinauf ju fahren.

Sehr halb nachbom ber Seifte ©il ben Sbcrt--Sec per*

[affen, thcilt er fich in jwei Sirme; ber breiter« ift ber

belanntc nach ©orben, hei fterri, Xnffle unb CBonboloro cor*

beiflieftenbe Strom, mäbrenb ber anbere mit einer Breite

con 2oo?)arb* unb fehr ftarfer StriJmung nach ©orbweften

fficftt, wie bie Eingeborenen lagen, weit in* 3nne« hinein.

(Borbon nimmt an, e* fei bie* ber „©ioerS«** ober,Bahr
Xjemit* her ftarten, ber nach ©etherid al* „31min" unter
7° ‘2xy nörbl. Br. in ben Seiften ©il münbet, nach Örnft

©Zarno aber cieHeicht ber Cberlauf be* auch con Schwein*

furth berührten 9^ohl »ft-

[©un fanb ©etherid („3«>«™al of the ©otjal Öcograph^

cal Soeietp" Bb. 35, 1865, 3. 294) ben 31min etwa unter

fl
1
/*
0 nörbl. Br. nur 30 ©arb* breit bei einer liefe con

16 bi* 18 unb ©Zarno (©Zittheilungcn ber l. I. geogr.

(Befettfchaft in Sien 1875, Bb. 18, S. 293) fagt com 3ri

unter 4“ 42' nörbl. Br. : „Sir erreichten ©Zittag* ben mach*

tigert (Bebirg*fluft 3<ü, welcher hi«7 in jwei 3lrmen auf fan*

bigem (Brunbe über zahlreiche unb grofte bahin*

ftrömt. Er hatte hier au ber Ueberga«g*fteUe iept (,jur

trodenften 3eit) an ben tiefften Stellen eine Xiefc con V«
bi* 1 ©Zeter." Xiefe refpectioen Bolumina fefteinen eine3ben-

tität jene* ©ilanne* mit bem3ei au*jnfchlieftcii, wenn auch

bic ^henoerbältniffe (ber 3Ubert*See 2720 JJüift, ber 3«>

nnter 4° 42' nörbl. Br. 2460 $u&) eine iolche jnlieften. Sa*
aber ben Urfprnng be* 3ei anlangt, fo fagt ©Zarno, ber

bemfelben am nächftcn fam, barüber (ebenbafelbft S. 297 f.)

:

„Sein Safferrcichthum läftt auf einen längern 2auf unb

Zahlreiche com (Bebirge fommenbe 3nftüffe fchlieften ;
bie

gänzliche Unfenntniö be* Eanbe* hier im Süben geftattet
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feine näheren Annahmen, nur bic Sermutbuug, bah er 0011

ben QJcbirgen, welche im korben be* Albert Npattjo «er»

mutbet werben fönnen, ober oom Norbabfall ber blauen

Serge fönte. Sir 3. Safer giebt am Norbenbe be* Sec*

im 2anbe ftofdit ©ebirge an; nach ber Au*fage mehrerer

Augenscugen ((Europäer) follen bort feine (Gebirge «orfont;

nten, ba* fianb foll fumpßg fein, ber See felbft in einen

Sumpf tierlaufen, wie bic* auch Safer angirbt; e* läge

bemnadj bie ‘fertige nabe, ob ber $ei nicht ber Abflug
be* norbweftlicbeu oerfumpfenben See* fei. (Eine

{Trage, welche befanntlich nicht neu ift, welche aber, nachbem
Safer Im Norbeu be* See* (Gebirge angegeben, überfliiffig

erfchien.'

©a* bie (Europäer, welche 'Dfarno al* Augenjeugeu an-

führt, betrifft, fo ift wohl Lieutenant (Ehippenball , ein

anberer Begleiter öorbon’*, gemeint, welcher im ftriifjjobr

1875 oonTuffle am Nil über fjaloro im yRabi-ßanbe gegen

ben Ulbert -See bin oorbratig (wrgl. „GHobu*“ XXVIII,

S. 287 f.) unb ben Nil bei einem Torfe ber ftoßhi wieber

erreichte, welche* noch brei lageretfen oom See entfernt ift.

So weit fein Auge reichte , behnte geh oor ihm gegen Süb-
weften, b. b. tunt See hin, eine flache (Ebene au* , uttb auch

er hörte «on ber (Gabelung be* Nilftrome*. Unmöglich
erfcheint fomit Öorbon’* Sinnahme feine*mcg*. Neb.J

SBiffenfchaftUchc Neifen im ruropdifchen Nuflanb.

Xn 31. üRai trafen in S‘trofawob*f (am Onegasee)
ber fcbwcbifdje ^ngcnieurlieutenant unb Ornithologe $ er-

mann Sanbeberg unb ber 3««loge Johanne* Senfou
ein, um naturwiffenfchaftliche Stubicn am ©eigen SReere

ui machen. Aebnficbe 3werfe «erfolgen bie am felben Tage
bafelbft angelangten (Janbibaten ber Unioerfität $efgngfor*,

Sieoer* unb Norbc*oan. Sie beginnen ibre Unterfiicguii

gen am Giolf «oh Cncga unb erftredfen bicfclben über ben

©pg/See unb Onrga-Sre. Ungleich foil bie (Erhebung ber

©afferfcheibe jwifchen bem ©eigen unb bem Saltifchcn

XWeere behuf* ßöfung ber £rage, ob eine Serbinbung beiber

möglich fei, fcftgcftcttt werben. 3tn jperbft wottcn fie ben

ftlug ber Sögel beobachten. 3n Setrofawob*f fam ferner

ber Srofcffor brr Petersburger Uniprrfität ffiagner in Sc»
gifttung be* Sotanifer* Örigoticff nnb uoeier Stubentcn
an nnb begab firfj am 30. 9Rai nach So wie tt ej am Norb-
nfer be* Onega See*. Tiefe (E?pebition hat bie Aufgabe,

naturwiffenfchaftliche ^orfchungeu in biefem (Gebiet nnb im
©eigen ttReere ju machen. Sejüglicg be* legtern beabgehtigt

fte auf ber Soloweg»3nfel unb an ber ftanbalaffcha^Sat)

Station ju nehmen; auch Photograph ifchc Aufnahmen ber

fianbfcfcaften unb Äüften foUeu gemacht werben. (Eublich be-

richten ^elftngforfcr Blätter, ba§ ber SRagifter (Benes fwh
über 5tcm nach Nuffifd) ßapplatib begeben habe, um
ethnograpbifege Stubicn u» machen.

* * *

— Au* ftonia ßconinm) eingegaugene Nachrichten cr=

i^hlen «on einer bemerfen*mertben Sulcanhilbuug auf
bem Serge $niu'$inar (Sfuju= Srunnen, Ptnar= Cuette)

in ber Nähe be* Torfe* Tigan-fiöi (prooins Jf'onia). Nach
einem beinahe jmölftägigen gewaltigen untcrirbifchcn Nöllen
öffnete fi<h bort ein ftratcr, welcher «on jenem Serg auf bie

umliegenben ^clbgächeu groge ftcföitürfe unb Saumftämiitc (?)

fchleuberte. Ter türfifche Solf*glaube geht barin ein un-
trügliche* Sorseidjen wichtiger (Ereigniffe, welche im Ansage
feien. (Ä.JiL 3-)

— Tie er fte (Sifenbahu in (Sbina hei Schanghai

(f. Sanb XXIX, 3. 320), welche freilich nur eine Länge oon
5 englifchen Nteilen beftgt, ift am 30. 3uni biefe* 3a$re6
eröffnet worben unb wirb ftarl benugt.

— 3nt Parlamente ber Gapcolonie ift ber Sorfchlag

gemacht worben, 1000 norbbeutfdje p^-amilien ju ocranlaffen,

fich auf ben fironlänbereicn anjufiebeltt.

— H. G. Aufträgen hat bie Schulfrage in neue*

fter 3eit groge Tebatten hcroorgerufen, ohne bag bie ßöfuna
berfelbcii, welche in einem ßanbe mit fo «telen «erfchiebenen

Äirchen unb Secten atterbing* ihre grogen Schwierigfeiten

haben mag, in cinigcrmagen befriebigenber ©cifc gelungen

wäre. Tic* gilt namentlich oon Ncu-Süb ©alc*, wo ber

Serfuch, bie »trage sunt Abfchlug ju bringen, wieber *u An-

fang April biefe* 3ahrc* an ben oerlchiebcnen fich cinanbcr

befäntpfenben Parteien im Parlament gefcheitert ift. AI* foldje

ftehcn fich beren «ier gegenüber.

1. Tie Tcnominationaliftcn motten bie Schulen ber ein»

Sellien ßirchen unb Secten aufrecht erhalten unb «erlangen,

bag ber Staat bie refp. ftirdjen- u. f. w. (Bemeiitfchaften al*

ba* au*fchlieglic&e Organ für Schulen auerfennen unb ben-

felben eine peenniärc Seihülfc je nach ber Hopfsahl sufont

men taffe.

2. Tic Anti Tenominationaliften beftehen auf Sefeiti-

gung be* ganzen benominationaliftifchen Schulwefeu*, ohne

belhalh beit religiöfen Unterricht an*fchliegen su woflen.

Tiefe Sattei acceptirt ba* hi* bahin in Ncu=3üb-'©a(c*

gcltenbe Sihulfpftein , welche* auf bem nationalen Spftem in

3rlanb baflrt ,
b. h. ba* Sefen in Au*,sägen au* ber Sibel,

wie gc oon ben (Ershifchöfen Niurra« unb©hatelp sufammen
gefteUt ftnb, oorfchreibt, unb augerbem außerhalb ber «ier

Stunben, welche täglich für ben rein fdailaren Unterricht be-

ftimmt gilb, bie (Ertheilung oon Neligion*unterrtcht , aber

ohne 3manä> geftatteL

3. Tie Sartei berer, welche bie Sibel al* folche unb nicht

im Att*juge in bie Schulen eingeführt miffen wollen unb
beanfprnchen , bag ber Anfang nnb ber Schlng ber Schule

mit (Siebet begleitet fet, hoch fo, bag bieftinber, beren (Eltern

e* beantragen, geh baoon an*fchliegen fönnen.

4. Tie Säculariften , welche behaupten, bag ber Unter-

richt in ber Schule nur einen rein fäcularen Gbarafter an
geh tragen bürfe unb bag ber Neligion*nnterricht an*fchlieg»

lieh ben refp. Kirchen u. f.
w. \n Ubcrweifcn fei. Tiefet

Sartei gehören fowobl biejenigen an, welche an bem ©ertbe
be* religiöfen Unterricht* überhaupt smcifeln, al* auch bie,

welche bemfelben fchon ©erth beilegen, aber glauben, bag ber

Staat geh barum in ber Schule nicht su fümmem habe.

— Auf Ta*mauien ftarb oor 5tursem bie Königin'
Trunf aminui ober SallaNoofh, eine ber legten borti-

gen (Eingebotenen, am Schlaggug im Alter «on 73 fahren.
Sie mar©ittwe be* ftönig* Siüp, ber imNlärs 1871 ftarb,

unb erhielt eine jährliche Sengon «on 80 Sf St. «on ber

Negicrnng. Tie Nachricht, bag mit ihr ber ta*manifche Stamm
jegt gänslich auögeftorben, ift wohl oerfrüht, ba oor einigen

fahren noch ein halbe* Tunenb eingeborener Srntcn j,,

Nähe oon $obart Toton lebte.

3n6o(f : (TJ. »riarlt’« SBonboninsm in ®almali(n. II. ('JJiil fünf «bbilbunqcn ) - 3mti Sntic b«l Ir.
ginliti über reine ftorfiunnSrfiff und) ©eftfibitien. I. — lie nitrtrni<iaitlid)c ÖTUfbirion Sr. 'Diajtfta! Srtiff ®ajeD(' IV- Guburpilatucn brr brurfiiai Kolonien 3. «rm unb 'Biota' Süwrnc. »on Oscar Konn|intt - Ier Ijnrbiem-ban
bei ben Serien. Üon «rofetior Ir «itola 3. i<e!ronjilf<ti m firajuicnwi. - 5(n« aüat Krblbeilcr. : iBeiiere« über
ben albert Jinonia. — Siifeniioftliie Seifen im enropäilien Binftlanb. — ®erf<4iebcne«. — (3djlu6 ber SSebortio»

tie IHcbaction ftbmtimmt feint Seramworhimi für bic .S«rö4|rnbaiiü non nnnerfonat ,ar BjerenRon
einnefenbetcn »üdirra.

Actwtfut: £r. Ä. Äieptri in Ceilin, ®. iö. Lint«nflrafi< 13, III tr.

ttutf unt AnU| cm 8rimi(h «ittteg unt Sohn in ®r«uni£fc®tig.



(

|fli! brfondmr 33 rrüclifirht« 9 ung drr ^nihropologie und (Sütnologic.

®cgtünbtt Bon fiarl Slnbrce.

3 » 3$ rcb i nbuug mit 3ad)imlnnmi unb Stiinftlcni ^erauägrgrbcu Don

Dr. 9iidjarb Sichert.

'-Braunfd)tt)cig
^iiljrttd) 2 '-Bäitbc 4 24 Wummern. Xurd) aße iBudj^üiibliingcit unt) Ikiftanflültcii

jutn greife eo n 12 War! pro ®anb ju belieben.
1876.

6b- 8)r iarte’8 äöanbcrungcn tu Xalmatieit.

m.

SJoui Sdnffc auff betradjtct (jat Spalato ba« Aufffcbai

einer großen Stabt, wie eff ja aud) in ber X^at ber oolf*

veid)fte (im Oatjic 1869 jäfjlte eff 12,196 (Einwohner) unb

roid)tigfte Cit in gaiif Dalmatien ift. .^albmonbförmig auf

bcin ebenen S tvaube einer fid) uad) Silben öffnenben ÜNmtff»

bndit erbaut, jeigt eff vorn bic lange ftludjt bei C.uaiuiauern,

>ur 3icd)tai fein grogeff Vajavctt) unb $itr hinten bie 'JJcn*

flabt unb bie $orftäbtc. (Sin mächtiger OHo<fcntl)iirm ft c ißt

auff ben engen Ajäuferiitafieii empor unb firbt fid) fd)arf non

b.iu bakjiiiter lirgenbcn .ftliftengebirge ab, baff beut iVfd)atiev

nur eine einfadje
,
wenig bewegte Siltjouette geigt. i*out

Sdjiffe auff uittafdjeibct mau nur fdjwcr bie 9?cfie beff an»

tifeu fttiefaibaucff, uicld)c bie gauje ^lltflabt in unb $wifd)at

fid] aufgeuommen ijabni unb beneu inan brinnen fo oidfad)

begegnet.

Diocletian mar von nicbeicn (Eltern in bau naben Sa
lonac •), baff uo.1t beute ben alten Manien führt, geboren,

bade oon ber 'f.Ule auf gebient uub mar, alff flaijer Garn«

284 bei einem ftclbjugc gegen bie 1*art[)er geftorbeu ober

oieDeid)t aud), mie bic meiftcu .Waifer beff britteu 3al)il)iin-

batff, ooii feinen Solbatcn erfd)lagcn worben, oou bcnfelben

auf bcu Xbrou erhoben loorbrn. 'Jfadj äugen t)iu gelang

eff beui tljatfräftigen tarnte, bau rttmifdjcn 'Jiamen oou

Wcuem 2lujel>cit $u oerfd)affen uub, wie Augnftuff, bcu jer*

*1 IBruit ihn Wan&r in Xi»(lc<i, tJl neeb «tute Tioflilia beifct

uni au tu eutartnp iHeiilenegro« ijrbomi fein laffcu, fo ijt

liti «ebt nur eine •JlbfttJdiou au« te« .Haifa« ’Jlantm.

*lobu« XXX. Sit. 7.

falfraien ©erbältniffen loieber Stabilität $u oaUiljai. Sic
jener fc^te er ^Ijein uub Donau alff ?Kcid)ffgreu $eu gegen

'korben feft unb gab, roaff jenfeitff lag, auf. Dann galt c«,

im Onneru ih'ufje ju fdjaffen. De« tobten Äatfer Garu«’

Sohn Garinu« ert)ob fid) gegen bat neuen .^etrfrfier : unweit

beff heutigen töelgrab würbe er befiegt unb erjdjlagcn. ’Öri«

tanitirn uub ttcgtypttn waren abgefatkn unb würben uad)

laugen Kämpfen bem 9ietd)c wiebergewonnen, bic pou ben

^annooerfdjat Äilften Ijcv einfaüeubai Seeräuber juvllcf

qefdilagett. ebettfo bic uad) O'aÜieii bräugenben ^raufen unb

Alemannen, unb bie hatten, wrld)c in 'Ödemen fagen, befiegt.

(Sbaifo jeigte ber rttmifdje Ablcr im Offen ben Werfern feine

alte 3R«fjt : ber Oberlauf beff Xigrifl würbe jur 0)rcnje

beff 5Keid)cff, Armenien jum römifdjen $afaUcnftaate. Uub

bod) würbe bem oerbienten Waifer baff btffe Sd)idfa( ju

X^ctl, ein fdiliitimeff Aller ju erleben uub nur Unjufricbeiie

um unb unter fid) ju tjatirn. Sd)iilb barmt mögen bic

^inangwirrai gehabt Imbai, bic Diocletian uid)t ju orbiicu

oermod)te uub bie üjn ju bai oerbrcfjteften Mitteln greifen

liegen. Sollte er bod), wie aud) bie fran$öfifd|c SRcOoliition

in ihrer fd)limmftai burd) f ‘ ,,cn (Srlag ben fJrciff jeher

Saare ftflfr&eu unb regeln! Die U»tcvit)anai liegen fid)

ben garten Steuerbrud mol)l gefallen, fo lange bie £ccrc

gegen (Germanen unb ^attljcr im ftelbc ftanbeu — aber

in ftciebenffjeiten fingen fic au $u murren. Dann tarnen

bie Verfolgungen Ijinju, wcldje ber bent neuen Sounencnltuff

I
jugcltjanc {ttttfdjer mehr au« Vauae, alff if)m ein Dpfer

I miglang, alff au« politifdjeu (Mrünbai gegen bic Gbriften,

13

Digitized by Google



98 (Sf), JJtiatlc’S Söanbmmgfn in Tulmnlien.

Digitized by Google



£g. JJriorlc'd Skntbrningm in Xalmotien.

bereu 9feicg barnalß norfj fttgcrlieg „nicgt oon biefcr SBMt“

war, oergängte. 9fidjt burrij feine , foubera burd) feines

S>d)n)iegerfogneß unb ©fitregenteu ,
beß Ofcileriuß, Sdjulb

erreichten bieftlben bann igte entfetjlidje £>öge. Xieß, ju*

famnien mit einer anbauernben &ränflidjfeit, liegen in bem

Sfaifet ben (Sntfdjlujj reifen, ©on bem SiJelttgeater jurüd*

gtitrettn. 3n ©ifomebia in SMtgtynirn, wo er einen orien=

tolifrf) üppigen .^>of gehalten gatte, erflärte er im Sagte 305

üot ©cwfamtncltcm Solle unb $errt, ba| er fein gogeß 9mt
niebetleqe, flieg fofort in einen Dfeifcroagcn unb begab |ld)

nad) ^Dalmatien, woignt am gcimatglicgcn ©fecreßgranbc bet

grogartigge ^alafl erbaut worben war. ©eun Oagre lang

war baran gearbeitet worben; er enthielt feine eigenen Tem-

pel, frine warmen Sähet, fbafernen für bie Veibroatge, ein

Xgcater u. f.
w. unb bebetftc ogne bie baranftogenben (Härten

«nb s
J*orfß eine Obergädje oon 30,500 C.uabratmeter, furj,

eß war eine 2i?ognung, würbig beß ©founeß, ber bie Scgid*

fate fo nieirr ©fiflionen geleitet, baß ©ömerrcicg in feiner

alten ©fndjt wieber fjcrgcftellt gatte unb burd) bie Xgcilung

bcffelben in Orient unb Occibent Sergftltniffc h<^brtfnijrtf,

weldje baß ganje ©fittclaltcr ginburd) iljre Söirfung geätt*

§ert gaben. Sdjwer glaublid) erfdjeint barutn jene 2lnef*

bote, weldje itjn als befegeibenen (Gärtner barfteüt. *3 ein

©fitfaifer ©fayimianuß — geigt eß — , ben er ebenfalls

jur Wbbantung geiiöttiigt gatte, foQ ign burd) ©efanbte jur

üöieberergreifung ber ^lerrfdjaft aufgeforbert gaben
;
ba jeigte

ignen Xiocletian feine präcglig gebeigenben Atoglftaubcn unb

meinte, bag ©fajrimianuß wogl baoon ablaffen würbe, igm

bie Vag ber $errf<gaft oon feuern jujuimitgcn, wenn er

biefen ftfjönen $ogl fegen fönnte.

XaS Wcbäube War ein liinglttgrd Sierecf, beffen lürjere

Seiten im ©orben unb Stiben 164 ©fetcr, beffen längere

nad) Oftcn unb 9ileften gefegrte nage an 200 Bieter magen.

Äit jebet ber oier (£den fproug nod) je einer ber grögten

oon ben fedjßjegn Xgürmcn, weldje ben ^alaft umgaben,

um 12 Bieter weiter oor. Ogre Öruttbmauern finb faft

ooUftänb ig ergaltcn, ebenfo wie bie äugeren UmfaffungSmauern

beß ÖJaiLjen. Om ©orben, heften unb Ogen fügrten (Sin»

gangßtgorc gincin, bie oon je jwei aegtedigen Xgüruien flan=

firt waten , unb in ber Hälfte beß 3wH<genraumeS jwijcgru

ben <£dtgürmen unb ben QrtngQUgßtgoren ergoben fitg

wieberum Xgllrme oon quabratijdjer örunbform. iMn ber

Üiorbfeitc liegt baß $aupltgor, bie gut confetoirte „golbene

Pforte“, burd) weldje ber 3£eg nad) Salonae fügrte; im

heften befanb fug baß eiferne, im Oftcn baß egerne Xgor,

unb nur bie bem Silben unb bcui ©feere jugewanbte oierte

Seite, wo beß Äaifcrß ©emädjer lagen, cntgiclt weber Xgor
nod) Xgllrme. Xort fügrte nur eine unterirbifege Pforte

ginein unb auf $©enbfltreppcn flieg man ju einer pradjt*

oodeu, nad) ber See gin offenen iSolonnabe empor, gunf
$iq Säulen, auß einzelnen Trommeln jufammengefegt unb

etwa 2 ©feter oon einanber entfernt, trugen bic.^alle, weldje

einft einen gcrrliegen Jlnblid beß raufdjenben ©feeres unb

ber oorgelagerten Onfeln gewagrt gaben mug. Sierjig oon

ben Säulen finb ber i^erfiörung baburdj entgangen, bag bie

©acgfoinmen bie ^wiftgenräumc auSfUQten unb bie Um*
faffungSmauern bcö ©alaftes ju Stabtmaucrn begrabirten.

21 uf bem 23ilbe oon S. HG faun man brutlidj igre oerftitm

melten Ucbenefle jwifcgrn aQerlei mobcrneitt 2luban unb

^lidwerf unterfegeiben. 3n alten Seiten bcfpüllen bie

©feeresweflen bie (Mrunbmauem bes ©alafieS; erft fpäter

bilbete fug wagrfdjeinlieg bureg bie gerabgeftiitjteu XrUmnter
eine 2lrt tßorlanb

, baS bann mit Käufern befe^t würbe.

®et $>erjog oon ©farmont, ber biefe Ufcrflrage oerbreiterte,

wollte augetbem bie angeflidten löuben unb §äufercgen fort

reigen unb bie Säitlenftellung wieber freiiegen — allein

90

|

eß feglte an.©?itteln, um bie Söefttjer ber fo gängig gele»

genen Wrunbftilrfc jn entfdjäbigen, unb fo ift bie Öfeftauration

ober and) nur eine 2lnfiäumung ber oerfdjüttctcn (Mcmölbe

unterblieben unb ig nodj genügen Xageß ein frommer 2ilimfdj.

Xureg jwei fieg redjtwinflig fegueibenbe unb mit Säulen«

gaUen eingefagte Stragen, bereu eine oon Siegen nad) Oftcn,

ooni eifernen jum egernen Xgore, bereu jweite oon ©erben,

b. g. ber golbenen Pforte, nad) Süben ju lief, wnrbe ber

ganje innere 9faum in oier Quartiere getgeilt
;
wo fug beibe

fegneiben, liegt geutr ber Xomplaty, in alten feiten ber ©e«

riggl ober ©orgof ber eigentlichen faiferlidien 2ßognung —
beim Slfleß, waö nörblidj baoon lag, war ben grauen, ber

?eibroa(ge unb ben Sflaorn jiigcwiefener Dfaum, unb erg

fübliig ooni Xomplafc gat mau bie wid)tigeren Igeile ber

9fefiben^, bie Xcmpel, bie 'ftracglfäle unb iöäbcr u.
f.

w., ju

fuegen.

Wenige ftürftenfeglöffer würben fegneder oon einem trau-

rigen Sdjidfnle ereilt alß biefeß. ifrin oollcß Oagqegnt
megr bcwognte eß ber weltuiübe Äaifer; bann garb er unb

man görte halb oor ben tobenben ölutgen ber gereinbretgen«

j

ben ©arUaren faft niegtß uiegr oon feinem glgantifegeu Ü5au-

werft. (Sinen Xgeil beffclben erwägltcn fug bie ©egövbcn

oon Salonae jum Sip; in einem anbei n würbe ein „CVg-

näccum“ eingevidjtct, eine $abril, wo ©fäbdjen unb Leiber

für bie Solbaten ®ewänber webten. 3n bei ^weilen Hälfte

beß fttnften 3agrgunbertß biente eß furje ^eit ben elenbeit

Scgattenfaifcrn O'lgceriuß unb 3uliuß 'Jfepoß, ben (^efdjöpfen

be« 9ficimer, |um Hufeiltgälte
;

'Jfepoß fatib barin (einen

gewaltfamen lob. 3n ben nun folgenben Kämpfen jwifegen

Oboafer unb bem Oggotgen Xgeoborid) fanf baß eben erft

notgbüigig wieber gergegeflte O'ebäube oon Jfeuem in Sdjutt

unb äjige, um erg im >1agrc 640 neue ©ewoguer ju ergal^

teu. Xamalß iiberflutgetcn bie Goaren baß Vanb unb Der*

nidjteten baß ftgon einmal nicbcrgcbrannte Salonae. Seine

ßinwogner giugteten auf bie nagen Onfeln ber flbria unb
fudjten, als fidj ber Sturm oerjogen gatte, in ben diuincn

beß ^alageß , weldjer wegen ber ^)öge unb Begigfeit feinet

Umfagungßmauern ignen guten S<gu§ barbot, Unterfuitft.

Üdie fo uiandje anbertn 9ftge beß Ältertgumß, nameutlicg

bic Hmpgitgeatcr, würbe bie Äaifervefibeiij nun ßufludjtß»

gälte für ein bebtängteß 2.?olf, weidjeß bem neuen Orte ben

Jfomen n2lb '4>alatiunt
u
(^cim ©alage) gab, woraus baß

geutige „Spalato“ entganben fein foll. Xie neuen ©e»
wogner waren fdjon (Sgrigen

;
neben bet IBefegiguug igrer

iöurg unb ber Vermauerung ber Xgore unb 3ntrrcolumnien

gebenfen ge igrer Religion unb Derwanbeln ben gvofeen Xem*
pel beß Jupiter (nad) flnbmn ber Xiona) in eine djiiglüge

Katgrbrale, baß faiferlid)c©faufo(eum, baß man anberrrfeitß

für einen Xempcl beß 21efcutap erflärt, in eine Äircge Oo«
ganneß beß Xäufetß unb bewagiteu baburd) bie beiben Öe-
bäube oor ber Vcrnicgtung. i'apft ©fartin fanbte fdjon

650 feinen Legaten, Öoganneß oou ©aoenna, bortgin (ju*

gleidj and), um bie eben eingebrungenen (Sgrooatcu ober

Kroaten ju befegren), wdeger Sfagufaß jflnfpiücgc alß ©fc«

tropolilanfip jurüdwieß unb in Spalato, ber 'Jfadjfolgrviu

Sulonae’ß, feinen erjbifdjögicgcu Xgrou aufftglug. Umnittel«

bar neben ber Äatgebvalc wäglte er ben ©lap für feine SiSog-

nung unb fiigte fic jwifdjcu bic antifen Säulen beß ©friggiß

ginein. sJfodj gerne mognt bort ber Spalatiner Prälat.

Xie Stabt unb igre Umgebung madjte bann fdjwcre 3^iten

burd), wo fid) Kroaten, Ungarn, ^enetianer uub Örictgcn

um fit jaulten; cnblidj gcl ge 1420 cubgliltig ber Vaguncm
gabt ju uub blieb in bereu i'efip biß 1797, oon wo an

j

fw bie Scgidfale beß übrigen Xalmaticn tgeilte. Unter ©e>

nebigß £)errfd)aft nagm bie Stabt balb jii unb wuegß rafdj

|

über bie beengenbeit ^alagmauern nad) ©orben unb namrnt*
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« SBanbrningm in Talmatirn.

lid) nad) 2öfftcn hinauf, fo bag felbfi bei 3Jlittelpunft aüe«

ita(irn«fd|rti fiäbtifdjen Vcbcn« , bie i'iaya bei Signori, in

bic ‘Jfrnftabt weftlid) oont Halafic gelegt würbe. (Mleid) yi

beginn be« wnetianifdjen Hefipthuni« unb befonber«, al«

bic^Kepublil non 1645 bi« 1670 um Ureta fäntpfte, rourbe

Spalato ftarf beftfiigt; erfi unter SRarmont, nadjbcnt biefe

Werfe läiigfi alle Hcbeutung Detloren hatten, rourben fie

roieber beseitigt. Einige Stranbbatterieii unb ba« Meine

ftort <&rippi ifi alle«, roa« fid| baoon erhalten hat.

•Öat man bie engen, aber jiemlid) geraben (Waffen bei

Allfiabt bi« jurn Xomplaßc burdjfd)ritten , fo ficht man
(genau fo roie unfrr rrfte« Hilb e« jeigt) jur Vinfen ben

Xom mit feinem Wlodenthurme unb bor fid) eine ber beiben

füqeren Seiten be« Hevifttjl«, weldjc bieftayabe be« H e fi t

»

bulum, b. b- ber eiuftigen Horfjade beb Hat alle«. bilbet.

(5« ift ba« eine grogc, Don einer Kuppel überwölbte dCotunbe,

roeldje in ben Jrvauptfaal brr 92efibeii) führte, beffen Ijolje«

Gewölbe non jwei Säulenreihen getragen würbe, Auf bcU

ben Seiten be« Saale« waren bie ^alafträume felbft oödig

fqnunctrijdj angelegt; alle aber ftauben mit jener laugen

Süuleugaücvie, bie fid) nad| bem IWeere hi« Öffnete, in Her«

binbung. 21m Eingänge bc« Heftibulum liegt eine rool)i ;

erhaltene Spfcin? oon ägijptifdjem Granit, rodele einfi im

Xempel be« öupiter geftauben haben foll. Sie mugte nebft

ihrem (Segenflüd, ba« tbenfad« noch im £>ofe be« $aufr«
Üinbro oorhanben ifi, zu Anfang be« fünfzehnten Oahrhuiu
bert« bem (Mlodcnthurme weichen, ben bic Königin IVaria,

bic (Gemahlin karf« II. Don Sicilien, burd) beu Hau»
mciftcr Tioaboj auff(ihren lieg. Tiefer lieg in bem nahen

Salonac allerlei Wefte antifer Seulptur, Säulen nnb fonftige

2lrd)itefturftiirfe fummeln unb Dcrmauerte biefe in ben Thurm,
fie fo Dor fidterni Untergänge rettenb. 3lir ^terbe gereicht

atlerbing« ber Xljurni bem Xome nidjt
;
wie benn auch,

mau ba« Öebäube für ben d)rifilid)en ($otte«bienfi ju be»

nugen anfuig, mehrere ftenfier in biekuppel gebrochen wur»

beu, um ber oorher nur burd) bie Xf)ür erhellten (5eÜa mehr
Üidit zujuführen. Tro^bem ift c« in bem Öottebljaufe nod)

bunfel genug. Xiefer fogenanntc Oupitertempel ifi ein

.Kuppelbau, ber ring« oon 24 Säulen umgeben war, bic

noch jiirn grogett Xheile erhalten finb. Hon äugen adjt-

eefig, ift ber Xempel, ba« bcfterljaltfne Stücf römifcher Hau
fünf! in Xalmatien, innen runb, mit tttifchen unb ad)t Wanb«
fäulett in zwei (fyfdioficn , 13 Mietet weit im Xuvd)mcffer
unb 21 SMetev hoch- Ocne ad)t monolithe Säulen fmb Don
orientalifdjeiu (Granit, 7 3Hetcr hod) unb tragen ein Wefimfe,
ba« bi« jum llebermage mit Briefen, Horten, ^ahnfdjnitten

unb anberen Hcrzictungen überlaben ift unb fo recht ben

Detbovbencn Gkfdjutacf ber fpäten romijdjen Äaiferjeit jeigt.

Auf biefem elften Ötfiuife ruht eine zweite, nur 3'/* Bieter

hohe Säulcnfiedung, welche einen ungOfjcrumtaufenbcn ftrie#

mit Xatftellungni dou Wagen, Oagben, Wettrennen, £tir»

fdfen u. f. w. trägt, beffentwegen 'Diandjc meinen, bag ber

Xempel ber Xiana geweiht geiucfen fei. lieber biefem fteigt

bann bie Äuppel auf, ein (Gewölbe Don bünnen h«lbrunbcn

Riegeln. Xer llmflanb, bag fid) unter bem Xome eine

krppta befmbet, wirb Don Einigen bafüv, bag bort Xiocle-

tian
1

« (Mrabfiätte gewefen fei, geltenb gemacht. Xie Reiften

fuefjen biefelbe jebod) in ber Kirche Oohanur« bc« Täufer«,

bic weftlid) Dom Xoute liegt; e« ift ba« ein um 15 Stufen

erhöhter. Meiner, mit einem Tonnengewölbe bebedter Xempel,

beffen Dicrjäuligc Hotballe Deifd)wunben ift,

Xa« finb in kurzem bie 9?cfie, welche Don bem 9iiefen«

palafte erhalten finb. kein 3,w 'ff l jeboch, bag fich noch

uncnblid) Diel mehr bei fi)ftematifd>rm Wadjgroben finben

liege, woran freilich bei ber Hebauung be« ganzen Teilt«

torium« nidjt z» beulen ift. Stehen bod) innerhalb ber

Halaftmauern auger jenen beiben antifen Tempeln , bie in

chriftlid)e(^otte«häufer oerwanbelt würben, nidjt weniger al«

nod) brei anbere kirdjen. fDlan muß in bie .£>öfe, in bie

$äufcr, ja bi« in bie Wohnzimmer ber Spalatmer bringen,

wenn man beu Trümmern be« Altertl)unt« nad)gft>en idiII.

hinter einem Hette, auf einer Treppe, felbfl in brr hinter*
loanb eine« Spinbe« werben bem ^orfdjer corinthifdie (Sapi<

täte ober gatige Säulen gezeigt, ferner Riefte Don Haörelief«,

antife« (Gemäuer, Sarfopljage u.
f.

w. Seit länger al« -40

Oaljrrn zeigt bie öfirrreid)ifd)e Regierung nun wohl tin leb

hafte« 3ntereffc für Spalato’« größte fWerfroürbigfeit, toeldje

unter bell Henetianern fich geringer 3iUdfid)tnahtne er*

freute*), unb lägt ohne ihre fpectede ISrlaubnig nidjt bic ge

ringfle bauliche Heränberung oornehmen; aber zu umfaffen

ben llnterfud)ung<n, welche gewig für Archäologie unb
fd)id)te be« Ontereffanten in £>U(Ie unb $üDe liefern mQr
ben, ifi e« nodj nicht getommen. —

Xa«klima Spalato« ift gefunb, feine Umgebung fmdjt

bar, bic Sommerhiße relatiu gemägigt unb ber Winter milbc.

Xa« ift abrr, Don Xiocletiau'« palafte abgesehen, auch 21QC«,

wa« fid) Anziehenbe« dou ber Stabt aufzählen lägt, n>o e«

um ba« (Sapitel p Unterhaltungen “ fd)led)t beftellt ift unb

bie fid) obenbrein bemüht, ihr alte« d)aiaftniftijd)f«^en>aiib

abjuftreifen unb in ihren nmen Xheilen ben mobevnen, niictj

-

lernen, gerablinigen Xppu« anjunehmen. Xer Spalatiner

lebt zurüdgqogen unb ohne Diel grfeQigen Hrrfehr; felbfl

ba« Spazierengehen auf ber H'aya ifi nidjt fo lebenbig unb

anziehenb, wie in ben früher befudjten Stabten. Trotjbem

ifi ber Xalraattnrr auf fein Spalato fiolj unb betradjtet e«

al« beu Ottwel feine« Vanbe« — unb e« lägt fid) auch nidjt

abfirciten, bag ber bortige £>anbel ziemlich entwidelt ifi unb

ber .ftaieii 21er!ehr zeigt, bag überhaupt nur bort Don Atbeit

unb 'Jnobuction recht bie ^ebe fein fann. So ifi unter beu

Anjeid)en eine« gefunben ^ortfdjritt«, ber bem zurürfgeblie»

bcuen Vanbe (trägt baffelbe bod) zu ben Staat«fofien nidjt

nur nidjt« bei, foubern erfovbert fogar nod) jährlich eineu be«

bentenben 3uf^)ug !) bringenb 2ioth tl)Ut, bie Hilbung einer

WeinbaU'öcjcUfchaft h^Dorzuheben. Xalmatieu, beffen ein=

unbzwanzigfier Theil nadj fetter mit Weingärten beberft ifi,

ifi Uberau« leid) an Weinforten (wohl fünfzig unb bariiber),

bie aber nidjt zur Au«fuljr taugen unb an Crt unb

Stelle coufumirt werben müjfen. (itn ^ranjofe, sDu Aiiftibe

Higneau, fteht an bcrSpipe jeurr (^efeüfdjaft ;
er behanbelt

bie Weine, wie c« um Horbeaiq: gcfd)iel)t, unb tjat fie jdjoa

fehr Derbeffert, fo bag ber Weinbau oieOeidjt in 3uhin ft

eine Duelle erhöhten Wotfifianbc« für ba« Üanb wirb. Xa

ift jefjt fdjon ber Hrofecco, wie man fafi ade jfigen

Weine nennt, ber „weige*, b. h- °ad) unferen Hcgtifjfii

bräunliche, bierfarbeite Hugaoa uo« ber Onfel Hrazja, ber

weige, trodenc uitb aroniatijd)e Ikaloafia, ber füge unb

fiaifbuftcnbe >Kofa (MoHcato con odor di rosn) von Hl«

miffa; ber Spiaggia oon Vefina; ber iKarzamin, ber

tfjeuerfie Don allen, beilfattaro wadjfcnb, ber Ükaraflcbino

unb Xartaro oon Sebeuico u. f. w. u. f.
w. Xer Wein«

genug ifi beut Xalmatiner rin ?rbcn«brblhfnig fo fehr, bag

ber iHeifciibc llberad im Vanbr mit Öewighcit auf einen gu=

tenTumfWein unb gute« Hrot redjnen fann. Aber auger?

halb feiner Hroninj, etwa (iroatien unb Xheile Otalien«

auOgenonimru, fennt man bi« jeßt weber bie feinen nochbit

geringen Sorten, höchfien« ben au« Weid)felfirfchen bereite

ten n ft)Iara«d)ino bi 3ara
u

*

*) £e fintet fi<h im 6D<iIatincr ?lrtbiot eine Urfuiite,

einem .IwJlNitifntrii* Hürgcr Hrnrtijil erlaube, jwei «itifiUiuii*

(|eii 9)i'aimor unb aller Steine aua Sjsalale unb ealenar fvtl|<*‘

fuhren.
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3wei Briefe be$ £r. ftinfdj über feine 0torf<l)unfl$rctfe wirf) SÖefiftbhicn.

iHrc n.^poftcn Saijjan, in Aujfijft) Turfrftan,

27. Vlai 1876.

llxtfrr Aufenthalt iuVepfa, bei bi« $um IT.iU'ai uriljitf,

ivuvbe iiüd) befteu Hräften au6gmu(}t, theil« iu Sammeln,
tt)eil0 in Au«flÜgen. Äßil brachten bic Hofadrnjugenb bei*

beriet ('V|d)led)lfl in Bewegung, bir nad) liieren nub B flau

>

jcit a u<?gefct]icf t würbe, engagirten audi einen erfahrenen

ÖifdKt, ber un« bie Borfontmitiffc bc« i'cpfafluffcö unb fei'

net sJfebcugcwäffer mitt^ciltn füllte. So erhielten wir ein

paar Arten üibrdiitn, eine ^io(d) unb Hrötcuart, non ftifdicn

eine barbcnähnlidp ftorui unb ciue (tyrunbcl (Cobitu) in

allen möglichen Varietäten. Salmoniben fetjlcu. Hafer

unb Schmetterlinge erhielten wir wenig, bagegen lieferte bie

^flanjenwelt reiche Ausbeute. Tie Bogelroelt jeigte und auf

einem (leinen Auöfluge in bie Berge am 13. unb 14. 3Rai

verjdjiebene neue non ber europtiifdjen Orni0 burdjau« ab*

tueidjenbe iiormcn, fo ben weißbäud)igcn BJaffevjdjmäber

(Cinclus leucogaster)
,
MotnrilU personata, l'ica leu-

coptera, einen fd)öneu Tiftcljeifig (CarduelU), eine prad)t»

Dolle Wothgimpelart unb anbere mehr. — Wui 15. dNai

unternahmen wir in Begleitung beb Oberften ftriebridj« eine

(Ejrcurfton nad) beui etwa 6000 ftuß über beni flJteere ge>

legenen Alpcnjce Tfdjafpl Hui (grüner See), ber an um«
leiifd)er Schönheit unb Öiüu ber ftätbung mit ben ober

batyetifdjen Seen wetteifern (amt. Ter 2öeg führt anfaug«

Über hügelige Borbcrgc, bann läug« eine« reißenben Berg»

toaffer«, ba« öfter« getreust werben muß, in« (Gebirge. Sehr
wohlthuenb wirft bie reiche Strauch» uub BauuiDcgctation,

iiamcntlid) erfreute un« ba« faufte Wofa unb Wotl) bt« wil*

ben Apfelbaume« (Pirna Sieveriauus), ber — beiläufig —
nwhlfchuicdenbe ftrüd)tc liefert. Leiber wirb ber Baum, um
ju ben ^rüd)ten ju gelangen, abgehaueu. Ginjelne Barlien

waren fo Doll Steine unb bie ftelfen fo fteil, baß wir Don

ben Bfcrben [teigen mußten, obfdjon bie 7itrgififd)en Steppen*

pferbe aud) bem wilbeften Steingeröll nidjt au« bem Biege

gehen. An bem See, ber mitten jwifd)tn hoh™ fdjnee*

bebeeften Huppen liegt, fleht fdjönc« Vaub* unb Wabrlßolj.

Leiber blieb ein &ifd)jug mit bem ($runbncpe gänjlid) ohne

(Erfolg; auch ®o» ben $od)gebivg«thieren, Stcinbod, 3)tarat,

befamen wir nidjt« ju fehen. Tod) fah Öraf Blalbburg

anbern Tag« bei einer (Ejcurfion bi« jum Sdjnce Stcinböde

unb ba« herrlid)e Alpeufjuhn (Meguloperdix), leiber ohne

(Exemplare erhalten ju fönneu. Ter Bfaral ift eine ton

ber unfetigen wcfentlid) Derfd)iebene£>irfd)art, mit coloffalein

(Geweih, welche« ledere felpc fdjwtr ju erhalten ift, weil biefc

Öcweihe nod) unauögebilbet
, b. h- weid) unb im haatigen

3uftanbe, in (Shina al« Rederei (rid)tiger wohl al« Weip

mittel unb Arjcnei. Web.) fcfjr gejudjt finb. So forberten

bie Äitgifen für ein faurn 8 3°Q lang angefepte« (Geweih

20 Wubel. — Taß bei biefer Bartic ba« üblidje (befolge

Don ßirgifenhäuptlingcn ju Bferbr, oben am See bie Ourtcn

unb ber IßtQaf mit Sd)aff(eifd) nid)t fehlten, ift felbftDei-

flänblid). — Blir fasert auf biefer (Ejcurfion einen Biettciu

garten. Tie Bienemucfjt wirb nämlid) im Ala Tau ftarf

unb auf großartige Blcife betrieben. Unfer £au«roirth, ein

alter reidjer Hojad, bejipt allein 2000 Bienenftöde. Ter
$onig ift feßr avomatif d) unb wirb uicift fdjon Dor brr (Ernte

an tafd)fenbijd)e $änblet Dcrbungen.

Bon einem (Sh’enpifet Don 12 Hofaden in Walla ge«

leitet, Dcrlicßeu wir am 17. sJ)fai ?epfa unb wanbten un«

abrtuiai« bem See Ala Hui unb jjmar bie«mal feiner £ft<

feile jiu Beim Ucberfteigen ber $>öbe, »oeld»e ben Tljalteflfl

Vcpfu im Worben fdjließt, ritten wir auj einen Betgfegrl,

ton bem jid) un« ciue ent^üdenbe Wunbfdjau bot. Waiucnt*

lid) jfigten fid) un« bie mit ewigem Sd»uee brbedten Hup
pen be« fernen bohcil Ala Tau; einzelne Bif« halten befou»

ber« uialrriichr formen. Wadjbem wir nod) in bcu Bergen

einmal rin Ourtcnlager bezogen, fliegen wir am 18. in bie

Steppe lK*ab-, e« war |d)on redjt Warm. Tic üppige

Bäoitienfloia war im AbblUhen, aber bic fahle Bergreihe,

ber wir un« juwanbteu, erfd)ieu in lebhaftem Örün. AMc
paffuten ben ftpjil Abfdjic (rother Sal*,fluß), umfwürbig

burch feine reihen Ufer au« Siegelerbe, mit ber bie ftirgifen

ihre Ourtrnftuben färben. Al« »vir un« bem Tentjcf*

flnffe (3ufla§ be« See« Safjpf Hui, ber poifdjen bem Ala

Hui unb Bald)afd):3tr liegt) näherten, vergrößerte fid) un*

fere Begleitung bebrulenb; wohl 30 vernehme Hirgifen

rrwavleten un«, batunler j»vci Sultane. (
vDlan fleht enorm

corpulente 9J?änncr, bie auf ben bünnglieberigcn Äüjfen mit

bei 1'eiditigfeit Sd)lanfer Ijiiigalopirni. I Beim Ueberjd)rciten

bei Derfd)irbenrn jum Thfil tiefen unb ungemein rcißenbrn

Anne fudjten 20 bi« 30 ftirgife» ben Anprall brö Strome«

ju fd)wäd)en. Anbere hieben mit auf bie Bferbr rin unb

fo ging ade« gut. OHrid) hinter bem bluffe erblidt man
ein Torf, ba« wohl au« 20 Käufern befiehl unb Don Wuf;

fen bewohnt wirb, (ioloniften au« bem (SouDerncment B?oro*

nefd), bie nad) bem Amur wollten, aber hier wegen Mangel«
an Mitteln ftpen blieben. Ta« ganje Torf war Derfaui

titelt ; beim (Eintritte boten bie Aelteften Salj unb Brot uub

geleiteten un« in rin Jpau«, wo un« IVild) erquidtr. Tie

Veute jähen im ®an)cu gut, ihre doloitic grbciljlid) au«;

unb fo fd)ieben wir mit ben beften söUnfdjeti für ba« fernere

Aufblühen bcrfelbcn. SSir begaben un« nad) bem Ourten»

lager ber Äirgifcn, in beffen Wähe ba« große (Grabmal eine«

Sultan« ftrl)t. Taffclbc war, ab»veid)cnb Don ben unjähli-

gen, bie wir fd)Oit jähen, au« wirflid) gebrannten 3i(flAn
midjtet, biejc aber leiber nur mit Üchnt jufammcngeflcbt,

unb jo geigte fid) jept jdjon arger Berfall. ’^ür ein Bolf,

welche« überhaupt feine fiäubigen Bauwerfe befiel unb nur

für feine Tobten baut, war bie« immerhin rtwaöBcmerfcu«*

wathe«. Ter 2ßcg führte burch e inf nteifl mit Wohr be^

flanbene Steppe, ba« Don $Bi(bfd)Wcincit an manchen Steden

gatij jeindert »vor unb bieWähe be« Sec« cmjubeuten fdjicn;

aber ctfl Abcnb« gegen 9 Uhr eneidjtcu wir biefett. 3a^c

teid)e Htaitid)e, wilbe Öänfe, (Enten, B^ifane, DföDcn unb

anbere« Blaffer* unb SumpfgrfUigcl belebten bic Ufer. Tie

Wuffen ber (Solonic Ufd)aialt, mit Flinten bewaffnet, fjol

teu un« bi« juiit Ourteulager TfdjQiigi« Agatfd) (liegt

jwifdjen bem Ala Hui unb Safftjf Hui) ba« (Meleit gegeben;

Dorl)er paffuten wir einen 3l<4> an brin bic Tarantaffrn

aufgelaben werben mußten, benn er ivar fo tief, baß er

unferen Hameelen bi« au ben Baud) reichte.

Am 19. ging unfer SBeg über eine mit Sdjierling unb

Whflbarber beftanbene (9ra«fteppe, bic mit fahlen Sot^fleUen

burd)feht »Dar unb an beren ftlußgtlänbcii jal)lrcid)e Hirgifen*

aule fid) befatibcn, mit reid)eu Bichherben, hier unb ba mit

Vanbbau, ber burch fünftlid)e Beiväffevung ermöglidjt wirb.

Xir-Rirgiftn geben fid) Diele Biühc unb verfielen fid) trefflich
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auf bad Abbamuten bev ftlüffe unb bad ^öeroäffcni. Wegen

Abenb erreichten wir bad große ftirdjborf Urbfdjat (am

Siibjuße bed Tarbagatai), Don .Wojacfcn unb Tataren bc

wof)ut, ido und eine tfhrrnwadje empfing. Außcrbetn war*

tete, unb jwar feit jehn Tagen, ein ^ifet von jwölf Wofacfcn

au« itfagti auf und, mit bcucn mir jufamnten am 20 . bie

SBeiierrcife antraten. Tic Steppe mar hin Tcineöwegö ein-

tönig, erhielt Dietmar burd) ben SMitf auf bie fdjnccbebcrftcn

Gebirge ein jdjr nialciifdjcd Weptägc. Verdjcnarten , wohl

6 bi« 7, bilben ben $auplbeftanbtbcit ber Ornid, außeibent

ift bie fißmavjföpfige i'achfteljc unb ber rothfchligc liefen»

fdimatjer d)arafteriftifd), ganj abgefeimt Don Steppentiiibnecn,

Trappen unb Aianid)ttt; non legieren haben mir fegt nirif)

Gras virgo uor und. ät'ilbe Wflnfc (unser cinerea«) bc*

lebten überall ba, wo cd ftchenbe Wtwäffcv giebt, bic Steppe

in großen Sdjaarcii. Sclbft beim einfauien 3nrten(agcr

fiubrt fid) unfev ^audfpcrling, unb bie 3iaud)fdjroalbc (lli-

rundo rustica) Derfud|t cd überall, am oberßen Ourteniiuge

itjr'Jieft anjuflcißern. Ta, loo ed hößered Wrad giebt, jal)lt

bie ÜL'ad)tel ju ben hänjigßcn <£tfcgeln uub unfev ßuefnef ge-

hört mit ju beit atu früheßen evwadjenben. Ten gerben

=

fibig (Cliarudrius grefjarius) trafen mir überall einzeln,

bic fd)ou 3unge fühvenben Ißcibdjeti fmb fo ;a!)tu, baß fie

evft faum auf fcd)d Sd)iitt mcgflogcu. 3u biefeu Tagen
betonten mir juetft Saiga-Antilopen in Sid)t, leiber Diel $u

mcit unb jdjeu fiir tinferc iMtchfen. Taß inbeß nid)t jeber

Tag ganj ercignißlod iß, aud) abgcfcljen Don ber Erlegung

dou Toteren, jeigten jwei '4'eijpiele. Tad eine Wat ejplo

bitte bem Tolmctfd)cv bed C beißen ftrifbrichd mätjvenb bed

leitend attfdjcincub ohne allen Anlaß bad ‘fMoethortt in

ber Tafd)c; ed gab einen 8d)lag, ber Wann brannte auf

ber rcdjteu Seite, bad frfjeue ‘treib roatf itjn ab, er mäljte

fid) auf ber Steppe, erbriidtc bad {teuer unb — nitsehewo!

(rufflfd), bebeutet „macht nidjtd!“). Tad anbcreSMlb. Huf
bev lebten Station bor $3agti mürben, mic gewöhnlich, nod)

nie eingefpannte $ferbe benupt. tVad}bem bie Sdjwierigfcit,

fir in bie Stränge $u belommeu , übetmunbeu mar
, foQtc

ed cublid) lodgeben. l5d gilt fo Dorfidjtig ald möglid) in

bic Taraulaffe jii friedien. 3d) habe bied erreicht, ber Öhof
ift foeben im begriff, ba merben bie erbe jdjeu; ber Wann
redjtd mirb 511 $oben gefdjleubert , ber linferfeild Dcrmag fir

faum ju galten. Ta fpriitgt Tamar 5bcp (unfer titgißfdjer

Begleiter, ein wahrer ^radjtferl) mic ein Tiger auf beu

bilden bed rechten (ed futb brei *$ftrbe) ; baffelbe fegt in bem

Womentc feitwärtd, er Ijerab, ber SÖagen geljt über Tainar

23et) unb liegt in beu nädißcn Sccunben mit mir am ©ege.

AUcd nitsehewo! benn cd war Kflrd gllidltth abgelaufen.

sJfad)bcm wir fpät in ber 9Jad)t in $)agti, einem Meinen,

rein militärifdjcn Soften, mit einigen Gafcrncn unb Solbatcit'

Wohnungen, ringetroffen waren, gingen wir am 21. Wai
ind .v>immliid)c Mt ctd) hinein uub jwar nad) ber Stabt

Tfd)ugutfd)af, nur 21 Stojt Don $agti. (Sd war ein

ftattlidier „*}ug : eine Tarantaffe mit '-öreljm, wohl 40 Stir<

gijeuhäoptlinge, 24 .Wofadeit mit Trompeter, mehrere rufftfdie

i?ffljieie; alle beritten, im (9alop ober (fanifere (bei gvo

ßer .£ige) über bie Steppe jageub. vJ^ad) etwa 10 S3<rfl

hielten jroci bejopfte 9Jfaubfd)u am 2L*rgc, bie Söifitenfarten

abgaben unb bann im (Sarricre mit und nad) ber Stabt

eilten, ifilir felbft faljen, nadibeiti wir eine flnl)öbc paffirt

hatten, bie Stabt dot und liegen: braune Vehmmaitcrn nie*

briger, fladjer .C>äiifrr, wenig unterfd)ieben dou ber Steppen*

färbe. Äedjtd ri heben fid) hf'bfrf mit 3ö,ne“ nerfetjeuc

2)lancrn, bie bed {fortd 511m Sd)u^e gegen neue 6 iitfäüc

ber Titnganen (3nfurgenten), bie 1 H66 bie Slabt oollfiän =

big jerftörten , fo baß fte cd feitbem ju niditd mehr gebvadit

hat. itot ber Stabt fdjon lernten wir bad tyrwflffcnmgd*

fhÜem ber fleißigen unb praftifchen dhinefen fenncn, noch

mehr, ald mir bie Stabt erreicht hotten. Öebcä ber elenben

mit Diohr gebedten Käufer lehnte fi<h an einen oott hohen

Vchnmiauevu umgebenen (harten, in bem bereit« ücrfdjtebene

ftüdiengemädife prangten, lieber jebed Ibeet lie§ fid) belie-

big Gaffer riefeln. 3n ben fcbmalcn Straßen uub bem

frummminfligen Öajar (junt Theil beberft) ucriuunberte

l^cfidjter unb fmubattige, fonberlidje ^Waifdjen fd)aucnb,

ritten wir nad) bem $aufc bed ©OUDentmr - (General«

(Tfdjaiifun) Tjuu, ber großen (iafcrite. Am Thorr muß-
ten mir abfteigen uub nad) d)iuefifd)eiu brauch mit (Sittlaß

fragen-, mir mürben hierauf doii bem alten $erru , einem

guttit {\unfjigev, an ber Thür feined ^laufed empfangen unb
feinem (General Dovgeftellt. i^d ftanb beveitd ein falted

'Wahl, meift Früchte, baruntcr frifd) erhaltene hinten fd)eiben,

für und bereit; (ehr guter Thce unb fogenannter d)mefifd)rr

’ii'riu , b. h- euovni flarfer fufelhaltiger Arial, uuirbe in

Nephrit fd)ald)eu feroirt, meiftAUed für und faum genießbar.

Ter OfouDcrneuvO^eneral bewohnte jmei Meine ^inmier, bad,

in welchem wir tafelten, unb ein anbered, in weld)eni fid)

bad faifcrlid)e Siegrl, ganj aud Silber unb fauftgroß, forg-

fältig Derhüflt, unb bic Äöpfnngdfchwerter befanben. Äußer-
bem waren tytv einige SBaffcn, baiunter ein amerifanifd)er

^linterlaber unb ein feljv fd)öiter Ätimftedjcr. Tic Unter*

haltung war fehr fd)wierig, inbem alle« aud (Shincfifd) in

ßirgififd], dMiffifd) unb Teutfd) unb umgefehrt libcvfcot wer-

ben mußte; Überhaupt fpeifte und ber alte $ert mit ben bt

fannten d)iitcfifd]eit ^)öflid)feitdfouueu ab, fleüte und alle«

jur Verfügung m. ic. Aud) Ätcinigfeitcn offerirte er und

fehr frierlid) unb erhielt bafülr ald Öefd)euf einen (Sompaß.
lid war unbefd)ieiblid) heiß im ^immer, unb id) freute mich,

ald wir ind ftreie tarnen, obwohl and) hier eine brüefenbe

luftjngdlofc 3iilihihe herrfd)te. ‘413ir bejahen bie (laftrne

mit unjähligcu Meinen ßämmerchrn unb 3immetrf)en-, ulled

war rctulid) uitb weiß gctünd)t. Tann wohnten wir einem

Sd)ribeufd)ießen ber faiferlid) djincfifchen Onfantertflcn bei.

Üd waren jicmtid) ruppig audfetjenbe, meijl alte Jferld in

beliebigem (9ewaube; ald Audjeithnung hatten fie einen roei=

ßcn (^ladfnopf unb jwei rothgefütterte Stllcfe WaibevfcU
an ber Wü^e. Tic iBurfdjeu fd)offen auf etwa 40 Sdjritt

nad) einer maiindbieiten Sdjeibe aud Veinwanb, unb fd)on

bei Muiftaitb, baß Dielleid)t 60 Schritte hinter ber Scheibe

bad Soll bidjt gefeßaart ftanb, ließ utid) nicht Diel erwarten.

Unb fo mar cd and)! tPon fünf Pfeilen, bie ieber oerfaubte,

fdioß faum ber britte Wann einen in bie Sd)tibe, unb bie

übrigen gingen fo wenig weit baviibcr Ijinaud. baß bad d)i<

neftfdje 'f.Miblieum gait) unbeforgt fein burfte. 2Bir befud)tcn

hierauf ben Sbajar , ber felbft Don d)ineftfd)eu Sachen fo

wenig enthielt, baß mir itid)td 'J>üffeubed ju taufen oemiod)*

ten, 1111b gingen bann in bad tatarifche Viertel ju einem

reidicn Tataren juTifdj, ber und gut brwirtbetr; feine bilb-

t)iU>fd)c uub malerifd) gefleibete $rau mad)tr und babei bie

$>onneur0. Tamar 93ep, unfer firgififd) mufclmäunifchcT

{freunb, mußte babei braußrn bleiben. £)bfd)on und ber

(^ouDcrnenr Nachtquartier angeboten hatte, brachen wir bod)

nod) Abeubd auf, unb ba bic näd)fteu 3urten nur 18 2Berft

entfernt feilt foUtcn, cntjdiloß id) utid) trofe aügemeiner Ab
fpannung mitjurciten. i>on Oberfl $riebrid)d (^öejirfddjef

non Vepfa) unb Tamar ^eij nahmen mir ßerjltchcu Abfchieb.

Veiber war bie Station nid)t 18, fonbern 30 2Berft, unb

Überbted nennte fid) ber ftofaef , mit bem id) ritt, in ber

Tunfelheit, fo baß ich nft um 11 llhr aulangte, nachbcnt

wir minbeftend 35 ÜVcrft (5 bcntfdje Weilen) geritten wa-

ren. Vange 8fuhcpoufe bid 23. Wai Worgend, alfo faß

36 Stuiiben, bann giug'd mit Tetege weiter.

Am 22., 23. unb 24. festen mir unfern Seg nad)

»n

Digitized byjfl

r' x



(Emil Sdjlagintrocit: ^nbiettS (Brettjitachbarm gegen Afghanijtan. 105

(Saiffan fort; bei ber großen Hifcf (30*' in ber Sonne bei

SDfittag , in ber (Jurte 35 n
) fonnte nid|t fdjneU gereift wer-

ben. Xer ©eg führte über meßr als 3000 ftu§ hod) ge-

legene Hodjfteppe, reelle ju beiben Seiten oon iöergfctteu

begrenzt war. ©ir befanben uns nod) immer auf d)ine»

fifd)em (Gebiet. 3uroe^en paffirten wir fleinc reißenbe (Be*

birgSbiidje unb Ourtenlagev oon Äirgifeu unb Äalmüden,

rufftfehen Unterthanen, bie hier ruhig auf djinefifchem (Gebiet

ihre gerben meiben unb fogar mit Hülfe ber Veroäjferung

Hafer unb (Betreibe bauen, unbehelligt oon ben Vefi&ern bes

VanbeS unb ben Xunganen, bie oor lOtn, waö 9fuffifdj ift,

coloffale furcht haben. 9fod) am Spätabenb bcö 24. er-

reiften wir ein Hochplateau, auf bem wir am 25. ben gan-

zen lag in etwa« fühlercr Vcrgluft lagerten. Xer plafc

heißt Vugntufai unb ift ein CBrettjpifet, wo im Sommer
25 Äofatfen ftationiren, um liebergriffe ber Xunganen fofort

ju jüd)tigen. Auf einem erhöhten Vergfcgel hält beftänbig

ein ^often, beT weit f}tneinfrf>rn fann nach CS^itta bis ju

bem fchnccbebecftcn ßanrat beS UrfanbfchagebirgeS. 'J?id)t

weit baoon finb große Steinhaufen als >Kefte djüiefifd)er

(Brenjpoften, bie bieieS Frühjahr oon ben Xunganen burd)

(irmorbung ihrer Vefapungen fämratlidj aufgehoben würben.

Unfer pla& befaß in einer fühlen CueHe eine bcfoiibcre

Annd)m(id)feit; Heine frebsartige ©efeit in berfelben mach-

ten mir bieß (Bewäffer intcrefiant. AmAbenb famXr. Pan*
ber oon Saiffan (Sohn bcS berühmten Anatomen, ber mit

b’Sllton jufammen werthooUe Atlaffe ocröffentlidjtc)
;

er

brachte uns nicht nur (rrguirfungen
,

fonbern aud) Briefe

(btf jum 8. April), bie elften, welche mir feit Petersburg

erhielten. Natürlich große lleberrafchung unb tfteubr! Aud)

Leitungen empfingen wir oon Petersburg.

Am 20. 9ttai brachen wir früh 4 Uhr auf, fliegen ju

einer Hochebene hinab, bie an 50 ©erft breit oon ber nörb*

lichften tKethe beß Xarbagatai brgrenjt wirb. Xie Steppe

beftanb faft burdjgehenbs aus flies unb feinem Stcinboben,

fpülrlid) mit pflanjen bewadjfen; ftc mar wohl bas (Ein*

förmigfte, bas wir bisher gefeiten, oicdcicht mit Ausnahme
ber reinen Saljfteppe. 9fur bie umrahmenben Vergc ge»

ftalteten bas Vilb ju einem anmuthigen, aber in ber heißen

i'uft flimmerten unb fdjimmerten bie Höhen in nebelhafter

Seife. AIS wir gegen 11 Uhr bie H°d)ebene überquert, er-

warteten unS Xarantaffen, mit benen wir um 3 Uhr auf

brad)en, um gegen 8 Uhr hier einjutreffen, wo wir im ^>aufe

beß SWaforS Xidjanoff, beß VejirfßdjefS oon Saiffan, ber

unß oon Vagti hergeleitete, gaftliche Aufnahme fanbeu. Xer
‘ ©eg ift feljr gut, führt aber ununterbrochen burd) fahle,

I

phantaftifd) oerwitterte 3d)ieferfd)lud)ten unb jwifd)en fegel*

förmigen, begrünten, aber baumlofeu bergen abwärts in bie

Steppe beßSd|warjen 3rtifd>, bie am Horijont oon ben

bänimemben Sdjncefuppen beS Altai begrenjt wirb. 8o=
halb mir bie (Ebene erreidjt hotten

,
jähen wir uns auf ber

eigentlichen poftftraße, unb feit ScmipalatinSf witber ©erft»

pfähle, alfo wiebev bie geregelte poftlinic; Saiffan, nur ein

ÜJfilitärpoften , befteht aus flcinen freunblid) ausfehenben

Häufern unb hot breite, mit ©affergrSben oerfehene, meiben-

bepflanjte Straßen. (Es ift unb wirb, wenn jur Stabt er-

hoben, ein miditiger Verfef)rSp(a$ für ISljina. Schon je$t

gehen große jfameelfarawauen hier burd), weld)e bie d)ine*

jiftfic Arme« mit SJfebl Perforgcn. Crö herrfd)t baher hier

ein regered Veben, als man eS fonft in biefer (Begcnb finbet.

*
* *

Von Saiffan aus wollten bie 9?eifenbcn mitteft Vooteß

auf bem Schwarjen Ortifd) nad) bem Saiffau*Sec fahren

unb fid) oon bort über bie Hodjfteppe Xafir ju bcui 5000
1

#uß hohen Altai>2ce ÜDfarfa flul wenben, ferner ben 9000

(iruß h°hen Xfdjingiftav befteigen unb über ScranSft), Uft

ÜBudjtarma unb Uft ÄameneogorSf nad) ©arnaul gehen.

Xie glücflid)e Anfunft in Unterer Stabt nielbete ein Xele*

graintu bes Xr. ftinfrf) auß Varnaul ben 22. (Juni wie

folgt: „(Beftern wohlbehalten Varnaul angelangt über

Saiffan unb &hinefifd)en Hodjaltai. ftanben jwei Xele»

gramme. Jiad) Abfertigung reicher Sammlungen gehen

fofort nach XomSf weiter. Alle grüßen. 5infd).
u

Am 3. (Juli lief nun nod) folgeubeS Xelegramm aus

XomSf, ben 2. (Juli AbenbS, ein:

„©ir finb heute früh hier eingetroffen, borgen reifen

wir mit Dampfer nad) Samarow *) weiter. Von bort

gehen wir wahrfdjeinlid) mit $?obfa ben Cb abwärts, junächft

nach Verefow. ftinfd).
4*

•j An tun 3‘>fan,mfn f|u& bt* Cb unb

-3»bicn3 ©reit)nad}baren gegen Afgljamftatt *).

Don (Smü ^chlflgintweit.

L

Xie ftrage nad) ben ©egen, auf welchen eine ruffifchc
j

penben Xurchjug nad)3nbien ju geftatten, fobalb burch feine

Angriffsarmee oon ÜRuffifrfj Xurfeftan auß gegen Onbien Vermittelung unb Hülfe XranSfaufaften Seitens ber Muffen

oorgehen fönntc, unb nad) ten (Befahren, bie ein foldjer geräumt ift“ *), bilbet jept ben (Begenftanb jahlreidjer Vü»

3ufammenftoß für ben Veftanb beS englifchen ÄaifcrreicheS eher unb Sdjriftcn unb fehrt in parlamcntsoerhanblungen

in 3nbien nad) fid) jiehen müßte, ju Anfang bicfcS Oahr- wie in ber XagcSprejjc ftänbig wieber. 3n biefen Vlättern

hunbertS juerfi oom ehrgeijigen Äaifer ')fapoleon I. ermo= foO nun ber ©erfud) gemacht werben, bieVänbcr jufdjilbent,

gen, wcldjer im Sd|ii(^ unb Xmtjbünbniß mit perfien, ab* ! welche Onbien oon iKußlanb trennen,

gefdjloffen ju Jinfenftein im i9?egietungSbejirf EDfaricnwcrber
;

Auf allen harten werben als (Btenjnachbaren beS in»

im91fail807, le^tereß oerpflichtete, „ben fttuqtififdjen Xrup* bifchcn £atjerreid)tß im ©eften aufgeführt Afghaniftan unb

Velntfd)iftan (Äelat); bie (Brenje jwifchen beiben wirb jwi-

*) 3?#rgtcidi< li« amtliifrt Sammlting: „Collection of Trentiei*

idating to ln<lin ei Neiglihouring Countrle., l»v C. T. Aitohin-on .

(C.lmtu l»8i— sWJiiH, untlK jjbtii^en intiWiii Vtv |
*i r. ti< .»imtft I»if4ei> unb

1

91ufl.nl in Irattll.ufaflfn, 18M bi. 1813 (®idt 188.), £. 23.

Slulu) XXX. St. 7. H
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fdjen 28 l
a
ö unb 30" nörbl iÖr. oerlegt Die $errfd)cr

über bicfe Deid)e betradjten fid) als Dadjbaren bet (Englän»

ber, bejfidjiu’ien in Staatsoerträgen alle* Lanb bis jur eng*

lifdjen (Grenze alö ü)r machen unaufhörlich Hn
ftrengungen

,
$ofjeit$rcd)te im (Grenzgebiete auSzuüben , unb

eS bat bed^alb bie je&t übliche Regien jung if)rc ooüe &e*

redffigung. Xhatfädjlid) gelingt aber biefen Staaten bie

&r)roingung ihrer Oubien junädjft woljnenben ^ölferfc^aften

felbft auf ben £auptoerbinbungSwegen uid)t; fo mußte ber

LanbeShert, 3d)er Hli, (Emir zu ftabul, 1869 ben Hnwof)*

nern beS fthoiber-^aflcS, ^ejdjaroar gegenüber, eine beben-

tenbe HbftnbungSfumme zahlen, um ber Dothroenbigfeit zu

entgegen, ben ftdpni Durchzug nad) 3nbien, beffen 53icc-

förtig er in Hmbala einen StaatSbefud) machte, fuf) mit

XBarfcngewalt ;u erzwingen.

Diefer (Gvenzftrid) oon 400 bis 500 Kilometer Breite

ift ein (GebirgSlanb oon ßellenmeiff großartigem Hlpen*

d)arafter; bei 4759 'Dieter liegen im Saftb .ft oh, bei 3547
Dieter in ber Soliman-ftette bie hö<hßen (Gipfel. IBon ber

inbi)d)en (Ebene erfolgt ber Hufßieg auS 1 20 bi« 390 Dieter

.ptfbe burd) furze, fteile unb tief auSgeroafd)cne, barum lcid)t

,u oertljeibigenbe ijlußtbälcr; flacher oeriaufen bie Derge

gegen Hfghanißan unb gehen fdton halb in ein oon ben öß*

Uthen Ouellflüffen beS $ilmenb bewäfferteS fpodflanb Uber,

beffeu $auptortc im obernXheile in 2555 Dieter ((GhaSni),

im untern breiten Xhalc in 1066 Dieter (ftanbahar) liegen.

Der Lanbfd)aft entfpridff ber (Eharaftcr ber 2?eoölfetung

:

enge ftamilienocrbänbe, fo baß jeber Stamm fid> oom Dad)=

bar im nädjßen £>auptif)alr abfcfjließt, unb Sinn für Un*

gebunbenheit fennzeid)nen bie ftaatlidjen .^uftänbe
;

Söeaufftcf)*

tigung ber $$iel)f)erben bei Hbroeibung ber Hlpentriffen, etwas

ft cferbau in ben Xhälern, £anbel, ober wenn Xaufdagegen
ßänbe fehlen, Angriffe auf ftararoanen unb (Gehöfte in ber

oorliegeitben (ibene bilben bie $efcf)äftigimg unb gewähren

bie Dtittel jum Lebensunterhalte in biefen im (Ganzen. nur

an wenigen Stellen ben Hcferbau lohnenben (GebirgSthälern.

(GcbirgSoölter auf fold) niebriger Stufe ber (Geflttung

ftnb für georbuete Staaten hoch ft unbequeme Machbaren.

Uebergriffen muß entgegen getreten werben; babei iß aber

Stamm für Stamm, Xl)al für Ihal, Dorf für Dorf ju

bqwingen unb ber Heine ftrieg hört nicht auf. Huf ber

ÜÜeflgrenzc feines inbifdjen ^öefi^c« hat linglanb fold)c$öl:

fer auf bie Wingc oon acht Drritengraben ju Dad)bartn.

3n Sinbh breitet ftd) eine fd)ntale Üßüfte, 10 bis 20 ftilo«

metcr breit, jwifdjen bem beiberfeitigen (iulturlanbe auS;

im nörblichen Danbfd)ab reicht bas (fnglanb zugehörige

(Eulturlanb fteOenweife bis an beuguß beb (Gebirges heran,

ja fdjmale HuSläufcr beffelben, im '.yeftfce foldjer Stämme,
vagen in englifcheS (Gebiet herein unb müffcit zugänglich fein,

foll nid)t ben barau wohnenben englifd)en ltnterthanen ber

SJerfchr gehinbert werben. (Englanb mußte biefe Dad)barcn

Zur Sluhe ocvweifen unb ^at felbft große Hnftrengungen

nicht gcfcheut, bie« ju erreichen. Dod) ftnb bie (Gtcnjler an

Crbnung nicht gewöhnt; aller Gnben lobert ber fleine ftrieg

auf unb augenblidlich Rehen bie (Englänber auf bem fttiegS-

fuße gegen bret Stämme: im Dorben gegen bie DloljmanbS,

im (Ecnmmt gegen bie Hfribi, im Silben gegen bie Anwohner
beS ^olanpafleS.

(Ethnographifd) gehören biefe ^ölfcr oerfchiebenen $aupt-

ßämmen an. 3mDorben bi« gu 30 :1 *" nÖrbl.Dr. herab wie

gen iranifd)eDatt)an ober Afghanen oor, jebod) ßarfgcmtfdjt

mit arifdjen 3nbicrn unb biefen in Hnjug unb Lebenswege

ähnlid), weshalb man fie als „inbifdje Hbtheilung ber ilf*

ghanen“ jufammenfaßt
; füblich oon ihnen fi^en 2?vahut

oom inbifdjen, nicht arifchen Drawibaftamme, untermifdit

mit 3*elutfd)e]i, ebenfalls 3raniern. Die Afghanen

biefeS (GrenjftricheS finb ftottliche (£rfMeinungen, fchlanf ooit

2i}ud)0, oon regelmäßigen 3Q9en -
eth l arifdjc (Gehalten; bie

Hautfarbe ift wohl bunfel, aber geht Uber (jede Sronje nicht

hinaus; bie grauen fmb fogar noch lichter, obgleich fie nicht

oerfdjleiert fmb. Der edjt afghanifche XqpuS, ben ein brei*

tcr ftopf, eine tjetoorftechenbe Dafe unb ein furzet, tief im
Darfen Rtpnber $alS fennzeichnet, ift dußerft fd)toa(h oertre*

ten; ftenner beS ^anbfdyab werben burch biefe (GebirgS*

bewohner an bie(Gubfd)ar erinnert, einen meißzum 3S(am
befehrten .fpinbuftamui, ber hauptfächlid) Jtoifchen ben ^lüffen

Xfchenab unb Satlebjd) HCft, aber auch fonft im nörblichen

Onbien zahlreich iß unb all Da^fomme ber 3uetfd)i ober

weißen Hunnen gilt, ein inbofcqthifcher , b. i. türfifefj*

tatarifdjer ^olfsftamm, ber auf feiner ÜBanberung auS

3nnerafien 3nbien im 1. 3ahrh, o. (5hr- erreichte unb im

Danbfchab große 23ffnjoeränbtrungen oeranlaßte. Die Hf--

ghaneu wanbeiten in biefen (Grenzßrich in fehr fpäter 3«it

ein, erß im 8. unb 9. Oahrl}.; währeub ber ftämpfe ber

arabifd)4nbifd)en Statthalter um Selbftänbigfeit befe^ten fie

baS ^>aupttbal beS ftabulßromeS. Die Seitenthäler unb

bie Hbhänge gegen 3nbien ftnb erß infolge ber 3&ge ^a*
ber'S im ©eginne beS 16. 3ahrh- in &eft$ genommen
worben.

Die iöelutfchen, ihre Dachbaren im 3 üben, ftnb eben*

falls oon flatfrm ft nochenbau, aber ihr (Gcftd)t iß abge<

platteter. „Sic hoben faß alle Hblernafen, hoch laufen fie

nicht mehr, wie bet Afghanen, fpiu zu unb fmb namentlich

an ber 2Bur)el ziemlich breit. Der J£>als iß länger als bei

Hfghanen, bie Hautfarbe röthlich braun unb oon bunfel*

bronzeartigem (Glanze“ (Spiegel). 3brc Urfiße »erben

Zwifdjen Arabien unb Hi menten grfud)t; fie felbft hoben Uber

ihre 2äanberung bie llcberlicferung
,
baß ße im 12. Oahth«

unter einem ^iih?'r DamenS Xfctjafar auSzogen aus Sprien,

ben (Euphtat nahe bei 3)agbab Ubrrfd)ritten unb zunäd)ß in

Dfefran ^alt machten. 4pier ließen ftch Diele nieber; bie

anberen jogen unter beutfelben Cberhaupte ößlich weiter,

ttberßiegen bas .£»odjlanb oon ftelat, baS wegen feines ftlimaS

unb ber ftahlheit ber ^erge ihren (Gewohnheiten nicht zu«

fagte, unb machten in Satjcha (Ganbawa, ber (Grenzprooinj

ftelatS gegen baS bvitifdje Sinbh, fön Xheil zog

noch n>eiter unb enbete feine UBanberung erß furz oor

Xelt)i “)•

Die Erahnt utttcrjdjcibcn fich oon ben Delutfchen äußer*

lieh bur(
*l

geringere ftörpergröße, hcDrre (Geftd)tSfarbe , fein

gefchnittenc aber runbe (Gefidjter, braunes ^aupt* uub 53art*

haar
;
einige tragen baS $aar nach öer inbifdjen Dabfch*

puten. Die^rahui ftnb nach i^rem Heußern, ihrer Sprache

unb ben bürftigen gefd)id)tlichen Da<hrid)ten über ihr Lanb
bie älteften Hnfiebler in ^elutfchißan unb ein unb beffelben

Stammes mit ben inbifchrit DramibaS; biefe finb bie oor-

arifchen iÖcwotjner ^orberinbienS unb waren hinter ben

Hriern bei ihrem (Einzug in (Geffttung nid)t judief. Hud)

in ftelat geben bie 33rahui bie LanbeSfÜrften
;

fie fmb hier

fleißige fleferbauer uttb wenn fte and) burch bie Unfruchtbar*

feit großer Lanbßriche zu ^Banberungen mit ihren gerben

genöthtgt finb, fo unterfdjeiben fte ftd) oon echten Domaben
burd) einen ftarfen Sinn für eine £>eimath, ber fich in

mancherlei (Gebräuchen äußert. Den 33elutfd)en gelten fte

fo fehr als inbifdjeS Ißolf, baß fönwanberer auS Onbien

ben ^Urahut jugejählt werben, wenn fte ihnen aud) nicht )u>

gehören.

Die Sprache bilbet unter ben
v

i>att)an baS 'Bafdjtu

*) 'Urrgl. Kelut 1»57 to 1H60 (br Miyor Gnra, Cikatta 186 t).

1872 wuiCtn in 3nCitn ©vlutfitcn (wählt : im ÜJntfcfcab 233.123.
raeift im TyratfäiJt (©rcn|b<|irt $cg(n Sfgbanijlan); in SBembat),

'JSirt'inj einlh, 38,034.
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ober 31fghanifd)e ;
e? gehört bem inbogermanifdjen — nid)t

femitifdjen — Spradjftamme ju, jeigt torroiegenb inbifdje?

(Gepräge unb fd) ließt fid) am näd)ften an bie rteutnbifdjen

Spradau an. SBie alle ©ebirg?fprad)en ift e? hart# rauh

unb Hingt unfdjön. Ta? ©alutfd)i ifl nad) 'Jiamtn „eine

ÜJiifdjung au? tyrfifdj, Stnblji, 'ßanbfcfiabi , .ptnbi unb

0an?tnt mit einigen eyotifdjen Wörtern unb fann eine

felbftänbigc Sprache nietet genannt werben.“ Ta? ©ral)ui

jeigt alle vjigenttjümlidjleiten bet btawibifdjcn Sprayen Süb*
inbien?; jaljlreidje ©ral)ui bereifen biefc? al? s

j$ferbehänblcr

unb finben fid) mit if)rcr Sprache unfdjwer jurcd)t. — 3n
ber englifd)en ©ermaitung finben fßafdjtu unb ©alutfd)i in

ben legten Oatjren große ©eadjtuitg. Ocbem ßipilbcamten

im ©rcnjbejirfe ifl e? jut ^füdjt gemacht
, fid| innerhalb

einer entfprcd)cnbfn ftrift in ber ?anbe?fprad)e be? iljm an*

Dcrttautcn ©ejitle? prüfen $u (affen, fei bie? ©afd)tu ober

©raljut. Beamte, rcddje bie Prüfung befielen, erhalten eine

namhafte ©ehaltfcjulagc. VI uf Anregung ber «Regierung

gab "JStofeffor Trum pp feine gto|e 'JJajd)tu * ©rammatif
getau?; SRiffionär jpugfje? ju 'Vefetjawar vertagte ein Vefe*

bud) be? $afd)tu, ©ruce eine ©rammatil unb &jebud) be?

SBalutfcgi.
w

Jicd| ragen biefe Sprachen fiellenrocife nur »e=

nige Kilometer breit auf inbifdje? ©ebiet herein, aber fte

erlangen um fo größere ©ebeututig, je näher fid) bie©rcnjen

Önglanb? unb dtUrlaub? in flfien berühren.

Tie Religion ifl bei fämmtlidien Stämmen ber3?lam;

jebod) befielt ber große Sectenunterfd)ieb, bafj '^aiban? unb

©raf)ui Sunniten finb, bie ©elutfdjen aber Schiiten. VI

n

VI berglauben Uberbieten bie fkithan? alle übrigen; fo un-

begrenzt ifl ihre Verehrung für ^eilige unb gafire ober

mobammebanifdj« ©auHer unter religiöfem Tedmantel, baff

bem Onbier bie Örjätjlung übertteibenbrr Äaufleutc glaub-

haft Hingt, man morbc bort ^eilige lebiglid) um ein neue?
sJ)iaujoleum erridjten ju lönnen! ftilr &i« nörblidjen f$a-

than? ift geiftlidje? Überhaupt ber 9Kt)unb Pon Suat; biefer

wirb bei jebeui wichtigen £taat?ercigni§ um diath gefragt

unb ift feine?roeg? ber ftanatiter, ber nur Vlufruljr im In-
nern unb ben iReligion?frieg gegen bie ftreutben prebigt,

fonbern äußert eher einen mohlthatigen (Sinfluf. So roar

er 1874 eifrig bemüht, ben Ärieg abjuroenben, ber jroifd)en

bcmÜmir ju Äabul unb feinem rebellirenben Sohne, Oafub

ftljan, brohte, welcher bamal? al? ©ouperneur non $erat

feinem ©ater ben ©cljorfam perweigertc.

Tie ©raf)ui gelten al? taue äJiohantmebaner
;
ihre .£)odj»

jeit feiern fic im freien mit einem ftefttanje unb perewigen

ben Ctt burd) einen Tfd)apa ober tfrei? uon Steinen, in

beffen ÜJiitte ein höherer Stein aufredjt gefteflt wirb. Vleljn*

lid)e tSrinnerung?fäulen (Xfdjcba) werben ben ohne 9tadj*

fommen ©erftorbenen gefegt (f. Vtu?fUhrlid)e? barüber unb

VtbbÜbungen biefer Steinbenfmäler „©lobu?“ XXV, S.
222 ).

Tie politifd)en 3ufiänbe gleidjen etwa jenen im beutfehen

dieiche jur 3c ‘l brr be? ftet(h?grafentf)uin?. Oeber

Stamm bilbet ein eigene? ©emeinwefrn mit dürften, bereit

!lßttrbe in gewiffen Familien erblid) ift, al? überhaupt.

i£in ©etPohnheit?red)t, zu beffen .fpanbhabung ba? ©olf mit*

wirft, regelt bie inneren ©crljältnifie. Ta? Pon jebem

Stamme eingenommene ©ebiet fdjliefjt ftd) mg an bi*



108 o. fianfenou: Die Sflaoerei unb ber (tarem bei ben Dürfen.

SDte Sflaberei unb bcr #arem bei ben Sünett.

2)iitget$eilt oon o. SJatifenau.

I. Tic Sflaücrei ein ft.

Slngefid)t* bet Vorgänge im Orient blirftc e* bem beut»
J

jd)cn üefer nicht unintcrefjant fein, '.Nähere* über Sitten, Ge« i

brauche uub 8ebcn be* türfifdjen Volte* roenigften* nad)

einer iKidjtung t)tit ju erfahren. 2£it glauben batjer mit

nad)folgenbcm üriginalbcricht bc* türfifdjen 3Hajor* £>*»
|

man*Vei, ben er ju St. ^eterJburg in rujfifd)er Spraye

hat erfdjeinen lafjen, einen cbcitfo untcrhaltenbeu al* beleb'

renben Ginblicf in bie inneren Vcrhültniffc jener Gcgcuben l

ju bringen.

*
*

Om Spltem be* mot^ammebaniidjcn geküf cfiafthdjen

§au*l)alte* jpielt ober fpieltc bie Sflaoerei eine jrocifadfc

INoUe, eine politifd)e unb eine feciale. On politifdjer ,£nn»

fid)t ift fic eine Slrt Vertorfung ju Grobevungeu; in focialet

ift fie eng mit bem Dafein ber (rarem* oerbunben. Sil*

ÜNohammcb jeine Gefepe gab, berricf)te bie Sflaoerei ring*=

um Überall, Gr rüttelte aber uidjt an ber altfjedömmlidjen

Ovbnung ber Dinge; im Gegenteil, er fab in ber Sflaoerei

eine 9Jiad)t, bie flug au*gcbeutet werben mußte. „Tie Sfla»

oen,“ jagte er fid), „finb unglüdlidje freute; wenn id) i^nen

befjere i'ebendbebingungen biete, werben fie für inidj jein.“

So grünbete er feine l'ehre, bie be*halb im ganzen Ojten

bie Oberbanb gewann, ineil fie auf rein bcmofratijd)e ^rin*

cipien begrünbet mar: nämlich auf ooQtommene Gleichheit

unb Vrübcrlid)feit aller rechtgläubigen 'Diujelmänner. Diefc

Obeen ftanben mit ben Sitten unb Gebräuchen bcr übrigen

Böller im fdjärfften Sßiberfprud), uub nur bie- motjammeba*

»ijdje Doctrin allein batte ein rein reoolutionäre* Programm,

infofern fie ihren Vetennem potitijdje unb fociale Gleichheit

oerbieß. Äein Sunber alfo, bag fie fid) mit reigenber

Sdjnenigteit audbreitete, ba bie auf ben Ruinen be* römi«
|

j die it SNeid)* neuaufgebauten Staaten feft am tfaftenroefen

unb Jcubalprioilegien hielten, mäbrenb ba* Volt in benfjej»

fein bcr Sflaoerei gefangen lag.

©enn ein eroberte* gtögere* Gebiet firfj weigerte, bie

£ehre ÜWohammcb’* anjuneljmen, fo liegen bie Sieger ben

©efiegten ihren alten Glauben unb ihre Ginrid)tungett, bela»

fteten fie aber bafür mit oerf^icbenen Abgaben
, jo baß fte

ftd) geroiffermagen ba* 9tcd)t, ihren Äopf auf beu Schultern

weiter tragen ju bürjen, mit fd)wereui Gelbe erfaufen mug«
ten. Gefangene, bie mit ben Waffen in ber $anb in bie

(taube ber Sieger fielen, mürben ba* Gigenthum ber (enteren;
}

fie founten mit ihnen machen, roa* fie wollten. Tiefer

tegorie oon Sflaoen bebiente fiefj nun ber fluge Prophet, um
feine politifchcn unb religiöfcn Docttinen meiter ju oerbreiten.

On politifchcr §inftd)t maren bie Sflaoen ein hübfdjer

Geminn für bie herrfd)jUd)tigen 3Nufclmänner unb ein Sin«

rcgung*mittcl ju weiteren Grobcrungen
;
anbererfeit* bilbeten

bie Sflaoen eine i’iarfjt , aut weldjc ber Ofllam fidh ftiipen
'

fonnte, inbern fie bie Leihen ber Ääntpfer auöfüQen mußten.

Die iNoölim iiberfd)roemmten na<h unb nad) Slften, Stfrifa

unb Guropa unb breiteten fid) überall ouö. On jener 3eit,

roo ber 9feicf)thum oonüglid) in l’anb, Sieh unb — 9Ncnfd)en

beftanb, halte bcr Sllaoe einen boppelten 2Bertb in ben

Singen be* Gröberer*, ba er ihn mit fleh herumführen unb

ihn bei neuen Groberungen unb fpäter in (>au* unb gelb

brauchen fonnte; bie Sflaoinnen ferner bienten ihm |nr$er»
mehrung feiner fKace. iNadjbetn SNohammeb ba* *i<rincip

ber Sflaoerei anertannt tjatte, machte erbiefeju einer i$flan;<

fd)ule, in weldjer Solbateu, Slrbeiter, Diener unb 3Beiber mit

jur Verbreitung unb juitt Drtumph be* 0*lam beitragen

mufften.

Tiefer %Uau ftimmt nod) heute ooOfommen mit ben teme»

fratifchen unb fo*mopolitifchen Vrinetpien überein, bie in ben

Grunbregeln ber mohammebanifthen Gcfe^gebung liegen.

Da* mobammebanifche Volf bilbet im Großen unb ©an;en
feine eigentliche große '.Nation, fonbern ift nur ein Gongio-

merat oon s3)ienid)en bcr oerfchiebenften Slbftammung: ftfia*

ten, Stfrifaner
,
Guropäer, Dfcger, ÜNulatten u. f. w. Der

Glaube an SlUal) unb ben Propheten ift ba* Sanb, baö bie=>

fen ifnäuel bcr ocifdjiebenartigften Gemente jujammenhäli.

?anb*leute unbVrüber fmb attc, bie mit bem Äu*ruf: WG*
giebt feinen Gott a(* SUlah!“ eiuanber begrügen.

Der bemofratifdje Geift ber mohammcbanifchen ?ehre

erftärt ben Ungeheuern Grfolg unb ba* .ipcranftrötneit oon

INiüioneii oon 'Dfenfd)en ju berfclben. Selbft bie Sflaoen

fonnten bet grogen Slnjichungöfraft berfclben nidjt toiber

flehen unb brannten oor Vcgierbe, in biefe große SrUber«

gemeinfehaft, in bcr SlÜe untereinanber gleich waren, eintre*

ten ju bürfen, unb au* Sflaoen Herren ju werben
; fo opfer*

ten fic Glauben uub Gebräuche ihrer Voreltern unb mürben

3Rohantmebaner.

On feinen Gefepen befahl ^Nohammeb feinen Sfuhängern,

e* al* eine f^tlige 'f'flid)t anjufchen, für ba* SBohl berjeni.

gen ju forgen, welche bie Voifebung ihnen anoertraut h^be.

mit ben Sflaoen, über bie fie roie über ihre eigenen ÄinbeT

ju machen hätten, freunblid) unb liebreid) umjugehen, ba fie

Gott für ba* Vlohl berfclben oerantroortlich mären. Gr be«

ftimmtc fogar bie 3a hi ber Stodfd)(äge auf diücfcn unb

^ugjohlen eine* imgchorfamcn Sflaoen, bereu 3<>h l
5U

Ubcrfdjreiten fei Sind) ben Männern erlaubte ber Vrophet,

ihre V3>eiber ju jUd)tigcn, ohne aber babei bie erlaubte 3<>hl

ber Streiche anjugeben.

SBeiter unterlieg 'Dlohammeb nicht, feinen Slnbängern

anjuempfehlen
,

benjenigen ihrer Sflaoen, bie ihnen treue

Dienftc geleiftet hatten, nad) einer geroiijcn 3(it bie Freiheit

ju fdjrnfen; e* fei bie* eine gottgefäQige That. Unb bie*

mar eine roeiterc SOfagvcgel, bie Slnhängcr be*0*lam jum
mehren. Oeber Sflaoe, bcr feinen Freibrief erhalten hatte,

mürbe Vürger, fonnte in ben Staat*bienft treten unb fid)

jum hälften VJürbenträgcr auffd)mtngcjL So mar bie SHa
oerei gcroiffermagen eine Slrt 9iooijiat, roeld)e* ber ^rofclpt

für benO*(am burch'jumadjen batte; ohne baifelbc roiirbebie

Slmatgamirung fd)weilich fo häufig oon Statten gegangen

fein unb weniger güuftige 9iefultate gegeben, aud) jcfiireilid)

bie mufclmäimifd)e Veoölfcrmtg ba* iiumerif(f)c Uebagetoidu

im 'sReid)e behalten hüben. Vefamttlid) fängt ja aud) birfei

an abjunehmen, feit bie ‘J)fbglid)fcit neue Sflaoen ju ihrer

^aljnc überjuführen abgenommen hat.

Die roeiblidjen Sflaoen mürben in bie $arcmt ge»

ftedt, wo fie theil*, je nad) Sd)önheit, Sllter unb Sd)[au-

heit, bie grauen ber Dürfen ober bereu Äeb*roeiber, amt

Digitized by Google



£». ö. Sontenau: Die ©Hauerei unb bei öarem bei ben dürfen. 109

vDJägbc u. f. ro. würben; junge 3 flauen würben oft bie

Leibwächter ihrer (Mieter, oft Lanbarbeiter, ©ärtner u. f. to.

SDian mug ben Hirten bie (Med)tigfeit wiberfahren laf*

feit: fie oergagen imfSrogcn unb ©anjen iRohammeb'S Lehre

uidjt unb gingen meift uortrcfflidj mit ihren (befangenen

um ; mancher $crr war feinem ©flauen ein guter ©ater, ber

ihn fpäter für treue Dienfte fieser mit Jrcilaffung belohnte

unb ihm fobenÜÖeg juWfid)thunt unbWuhm eröffnete. Die

feiner 3< ' t f° berühmt unb berüchtigt geworbenen Oanit*

fdjaren, welche bie Söelt bind) ihre Dapferfcit unb$raufatn«

feit in ©djreden oerfe&ten, tourben auSfd)lieglidj aufl (M
fangenen gebilbet.

©lenn wir bie berühmten ^elbherrcn unb ©Ulrbcnträger

bc« oitomanifcheu WcidjS burchgeljen, fo finben mir unter

ihnen eine groge fXRenge freigelajfener ©flauen. Alle ®la*

melucfcn inAegppten flammten ohne Ausnahme von ©flauen

her unb regierten lange im Warnen beS ©ultanS über jene«

Lanb.

Die ©Hauerei ift ferner noch ein unzertrennlichet5 3ut*'

hör be$ focialen ©pflemS ber lürfei # benn ohne ©Hauen

wäre eS gerabe^u ein Ding ber Unmtiglid)feit einen £>arcm

Zu hotten. SBenn bie Dienerinnen freie Ülfäbdjen wären,

tonnte man bann wohl bie (Mieterinnen unter ©cf)log uub

Siegel holten? Die ©Hauerei abfehaffen, hiege nid): allein

alle fparem« auflöfen, nein, baS ganze (Mäubc 'Mhamntcb’s,

alle Lehren beSÄoran umflogen. 2Birb bas je möglich icin?

heutzutage ift bie Abfdjaffung ber ©Hauerei unb bie ba«

mit nnuetineiblid)c Auflöfung bei? $aremS ber ©tein beS

AnftogeS zwifdjen bemSeflcn unb Offen unb erflärt genüge

fam ben 2Bibcnniflcn beS IRufeluiannS gegen bie ©ebingun*

gen, bie ihm bie ©ölfei duropaS auferlegen wollen, de ift

bicö gerabezu eine Lebensfrage für ihn, eine ftrage, bie aQe

©runbpfeiler ju unterwühlen broty, auf welchen baS ganze

alte ©taatSgebäube ruht.

©o erflärt ftd) auch ber ©Mbcrfianb, ben ber Heine tno*

hanimebanifd)e Drfpot, ber fld) ©ultan uon 3anjibar nennt,

bem mächtigen Gnglanb leiftete, inbem er biefeS zwang, fer-

nen ganzen Ginflug aufjubieten , um ihn bahin zu bringen,

ben ©Hauenhanbel cinzuftcflen. SBatn biefer afrifanifdje

herrfdjer eS ^ätte wagen bürfen , er mürbe bem engtifdpu

©euoHmächtigten geantwortet haben
:
„Allah unb fein ©roph<t

erlauben mir, ©Hauen ju hotten — unb Du ueräd)tlid)er

@iaur wagft eS, mir foldjeS ju unterfagen!“ AngefidjtS fei*
j

ner fd)wad)en ©ertheibigungSmittel aber fdjwieg ber ©ultan,

leiftete nur anfd)einenb ©Mbcrftanb um günftigere ©ebingun*

gen ju erhalten unb brachte fo bie dnglänber ju einem ge*

wiffen Wadjgeben: fie bewilligten ihm bis auf ©Weiteres baS

feniere ©eftehen ber ©Hauerei, ohne welche fein mofjamme*

banifcher ©taat beftehen fann, in feinem eigenen (Miete.

Die dpifobe in 3ouzibar wirb fid) jebeSmal micberholen,

fobalb bie mohammcbanifche ©trömung mit ber curopätfdjen

in biefer gragc jufammentrifft. 3n ber europäifdfen Dürfei

begnügt man ftd} bamit, bag man ben öffentlichen ©erfauf

ber ©Hauen uerbietet, ober richtiger baS ^rincip beS ©Hauen«

tjanbelS nid)t gulägt , in ber ©rajrtS aber burch bie Ringer

ficht- Die 9)tohommebaner finb herzlich froh, bag bie OftanrS

ihnen lein $inbfniig in ben Scg legen, unb bag fie im

©tiöen ihre fleintn C^efch'ifte biefer Art nad) wie uor ju

treiben im ©tanbe finb.

3n jener gefegneten alten 3«* Uitfdjaffte man fid) ©Ha-
ren auf folgenbe einfache SBeifc: tUififd)e $ecreöhoufen

trangen tu (Georgien (<9ntflen) ein, uerwliftcten baS flauifche

Gebiet, machten räuberifdjc Gmfäflc in bie öfterteidiifd)en

drenjlänber unb raubten alle jungen ©urfchen unb Wäb«
dpn, bie ihnen in bie $8ubt fielen. ÜRit biefer ©eute fe^r^

ten fie bann heiut , behielten bie tauglichen für fid} unb uer*

!
fauften bie anberen. Der türfifdjen Armee folgten gewöhn*

|

lief) eine fDlenge $anbelSleute unb Agenten
,

bie ihre domp-
toire unb Agenturen in ben §auptftäbten beS Weiches hotten.

i£B:nn biefe G)cfd)äftS(eute nun ihre erhanbelten racnjd)lidjen

unb anberen ©haaren gefammelt hotten, fo zogen fie in lan*

gen Äararoanen nad) ihrem ©eftimmungSort ab, meift na^

|

Äonftantinopcl; bort begab fict> ber Kaufmann auf ben

2Rarft, fd)Ittg feine ©ube auf unb hielt bie iföaarc feil. 3«
beftimmteu 3( it orrfammelten fid) bann bie Ääufer unb jeber

fud)te ftd) bie 9Käbchen ober Knaben aus, beten er beburfte.

Od) bewunberte einmal iu duropa ein fehr fdjön gemal*

teS ©ilb, welches einen türfifdjen ©flauenmarfi barfteQte.

DerDfaler hotte, um baS©ifaute feines ©ujctS ju erhöhen,

uorn auf bemfelben ein wunberreizenbeS Wiiibchfn im uoll*

fommenftenduacoftümbargcftcllt, baS, uonÄäufern aDer'Jlrt

umringt uub forfd)enb betrachtet, uerfd)ämt ba fag. dinc

©eene biefer 3lrt fonnte nur ber dinbilbung beS Malers ihre

dutftchuitg uerbanfen, bem ©ajar in ^onftantinopcl war fie

nun unb nimmer entnommen; beim bet ©f ohommebaner hot

ftetS bie hödjftc Äd)tung für weibtidje ©d)amhoftigfcit. din
“Dfabchen , welches bereits uor flQer ©liefen fo ba gefeffen

hätte, würbe uiel fd)werer einen Ääufer finben, als ein fireng

OcvhüQteS. Der Dürfe fauft mit berfelben ©eelenruhe eine

f<höne ©ftauin, wie er um Dabad ober Äaffee feilfc^t.

Die Agenten cvhanbeln oft ganje ©artien ©Hauen unb

©flauinnen für bie reichen unb angefehenen 'IRohammebaner

;

biefe fud)en ftd) bie beflrn auS unb geben bie übrigen jurUcf

ober taufdjen fte gegen anbere um. ©o reifen biefe ©pecu«

lanten im Lanbe umher unb bieten hier unb in ber ©tabt

ihren ariflofvatif<hen Äunben ihre SBaarc an
,
gerabe wie in

duropa bie iDfobiftiiinrn ober Ouwcliere rS mit ihren fdrti*

fein zu tljun pflegen. Da ber Öffentlich« ©flauenmarfi in

Äonflantinopcl fdjon uor zwanzig fahren aufgehoben würbe,

fo erinnere ich mid) bfiten nidjt mehr perfönlid); ich warba*

malS noch ju jung, bod) fennc ich denuÜ oon öcmfelben auS

ben drgählungen uon Augenzeugen.

©o (annte ich ptrfönlid) genau einen gewiffen .v>abfd)i*

AbbuUah, einen ©Haucnhänbler alter ©d)u(e unb ©pecialifl

in feinem $ad)e, wie eS bereu wenig giebt. dr befuchtc unS

Zuweilen unb war ein gern gefehener Waft; auch uerbanften

wir ihm unfere beften Diener. AbbuQah war ein Wiauve

auS ÜRaroffo unb feit langer 3cit in Äonftantinopel anfäffig.

dr war uon coloffalem ®uchfc, hotte ein bunfleS, wilbefl

Gefleht unb (ohlfchwarze Augen, eine plattgebrüdtr Wafe,

biefe Lippen unb tvoQ feiner fd)wargen .paare einen taugen

grauen ©oübart. Um über feine ©tärfe zu urtheilen, brauchte

man nur feinen bunfeln ©tiemaefen unb feine grogen muScu*

löfen ^änbe ju betrachten, ©eftänbig hatte er an feinem (flirtet

mehrere ©eitjd)en hängen ,
ben ©d)reden feiner ungllldlidjen

©flauen. Drog feines mtlben AusfehenS warAbbullaf) hoch

Zuweilen uon einer gewiffen bärbeigigen @utmUthigfeit unb

fogar gefpräd)ig. Oft festen wir unS ju ihm unb horchten

feinen dr
}
ählungcn zu-

s^t3 cr fcdjögchn 3al)re alt war,

entlief er bem ©abifdjat) uon »fej unb fam nach Äonftanti*

noprl. ©eine erften .'*ielbenthaten waren Wäubereien. Da
cr fein ©ctricbScapital hotte, fo ftreifte cr in uerfdjiebenen

(Mnjprouinzcn umher, wo cS Ujui gelang, ein paar hüb»d)e

3Räbd)en j« ftehten, bie er uoilhcilhoft uerfaufte, unb fo fein

dVfd)äft auSjubrciten. dr lieg fid» als patentirter Äauf«

mann in eine ÖJilbe einfd)reiben , bezahlte feine Abgabe unb

genog halb in ’^olgc gliicflidier Operationen einen guteu

drebit. Auch unternahm er mehrere Weifen in uerfdjirbenc

(^egenben ber europäifchen Dlirfei, nad) Abrianopel,

©djumla u.
f.

w., wo er mit feiner 3)lenfd)enfarawanc gute

ÖMcfjäfte machte. Dod) waren biefe Weifen nid)t immer ge*

fafjvloS. ©o würbe er aud) einft uon Wäubent überfallen.



110 Aus aflcn (Erbteilen.

bie ifin banbcn, feine 21'aarc auf ba« Unbefdjeibcnfte unter-

fudjten, iljn oerböhntett unb oon betten er fid) nur burd) eine

bebeutenbe Summe freifoufen fonnte.

AbbuOab genoß in Äonftantinopel einen fehr guten :h'uf;

feine &'aare nunbe immer pünftlid) auf VcfteUung geliefert;

er oerflanb e* fic bcrau*$uput}cn, jeben OVidiniacf jufrirben»

jufieflen ;
ja, »nenn irgenb Jnnatib feiner Kimben mit einem

cigenfmnigen Sflaoen nid)t fertig werben fonnte, fo braudite

er biefen itutAbbullaf) \\i übergeben unb er fonnte überzeugt

fein, ifjn balb fromm unb gchorfatn 5
utü(f:ubefotuinen.

(Sine unjerer Sflatinnett fonnte nur mit Sd)aubetn

oon il)tn fprechen unb behauptete, ber alte Vöfcroicht tjab« ben

Tob oon mefjr alb einer atmen Sflapitt auf feiner fd)war*

jen Seele.

Al« idjAbbullah feinten lernte, war er nahe an fyunbert

3afjre alt. (£« mar bic« im Jahre 1858; bamal« hatte et

bereit* feine OVrfdiäfte aufgegeben, benn bie gute alte 3'it

be« Sflaoenhanbel* war vorbei unb nur einigen feiner alten

ßunben erwitfl er noch bie Öcfälligfeit, unb ba* nur heim*

lieh, ihnen Sflapen $u oerfdiaffen.

Seine erfic ijrau war bie $rau eine* reitfjen 3aiiitfct>a=

ren gewefen, ihrer erwähnte er oft. Von ben übrigen fprath

er nidjt mehr, weil er felbjl bie berfelbcn oergeffeu

hatte, fo oiele waren bereu gewefen. Selbft heute finb Spe«

culanten oon Abbnßab'd Art nod) nid)t ganj audgeftorben,

bie auf Pfenfchcn nur wie auf einen $anbel?artifel $u fetjrn

gewohnt finb unb pov feinem Piiftel ’jUtücffdjreden, fid) einet

erroUnfdjten üDaarc ju bemäd)tigen unb fte burd) Vift ober

(Gewalt, ©Ute ober Strenge jutti Verlauf geeignet ju nta=

djen. Ta« gemöfjnlichfte Mittel, fic erft in ihre £änbe ju

bringen, ift ba« Cpium: bann folgen ^?citfd>e unb anbere

3^^nuinci«mittoL Ta bie« allgemein befannt ift, fo über»

giebt fid) fein freie« lUäbdjen, unb wäre fic bettelarm, etwa

um burd) fie ihre materielle Üagc 51t tetbeffern, ben Rauben
ber Sflaüenhänblcr.

. Jn alten 3e *trn hielten reiche unb Doruehme Heute Diel

mehr Silanen al* jebt; jeher pafcha hatte beren wenigften«

•jWanjig, ber arme Beamte felbjl einen Sffaoenbiencr. So
befteht bet wefentlidie Untcrfdiieb jener 3eit mit ber heutigen

;

baritt, bafe früher bie Sflaorrci fid) burd) alle Ülaffen oer»

breitet fanb, wäbtcnb fie fid) je&t nur faft allein auf bie

£>arciu« conccntritt, wie auf einzelne Jr>au*biencr in ben

milicn.

Sturf) bie alte Sitte, einanfcer Sflaren ;u fdienfen, iftfafl

gan^ außer (gebrauch gefommen. So hielten e* j. V. bie

tiirhfdicn G'rofecn ehemalbfür ihre pflid)t, bem Sultan jäf)r

lid) Silanen beibetlri (.^efdjledit« $u oetehren. Jcber (''roß*

üejier cfhielt bei feinem Ticnftantrilt ein gat^c« $eer fol«

d)cr (^efd)enfe, felbft Üunud’cn, Den feinen liollcgrn unb

anberen oortidjitien Beamten, nebft Briefen mit (Ergebenheit«*

be'jeugungen. Tie jüngeren idtöneren Piäbchcn würben bann

fogleid) in ben .jjarem gcbradit *,ut Vorfeellung am Abenb,

wenn ber Pcjift fein iibifd)e« paratie* butd) bie Thür bc*

„OHiicfd
1' betTüt. Tie jimgen Schönen würben reihenweife

im großen Saale aufgeftellt, wobei man wohl 'fleht gab, baß

feine einjige bic Schönheit ihrer ftorm terberge. Tann rour

ben fie bem hohen ^lUirbenträger einjeln oorgefteUt. ©e»

wöhnlid) mufterte biefer feine neuen Sflauinuen mit brr

ftumpfen OfHeidigüUigfeit eine« überfattigteii Si)baritett, ließ

ihnen l^ejcbcnfe geben unb entliefe fte. Selten nur fam e*

doi, bafe iigenb eine befonber* hetoorragenbe ftolje Sd)Öne

bie ii?licfe ihre« neuen Schert fd)cr« auf fid) $og, ber bann

befahl, fte in befonbere (*emöd)cr $u führen, um ihre näher«

Vefanntfcbajt ju machen.

3e$t finb fdjöne Sflamimen feiten unb theuer, baher

werben benn and) foldie Öefd)ente immer feltener, felbft utt»

ter ben Vornehmen; ber Sultan aQctn unb bie (^lieber ber

faiferlidiett Familie mad)cu cinanber juweilen nod) bcrgleidjen

Ucbetrafchungen.

91 u * alten

„Steifen auf ben ^hiltppinrn oon Tr. 3oßor*)."
(jlnrf t tt in ter obilifDinifibrn $trfe.)

Ta* ben liefern be* „Cilobu** burd) oerfchiebene ?lu*--

jflge in©b. XX111. befanntcSBerf würbe (inbe 1874

burd) Cberforflnteifter Scbaftian i'ibal mit (Benehmw
gung be« Slutor« in* Spanijcbe überiefet unb burd) fällig--

liehe (Eabinet*orbrc bie Verbreitung unb Seetüre brffelben

bringenb befürwortet. 3» ber .Cüaceta ofndal“ vom So. ÜKai
1^75 beißt c«: ,3n Anbetracht be* grofecn Muhend unb jur

Untrrftühung ber mögltdm großen Verbreitung be* unter beut

Titel „Viajes por Kilip|iina* ‘ vom Inßenicro de monte«
Sebaftiau Vibal überfehten ÜUerfe* be« beutichen GMebrten
Tr. 5. 3agor hat Se. 9Jfaj. ber Wöntg befohlen, baft (Eure

Greeliem bie Auicbaffnug be* 2i?erfe* in alten Cfficinen

be* Staate* befürworte unb biefe* Teeret in ber „OJaceto

be Manila' publieire.“ — Au ben (3eneralgotioerneur ber

Philippinen.

Am 3. Aaguft würbe auch fdbe« Teeret iu ber (Maeeto

pnblicirt unb tfllc lid) überbanpt für etwa* intereffirenben

Spanier waren gefpannt auf bic Au*gabe bc* PJerfc*; aber

weber König Alfonfo nod) (General Pfalcampo hatten auf

*i 3** Anfang Juli lufal Jahre« iü $r. Jager ren ftinrn

wtbrjjhnj|fn, )u rthnfgrai'hifitcn Jiwctrn untanpiumcntn dtnfrn

in Cortfi» unt ^nntrmitirn na4 Berlin luiutfgrtrbii, n*e er ta«

rtidjf gcfatnrerltr -rjaraul iu reraihcitm gttrnft.

©rbt^eilen.

bie junta J<» ceuenra gerechnet; biefe, meift au* Auguftiuer-

iuönchf» tufammengefeßt, oerbot bie (yinfitbrnng be* ©er.-

,
fc«, conftdcirtc bem hier weilenben Ueberiefeer, ^ernt Vibal,

|

Ttrcctov be* bieftgnt botanifdjeu (harten* ?c., fämmtliche

(yjremplarc (NB. welcher fte habhaft werben fonntei uub frif-

1 tete ein Autobafc bamit an. ©enige Soeben nach ber

officiellen (Empfehlung bi* ©<rfc* würbe fomit baffelbe

noch höher officiell oerbeten!

Angenommen nun, bafe Jagor'* Serf wirflicb Aufflä-

• rungen enthielte, btren Veröffentlichung auf ben Philippe

|

neu. al* einer Kolonie, nicht angebracht ift, iollte man bed)

|

glauben, bafe mit ber an lieh fchon lächerlichen ©iberrufmtg

I
eine* föniglidjen Teartted ber Sadje genügt fei uub Alle*

öormieben w*rbeu müßte, bie grfährlichen Artifel befannt

werben ju laffen. Statt beffen beginnt bie Preffc, weldie

burd) bic juntu dt* ci*u»uru fid» in ben ^änben ber Piöitdie

befinbet, auf eine gans fchantloie ©eiic du fritifireii, inbem

j

fie fid) nicht begnügt . ben Verfaffcr iowohl wie ben lieber*

HtKr auf ba* llnartftäiibigfte ju beleibigeu unb ganje Ar-

I tifel be« ©erfe* oollfomraen oerbreht tu oeröffentlichen,

[

ionbern fic greift auch auf ba« Aergfee Teutfchlanb au,

ba* Voll fowobl wie bic Regierung , wddic ald Teufel«*

1 finb er bingeftellt werben, mit welchen umjugeben für Staat

j

uub Kirche mrberblicb fei. Tic wenigen hier lebenbeii in-

telligenten Spanier lächeln über bcu ultramontanen (Eifer;

jebod) leben hier in 8)ianila leiber mebr Spanier ber niebe*
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ren unb niebrigften (flaffen al? tote anftänbige, unb fo fcben
j

it>ir jDeutfcben, welche ade burd) ntetjr ober minber große
3ntcrcfTcn hier feftgehalten werben, un? burd) ben 3auati?-
mu-3 bebroht unb Onfulten au?gefdjt (wie folcße oor zwei
labten fdjon oorfielcn, ba ba? (Beriicht verbreitet war, bie

^cutfdjen confpirirtcn mit ben SWeftijcn , um ÜRanUa an
7?rürft ©i?manf ju oerbanbeln !).

*' Slu?zugc bringe ich nacßitchrnb eine wörtliche lieber»

fehu»« einer befonber* «offen fcritif ooit 3rao Wamon,
9)tartinej, in ber „Wcoifta filipina' puhlicirt unb im „Po-
öenir filipino* reprobucirt: „2e? rein wiffenfchaftlidjen 3n»
battet wegen wirb ba? ©erf ^agor'? nur für ©iffenfebaft?«
leute 3ntereffe haben unb nur oon folthen geleien werben! —
®*r Slutor bebanbelt, prüft unb urtbcilt über bie weitgrei»

fcttbften Probleme mit einem rein beutidjen SRaßftab, al?

betan nt oerfchweigcnb, baß ba? bratfefce Kriterium in ben
focialen ©iffenfehaften nicht ba? ber ©aßrhcit i ft. ©ir
erfentien bie Ticnftc Teutichlanb? in ben Watarwiffcitichaften

ihrem ©ertße gemäß an. aber wir haben auch bie Ueberau?
gung, baß in ber Religion unb ben focialen ©ifienlchaften

Teuticblanb auf bie aUererbärmlichfte Slri bie ©abrbeit per*

lefct, uub wenn Wir hinjufügeit. baß bie (Srunblage ber un-
umftößlichcn (Sercchtigfeit unb wahrer Politif nur oerlauben
werben fann oon ben Golfern , welche erleuchtet finb oom
SSorte (Sötte? , io erfennen wir , bah 2eutfcßlanb

.
fowohl

<ü? ©olf wie in feiner Regierung , abgewichen oom ©ege
brt (Stauben? unb hiuabgeworfen in einen Slbgrunb oon
©orurtbeilen unb ftinfternifj, beberrfcht außerbem oon einem
Gäfaribmu? , welcher ber lob ber menfchlichen Freiheit ift,

nicht fähig ift unb e? ibm nicht erlaubt werben barf, bie

focialen Probleme zu prüfen. Sille?, wa?2cntfcb'
lanb beurtbeüt, ficht c? burch ba« pri?ma feine? Softem?.
IDa bei biefem ba? Sicht fehlt, ficht c? bie mieden be? Ccu-
lar? al? Pflcrfeu be? Objecte? an, fich cinhilbenb, in ben

aubereii Nationen ^rrthümer $u fcben, welche nur in fei-

nem Oiehirn eyifttren. Slbgcfehen ooit bem Ur-
tbcil, welche? ber Slutor über bte 2agc?preffc fällt, fönuen
wir nicht umhin, un? zu entfett* über ba?, wa? er über

bie Cfcnfur lagt; er giebt oor. felbige ließe nur einige offi-

eielle 3<«tungen oon pari? unb SWabrib zur ©eibc für bie

2age?blätter burthfchlüpfcn unb lege fomit ihre ciferae $anb
auf prioate Slbonnetneut?, ©Md er mit folch uorfäijlidjcn

3rrthümern ba? fpaniiehe (Boupcrnement barfteden al? be-

ieelt oom felhen aufftöbernben unb inquifitorifchen (Seift, wie
ber be? dürften ®i?marrf , unb ben nnoorfichtigrn Scfcr

glauben machen, baß in Manila alle trembeit publieationen

mit ©cfchlag belegt werben, nicht mehr nicht weniger al?

wa? bie beutfehe Regierung thut mit ben franjöfifcben 3** :

tungen, welche ber ©i?marif fcben ^olitif nicht fcainbiren?— Wach bem Urtheil 3ogor? müfien wir ihm auf

fein ©ort al? Doctor aleman glauben, ba er al? öewei?
nur einen cnglifchen ftalenber anführt, baß oiele $äfen Sbi
na? unb 3apatt? nur bem .£>anbel gefchloffen würben, weil

bie fatfiolifchen Pliffioncfre mit ihren inbi?crcten 1 ©rebigten

bie iHegierungen aufheßten, fo baß jeßt bie (Ihtuefen aufi

geregt werben, wenn fic einen ©riefter reben hören.

2ie oorgehenben Wcfierionen ermächtigen un?, bent ^agor
ben Ignoranten jnrü<f,\ugcben , welchen er Slngeficht? ber

©clt refpcctablcn ©erwaltem ber Philippinen an bie Stirn

fchreiht; — gewiß wirb 3agor nicht bamtt cinoerftatiben fein,

baß wir ihn einen Ogitoranien nennen, unb hoch ift er bie?,

nicht allein weil er nicht einmal bie erften Äemttttiffe hat

oon bem. wa? (Sott bem ÜKenfdien aufgab. bie Pflicht, für

feine Sehre &u werben (!), fonbem auch weil er (cidjtfinnig

gcfchriehcu hat über Sachen, bic er nicht oerftebt. weil er lieh

hefchmuht hat in feiner (ihre al? Siterat. weil ihm ba?

richtige Kriterium fehlt, ba? |um Söfen ber focialen Probleme

nöthig ift; er hat über Sille? biöcutirt mit ben Slnfichtcn eine?

reinen Wationaliften unb mit bem Softem be? Utilitariften."

3n biefer ©eife fährt Jrrao Wamon nun noch einige
©ogen binburch weiter fort, ohne auch nur eine ber iogc*
nannten Unwahrheiten 3agor’? logißb ju wiberlegen; er
fchimpft einfach auf bie ileiicr unb nicht gerabc auf fehr an--

ftäubige ©eife — Sille? au? purer chriftlicher Siebe.

3agor bringt mm allfrbing? einige (Sapitel, welche ben
I Prieftern hier nicht gerabc icbr angenehm su hören fein

I mögen; ohne jeboch trgenb Unwahre? ober Uebertriehene? ju
lagen, fchilbert er Sehen unb Treiben in ben oon ihm hr*

reifteu Prooinvn . welche? mit Keinen Slbwcchfelungen in
allen übrigen ba? (Bleiche ift, auf eine bi?mcilni etwa? fau-

ftifche ©eifc; wa? er über bie priefter fagt, ift nur ba?,
wa? felbft bie Spanier hier oollfommen jugeben unb wa?
wir hi« au? nächfter Wabe teiber al? nur’}» wahr heftäti-*

gen muffen.

2te „Wcoifta be ®?pana“ bringt ©anb 54, 9Hai unb
3uni 1375, S. 236 hi? 28-3, einen langen unparteiifchen Sir
tifel über ba? ©er!: cbenfo erwähnt ber ,2iario rtpanol'
oom 14. SWai 1.375 in längerer Slbbanblung lobenb be? wah-
ren unb bübid) gefchriebenen ©erfe?; bie »(Spoc%t* bringt
oerfchiebene fürjere lobnibc Slrtifel.

Xie Ueberfe^ung ©ibal ? ift übrigen? eine oollfommen
wortgetreue, unb wem» auch bac* $erj be? Spanier? gern
einige Stellen geftrichen hätte, fo ift bodj ^». ©ibal troß fet-

:

«« oiele« Äenntniffe ein oiel mi hefcheibcner llcberfeper, um
fich ©crauberungcn be? 2ertc? erlaubt 5if haben.

Planila, lü. Cctobcr 1675. CSuftao (Srupc.

Golenifation oon Sumatra.

F.B. ©ährenb bie (htglänber fich noch immer mit Pla-
nen $ur (Brforfchung uub Goloitiiation oon Weuguinea be-

fdiäftigen, wenbeu bie ^ranjofen jetft sn gleichen ^werfen
ihre Slufmerffantfett aufba? ungleich reichere Sumatra. Wad)
ber .Weouc fWarittme et doloniale' hat SK. be Saint Pol»
Sia? ber Pariirr (Seographifchen (Seiellfchaft ein projeet

oorgelegt, welche? oon berfelhen al? günftig betrachtet wirb.

Wad) bemfelben fotl ba? Unternehmen in bie ^änbe einer

©erhiubung oou Seilten gelegt werben, bie fowohl (lapital

al? Strafte liefern lönnen, unb jwar fo, baß 20,000 Tratte?

ben ©etrag feber cinjelnen Unterfchrift hilbcn follen. 2ie
erfte Slbthcilung doloniften foU au? einem Xireetor heftehen,

ber bic Einzelheiten be? Unternehmen? bcauffichtigt
, einem

©otanifer au? ber Schule in (Sriguon. einem Ingenieur,

Toctor, Kaufmann, jwei wiffenichaftlichen WUhmern , (5r-

forfcher. Waturaliften u. f. w. be Saint Pol »Sia? hat

fchon faft feinen ganzen Stab angeworben, unter bem fich

auch SRaffrao, ber aboffinifche Wcifenbe. brfinbet. 2er für

bie erfte Slnficbcluug an?gefuchtc Crt liegt au ber Cftfüfte.

wo, wie man hofft, eine ©ewiüigung oon 2000.t?ectaren Sanb

fich oon ber holläitbifchett Regierung wirb erlangen laffen,

bereu auf 3«*»* fo oft gezeigte üiferfneht jebod), unferer Piei-

nung nach, ba? größte ^>inbemiß be? Projeete? werben bürfte.

2iefc? Sanb foll zuerft mit 2abacf augebaut werben, für

ben fich ber äußerft fruchtbare ©oben unb ba? fttima be?

Ö:jtrf? au? gezeichnet eignen follen, unb foll auf biefe

©eife ein dinfommen geschaffen werben, welche? ber (Sefctt»

fchaft zur Errichtung weiterer Slufiebeluiigeu, zur Slu?brei»

tuug ihrer Cperationen nach fWalacca, dochinchina, ©onteo

uub Weuguinea, fowie überhaupt $ur (httwicfelung franzöfi»

fcher 3ntereffcn im fernen Offen tcrhelfen foll. Slbgcfehen

oon ber Pioglidifeit be? Qrfolg? biefe? Unternehmen? unter-

liegt e? feinem 3weifel, baß, hefonber? feit ben hollänbifchen

Plißerfolgeit in Sltfchtn, ber .franbel (Juropa? mit Sumatra

einer Ungeheuern Vergrößerung fähig ift, wie fich fchon au?

folgenber Sifte wirtlicher uub möglicher Slu?fuhrartifel ber

3nfcl ergiebt: Pfeffer, ©anmwolle, ftaffee, 2abad, Wei?,

3)iai?, Eben-, Xeal-, ©anbei- uub Sapan»pölzet, Slloc,

3imnit, äatnphcr, ©enjin, 3nbigo, Sapfieum, (Summi, ©ach?.
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efjbare Sogclnefter, Wohrc, Öarbhölvr, ©olb, Ebclftcine,

Seibc uitb Elfenbein.

Sßober flammt ber Tabacf ?

Tariiber erzählen ficfe Eingeborene auf Stau-ESninea,

welche ihren Stahnfip im Sflboftcn ber Qnfel 15 cnglifdje

Weilen tiörblid) »on '^ort 'JDJore^btj haben, golgenbed.

Ed begab fid», baß eine Pfran mit Manien £v»a in

Elcma, einem Crte irgenbwo jroifebett (Tau '^cücifion unb
bem Airb-ftlufie, guter Hoffnung würbe, ©egen Enbe ihrer

Schroangeridiajt nullte ihr Wann auf einige 3eit Derrtifen

unb »erließ fic. Tie ^rau fain toäbrenb feiner Abwcfenhcit

nieber, aber wad fte gebar, war fein ftitib, fonbern — $f(an<

jenfamen. Sie erfebraf nicht wenig bariiber unb wußte für

ben Augenblirf nicht, wad fie bamit anfangen fottte. Ta
erinnerte fie Tech, bafi ber Same hoch ber Erbe angeböre. unb
fie »ergrub ihn, unb es« bauerte nicht lange, fo fam eine fdjöne

Sffanse sum Sorfcftetn. 9118 nun ihr Wann beimfehrte, war
feine erftc #rage: „3öo ift unfer Üinb:-" Sie aber ant*

wortete: „Ed war ein fdjlcchted, unb ich habe ed begraben,
-'

unb babei führte fie ihn an bic Stelle, wo bicSflaiMc ftanb,

unb f»rach: .Siehe ba! Tad ift unter fiinb.“ ,9tun/
entgegnete ber Wann, .wenn cd einmal unfer fönb ift, fo

müfiett wir ed auch in pflege nehmen.“ Wicht fehr lange

barauf hatte er einen fonberbaren Traum: cd war ihm, ald

würben bic Slfitter oon ber fjflanse gebrochen, getrorfnet unb
»erbrannt, unb ber Stauch, welchen er einathmete, Ware won-
niglich. Er eruihlte am näcbftett Worgcn feinet Ehehälfte

ben Traum, unb biefc meinte, dörflich mache flug, man wolle

einmal bie $robe machen , beim ((haben fönne ed hoch nicht.

SJic geratheu, fo gefchah cd, unb, in ber That, ed bewahr/
heitetc fich Attcd, wad ber Wann geträumt, unb ber Wand)
war »iel, »icl (ältlicher, ald alle epeifrn mib Ektränfe, welche

fic je juüor genoffen batten. Anfänglich wollten fic bted Ek--

beitnniü für ftch behalten, allein $c»a war gefdiwcihtg unb
plauberte cd aud. Ta tarnen nun bie Nachbarn unb Beute
»on wett her unb wollten oon ber wunberbarett 'Tfianje ha-

ben. Wan gab ihnen bann unb unterrichtete fie bed Wä’be«
rcn. So ift ed beim gefommen, baß bie Tabaddpflanse jept

im ganjen Innern oon Weu Efuine« ftch oerbreitet bat: nur
an ber Stufte gebeiht fie nicht.

Seuor bie Eingeborenen, unter baten biefe Sage mbreü
tet ift, ben Waud) einjieben, haben fie bie Ekwohnheit, wie«
bcrbolt audjurufat : „Stufu c! Stufu e!“, b. i. Tabacf ad)!

Tabacf adj! — eine Ejclamation
, welche bad wonnige Ok--

fübl anbeuten foll, weiche» ber Eknuß bed Tnbncfd ihnen
bereitet Tiefer Audbrud fommt aitdj bann jur Anwenbung.
wenn fie 3emattben gan* befonberd ehren wollen, inbem fie

beffeti Staaten baoor feßen. So $. S. begrüßten fie ben eng/

lifdjen Wiffionär fiatoed, welcher in s
J3ort Woredbp ftationirt

ift unb bort allgemein Wifi 2ao genannt wirb, bei feinem
erften Sefucbe iu Anfang biefed Oahrcd mit bem ehrenben
Siufe : Wifi Bao Sufu e! Wifi Bao Stufu ef, ber fid) bid
fpät in bic Wacht wieberbolte.

Tiefer Wiffionär berichtet noch, baß bie Eingeborenen
bed 3«Ianbfd, in weldjed er ungefähr 20 engl. Weilen »or-
brang, ihre Käufer nicht bloß

, ähnlich wie ed an ber Stüfte

gefchieht, fechd bid scbit $uß über ber Erbe errichten, fon»
bet« bafj fic gar nicht feiten ihre Stahnnugcn hoch oben auf

ben Räumen anffdfiagcn. Einmal fanb er felbft einen Saum,
auf welchem fidi brei SBohnungcn in »erfd)icbenen £&bett be*

tauben, »on baten bie Ußte wobt au kd)$ig 3ut! hoch trnr.

25ad bie Eingeborenen ba^u »eraufafien mag? Sie falber

geben aldEtrunb an, baß ed fchon ihre Vorfahren fo gemacht

hätten, allein bie Sache biirfte wohl tiefer liegen. Sic glcut*

bat an einen böien Weift, beit fie Sata nennen, uitb biefer

iibt feine $crrfdjaft auf ber Erbe and. Um nun biefent ge--

fürchtetcu ftobolbc wäbrenb ber Wacht nicht jur teilte ut

fallen, wohnen unb fchlafen fic hoch, unb wer am höcfiflctt

logirt, hat natürlich am wcnigfteti su fürchten uitb fühlt fid)

ant ficherften.

* * *

Tie Wefie ber $nbiancr im Cften Worbame«
rifad haben fich nach einem Berichte bed franko fliehen Wci*

fenben Alphond ^ inart staatlich cioilifirt Ed rjeiftiren

noch, fchreiht er, im Staate Waine, in Stau/Sraunicbtueig,

einem Tbeile Eanabad unb S2cu 3diott(anbd fowie auf Eap
Breton Ueberbleibfd bed großen Stammed ber Abenafid unb
ber Wicmacd unb Wdiceted. Tiefe ciöilifirten 3nbtaitcr

leben jebt in Törfern, bie fich faum »on jenen ber SBcifien

unterfcheiben ;
bie Beute haben babei ihre ßfwfilcheti Eigeit*

thümlichfeiten unb ihre Sprache bewahrt. 3m Sommer sieben

fic auf bic 3<J9b unb ben ^ifchfang. ^olgenbe Törfer habe

ich bcfucht : ein Torf auf einer 3ttfel im Aenobdcot nahe bei

Clbtown in Waine; am Shoobie See an ber Wrcn.yc »oit

Waine ein Torf ber ^affamaqttobbn; ein Torf ber Spbaif
am fßlraiam itaiut, 5 Wiled »on Eaft itart litaitamaaiiobbn/

öan), bad wie bic Wifftonen Saint ^rangoid unb Saint

3ofeph au ber Wrenje »on Eanaba unb S?eu<©raitnf(hweig

»on Etichenun 3nbianertt bewohnt ifi; am Saint 3obnd
unb Saiute Eroip fowie bei Tobique wohnen bic Weliceted

;

bic Wicmacd finben fid) inSlen-Schottlanb am fknboof Sec

bei i'iuetpool, auf Eap Breton lim Torfe ©abboque unb auf

Ebapel-'3c*lanb> nnb im öftlidjen Eanaba. 3hr großted Torf
ift bei Wiffiott Uoint, gegenüber EampbeHtown.

Wachricht »ou Stanle».

Ter Bonboner .Tail» Telegraph“ hat fünf Briefe »on

Stau lep erhalten, wonach berfelbe feine Umfahrung bed Vic-

toria Seed »er»ollftäubigt unb »on ber SübWcftecfe befielbcn,

welche er bei feiner elften Vefohrung be» Seed unerforfcht

ließ, eine ftartc entworfen hat (»ergl. .Wlobud" XXVIII,
S. 373 ff.). Er hat ferner bie Uferewe--3niel unb StÖttig

Wtefa jum ^weiten Wale bcfucht unb ift »on bort mit 2nt»

Speerträgern aud Uganba (Wtefa’d Weich) nach bem Albert-

Sec (Wwutan SZsige) hiiiübermarichirt. Er erreichte benfeta

ben bei Unpampafa (welche« mahricheinlich unter etwa 1°

nörbl. Sr. su juchen ift), befuhr ihn aber nicht: befchrribt

bann ben Wambaragara Serg mit feinen hellfarbigen Se-
wohnern, (ehrte )u Wtefa utriief unb ging barauf wcftlich

»om Sictoria-See fübwärt» über ben Magcra-Tfluß nnb ben

(leinen SÖinanbermere See burch bad 2anb ftaragwe (AUed
»on Spefe unb Wrant in ben 3ahren 18CI unb 1962 be-

iuchte Certlicfaleiteit) narb Ubichibfchi am Tanganpifa See.

Sei Abienbung ieined leptni Sriefed (24. April 1876) befanb

er ftch noch 15 Tagcmäriche »om TanganüKa, »on wo and

er norbwartd ium Albert Wpanja jurüdsulehrcn gebeult.

3ran( Vococf war noch bet ihm unb beibe hrfinben fich wohl.

Inhalt; Eh. Sriorte'd SSanberungen in Talmatien. HI. iWit brei Abbilbttngen.i — Weifebriefe bedTr.ftinfcb
and Sicitjibirien. II. — 3«hiend (Sren.jnachbamt gegen Afghaniftan. Von Emil Schlagtntweit. I. — Tie Sflaoeret
unb ber ©arem bei ben lürfen. Witgetheilt »on ». Banfcnau. I. — Aud allen Erötbeilen: Weifen auf ben Shilip*
cmcn oon Ir 3«S»r. - Eolonifolton oon Sumotro. - Süohcr flammt b« labai? - Srr!4irtfntö. - - -diliiri brr
Scbattioit 29. 3nlt 1870.)

lir Üfrbattion abrrnimmi ftint Sirrnimoortmia für bic ,S»riiifftnb«ng oon nortlon||> jnr Slettnfion
etitgefeiibeteit Siichem.

AtUctrur: Tr. «. Jtit»at in ©rrtin, 3. SS. rintenfhaft 13. HI Ir.

Irutf unt Qlrrtag son 3tiftri<h 33itn>tg unb Sohn in ^rauitfchwtig.

$ier)u eine Beilage : Bite rarndjer Anzeiger Wr. 7.

Digitized by Google



SsBanb XXX.

Iflit bcfondcrrr Jerhchfichtipng der Anthropologie und Ethnologie.

'•Begrüntet uon Sari Slnbrtc.

3n üierbinbung mit 3<t<f)mannern unb Sünjtlcrn (jerauSgcgeben uon

l)r. 'JJidjarb Siepert.

'öraunfdjtDcig
jährlich 2 V4nbe k 24 Nummern. £urd> aDe Vuchbanblungen unb ©oftanftallen

jum greift von 12 War! pro $<tnb ju belieben.
187 0.

©on ber afrifanifdjen SBeflfiiftc.

I. ftetnnnbo o *).

fernem» bo f>o ober, mir cf gewöhnlich ,
aber weniger 0. XI)omü nur 2285 unb bic Spi&e oon ftnabom nod)

richtig, genannt roitb, fternanbo 'Jto ift bic größte (nad) feine 1000 SHeter. farnanbo iVfl (Skflalt ift bie eine«

Befjm unb Tagner hält fic 37/ii Ouabrattneilen ober länglichen Viererf«, welche« h°d)r fUUenmeife fogar fe()t

2071 Ouabratfilouietcr Areal) unb bem ftefUanbc nädjft» fd)roff, au« bem 9Weeve auffteigt unb Don jroei Öebiigdfcttcn

gelegene unter ben oier (Guinea: 3nfeln, welche genau in burdjjogen roitb, in bereu uörblic^cn ber fdjon erwähnte <5la«

einer oon iRorbnorboftcn nad) ©Ubfübroeflen gerichteten l'inie rence^if liegt. Viel niebrigrr ift bab füblidje (Gebirge,

liegen, in beten norbnorbroejlli<her Verlängerung auf bem T>ex aub Dcrroitterten Dulcanifdjen ©efteiaen beftcljenbc SBo«

«frilanifd)en fajttanbe ba« ßamerun«©ebirge, ber Vabul an ben ift ungemein fruchtbar unb bringt bie prad)tooUften

ber ©renje oon Abamaua unb ber Atlantifa füblid) Don Urroalbungen ^emor , namentlich bie für ben ©dpffftbau fo

3o(a fidf erheben. (Sbenfo roie leßtere beiben Verge wahr- gefuchten Xeatbämne unb treffliche 3ärbeböl$er. (Sngläiibrr

fäieinlid) unb baS riefige (Santonin» (Scbirge (4250 fDfeter haben bie Ausbeutung biefer natürlichen 0d)äöe utnS. 3fa«

h«h) fid>er oulcanifchen UrfptuugS fmb, ebenfo ift e« auch beOn im 'Jiorben ber Onfel in Angriff genommen, würben

biefe Önjelfette, beten erfte unb lefcte, oom $efl(anbe ans aber burd) bic XranSportfdjwierigleitcn gelungen, fte roic=

gerechnet (fternaubo unb Anabom), fpanifdjefl, beren beibe : ber aufjugeben. Sümpfe, l)ri§t finben fid) nirgeub unb

mittelflen, Ollja bo principe unb 0. Ihomc, portugiefifd)e« ba« Äliuca in ben höheren Heilen obwohl burd) bic faft

Vefi^thum auSraachen. Aüc oier hoben im ©anjen einen beftäubigen 'Jfebel feucht, bod) gefunb, roährenb e« an bet

unb benfelben I5hara^er
; fte f»nb hod) unb frudjtbar, mit Äüfte fo ungefunb wie im ^igerbelta ift. (Europäer fom

bichten SBätbern bebedt, reich an fliefjenben ©eroäffern unb tra» men baruui, fo h«rlid) bie Onfel oom ©teere au« betrachtet

gen pt)ramiben= ober fegeiförmige Vevgc mit fchroffen roilben fid) auänimmt, fd)lccht fort. (Sharafteriftifd) ift in biefer

^Hejpi^en. 3e weiter oom ftejtlanbe entfernt, befto weniger £infid)t ber Anfang be« neueften Vud)t« beS oielgewanberten

hod) fmb bie (Gipfel: währenb ber (Slarence^if auf fter*
j

ftidjarb $. Vurton, welcher einige 3«! Ian9 auf 3er«

uonbo ©o 3261 ©?eter (nach bem Votanifer ©uftao ©lann, naubo 'J-to baö englifche (ionfulat oerfafj (Two Trips to

ber ihn ju Änfang ber 60er 3ah*< brcincal beftiegen hat, (»orilln Land and the Cataracts of the Cougo, 2 Vbe.,

abtt nut 2886 fDielet) anfieigt, mißt ber (ShQWÖ ^r9 auf i
Voubon 1876,11,0. 1). „'Ädhrenb ber f>ci^en >^eit be«3al) :

re« 1863 — fagt er bort — h“Oc w
sJiannt) ^o“, wie

•) StijJ. tif er»,» «ff« Stilmun,«, n,d> ««.Miiul «K». cioiliftltc «jtifanct bie« (ioljr unb fjerrUrffe iSilaub nennt,

*i>t it VaugU in «4ni xxv, «r. 13. u, 15, 20 u. 21. in ein Vcinfjau«, in ein finftcrcs, fd)recfli<hc« Wrab für

«Nota« XXX. Wt. 8. 15
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Von ber afritonijdjfn Söcftlüftc. llj

(Europäer oerwanbclt. Ta« gelbe Riebet oom oorhcrgcljen

beit 3aljre, »oeldje« in zwei IVonateri ein Trittei ber u>ei§en

Söcwotjner. genauer 7b oon 250 Köpfen, fortgerafft hatte,

war jwar nod) uidjt roiebcv erfdfteucn; aber bic Vcbingun-

gen für fein VMebcraufrreten waten bie brnlbai günftigften.

Xu« fefte Vanb war jit Gaffer geworben, bie Vegetation

jjii Schleim, bic ?uft halb ;u Tampf; einen Utiterfdfteb

Zioifdn-u 'Jfüft unb 1 roden gab e« iiid)t mein.“ So entflog

beim Vnrton ber töbtlidjcn tttmofpbäre unb begab fid) nad)

<3. Vaul be Voanbo uub au brn (Songo.

tMcuriot be Vangle fdftlbett ba« Klima in brr Vud)t oon

Sttiafta, in welcher ftemanbo V° liegt, folgcnbcrtitaftcn : Tie

liegen jeit eubigt iui Cctobcr; bann wirb ba« fetter oet-

änbertid) uub auf iKrgenfdjauer folgt rafd) fdjöne« äöetter.

Tann beginnen aud) bie Tornabo« (heftige ("ewiUcrftütme)

tutb bauern bi« in ben duni. Voiftiglid) ungefuub ift brr

Stöber, weil bie Sonne bann mit auftnorbentlidier Kraft

auf ben nod) feud)ten Vobcit fdpiut unb bbfe 'IViaCntcn

hcroorruft. fcm wollten befiuben fid) etfa^rung«mäftig bic

(Europäer wdljrenb ber 9?egen$rit, b. I). oou Ouni bi« Scp*

tember, inbeffen ber Vcginn uub ba« (Snbe berfelben bie

weiften Xpfcr au« iljrcn Reiben fotberl. Weniger fd)äblidj

finb bie 'Jfebel, bie befonberö Dom Tcccnibcr bi« in ben fte«

biuar auftreten.

Taft infolge ber oielen 9ficbcr|(hU1gc bie 3n|rl Ueberfluft

an Vüd)cn hat uub eine tjerrlid)e Vegetation beftpt, ift rin

leudjtrnb. Vettere ift naiuentlid) buid) beit fd)ou erwähnten

ö. 9Kann Dom Votauijdjen ('•'arten in Kern ciforfdjt wor*

ben, wcldjet urfprünglid) 1859 jur 'Jiigev (Srpebition be«

Tr. Vaitie ftoften folltc, aber, ba er feine (Gelegenheit fanb,

bortftin ju gelangen, 1 x
/3 Oajjre auf ftetnanbo Vo jubradjte.

Seine ^lu«beute Ijat für bie %*ftan$cugfograpl)ie hödftl inter»

effanteftefultate ergeben (f. ^ctermann’« iMiiiheiluitgcii 1862,

S. 151). Wad) Tr. .^oofer, welcher iMaim’« .vicrbariuui

bearbeitet hat, ergiebt ftd) bei bei Vagleid)ung ber ftloia be«

(ilarence Vif mit ber be« übrigen Vlfiifa eine innige Vev«

waubtfdjaft mit “Übefftnicn ,
Dort beften (Mora fte gerabr^u

al« ein ("lieb $u betrachten ift, obwohl bie beibeu Vunlie

burd) 1800 englifdjc teilen Vaitbe« oon einanber getrennt

ftnb, ferner eine eben fo merfwürbige Verwanbtfdjaft mit

Ter (ilarence Vif auf fteninitbo Vo <Wad) einer Vhotograpbie.)

ber (\lora ber oftafrifauifdien Onfclii 'Dfauritiu« , Vourbon

uub 3Habaga«far , weibrenb zroijd)en bem (ilarence V*f unb

ben weftafrifanifcheii Unfein fomir brr (Sapcolonic in bota:

ni|d)er .'Yniftdit butd)au« feine Slehnlithfeit beftcljt. (Vagi,

audj Sdjweiiifurth ebenbafelbft 1868, ®. 166.)

Unfere 3ufel würbe ben Europäern erft im Oabre 1471

ober 1172 befaunt, augeblid) burd) einen (Sapitän, befjen

Hainen fte nod) beute trägt. Ter Tob be« Olifanten £>eiu* !

rid) ^atte ben rafcfteii Fortgang ber afrifanifdjen (Sntbedun>

gen einige Oabrc binburd) gebemmt. (Srft 1471 crforfd)ten

3ono be Sautarem unbVctro be(i«calonr bie (Guinea Küfte

uub brangen über bie ‘ÜKUnbung be« ("abuti unb be« C gotoe

lii« juui Vorgebirge Santa (Satarina (1° 50' flibl. Vr.) oor.

3um elften 'JJiale war ber flequator überfdjrhten worben

unb polte bie portugieftfd)e flagge auf ber filblid)en $emi

fphäre geweht. 3ui felbcn ober bem barauf folgenben 3af)te

würben auch einige ber ("uiuea«3nfeln entbedt, namentlich i

rternanbo Vo, ba« zuerft ben bauten ^evniofa, bie Sdjöne, i

erhielt. Volle biegehn 3ahtc bauerte e« bann, ehe fid) bic

Vortiigiefeu weiter porroagten
;

fo fehl fjielt fte ber ooilljcil

haftefte Tauid)hanbcl unb bie (Snidftmig frfta VlälK auf

ben frifdj gewonnenen ("eftaben feft. (5rft 1481 paffirte

Tiego (Sam ba« (Sap Santa (Satarina. entbrdte bie
sDiiiu

bung be« (Songo
,

ben er auf eine furje Sirede hmaufiuln,

unb beenbete 1485 feine fUhrt tu einer (Sutfaiiung oon

1125 Seemeilen uou (Sap Santa (Satarina.

Auf (Vmanbo Vo fanbeu bie Voitugicfeii )d)ou Vcwoh
ucr oor, wahrenb bic brei anbetrn (>'uiura-3nfelu leer lua

reu. Tie 'Jiieberlaffung , welche fte bort griinbrteu, würbe

im 16. Oahrhunbert oou ben ^»olläaberu jcrftbrL 1778

traten fte bie 3nfel an Spanien ab, wcld)c« 1827 bcn(Sng

länbevn ben zeitweiligen ("ebraud) berfelben geftattete. 'Jfun

würbe fte bie Station für bic gegen bie Sflaoenfdftffc freu«

Zetiben ^ahn,etige, bamal« grünbelc (Sapilän Cwcn an einer

Vatj bei y^otbfüfie bic (Solonic (Slarence uub liebelte Vcutc

au« Sierra Veone an. 1845 nahm Spanien mieber Vcfth

oon feinem (Sigeuthum ,
ocrwanbelte beit Manien (Slarence

in S. Ofabefla, legte eine fleine ©arnifon borttjin uub oci^

jagte bie anglifaiti{d)rn ÜWijftouure. Tod) bie ftatl jener

augelangten Oefuiten hat unlängft baffelbe Sdjidfal ereilt,
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116 SBillfomin’Ä „Spanien unb bic tkilearrii*.

ul« Spanien feine Königin vertrieb. Nocfj im lebten 'Ke

gimtng0jahre berfelben war bie 3nfel unb fpecicfl bie fflippe

Ton ,'pfnrique unb eine bort betonierte alte «Fregatte , bic

bei Trafalgar mitgefodjtcn batte, jum ferbannungfiorte für

iljte politifdjen fteinbe beftiuimt worben. Da« nötige (Mb,

um bie Cfarnifon non ‘jcrnanbo ju bcfolbcu unb in

(iaferuen unterbringen ju fönneu, mußte (Suba aufbringen.

Die fcoöllerung ber 3nfel fdjäpt man auf etwa 30,000

Ädpfe. Diefelbc befiehl in ben paar Niebcrlaffungen au«

wenigen Europäern, ftruleuieu unb Negern von Sima
Veone unb (Sap (Sooft (Saftle. Die eigentlichen Gingeborenen

find bie (Sbeeqah ober Ab iah, bereu Spradjc mit beut

DuaUa am (5amentn-(Mntge unb betit f imbia einige Aebti*

lidjfeit ju haben fdjeint. iüenn mand)e fericf)terftatter non

mehreren Sprachen auf ber Onjel fpredjen, fo wollen Andere

barin nur feljr nal>cftel)cnbe Dia leite eitennen. Dieb 8olf,

welche« bie (Europäer „fuvi“ nennen, tt)cilt fid) in bie

Stämme ber fa icti, fa ni, fa»fa«fi unb fa*lofo. Die

Oefuitcn haben unter ihnen einige ']5rofcli)tcn gemadjt uttb

einige (Sultiuvcrfudje angefteQt: Alle« ift mit ihnen jnglcid)

1 verfd)wunbcn. Die Abiah ftnb int Durdjfdjnitt 5 1
/* ftu§

groß; ihre feine fdjeiuen im ferijäÜmß jum Numpf jii

für) ju fein, ihre jpänbe unb »^üjje ftub Keiner alb bei allen

|

anderen Negern
; ihr $aav ift mehr feibenartig alb wollig,

fel)r lang unb hängt in Vocfen verteilt auf beiben Seiten

herab. Da« t^efid)t ift rundlich, bic fadeufnodjen uiiuber

i
hervorftehenb, bie Nafcitlodiet itidjt fo weit, bie Rippen bliu-

|

net unb überhaupt ber Ntunb beffer gebitbet alb bei ihren

Nachbarn auf bem ftrftlanbe. .fpautuarben madjrn flc fid)

nid)t. ^Begeu feiner günftigen Vage wirb ivetnanbo fo
non ber großen 3«hl ber an ben Nigenuünbungen haitbel»

treibeitbeu Sdjiffc angelaufcn, welche bort f egetabilien, na«

mentlid} V)amb, unb falmeil eiuhanbcln. Die Ceicrnte

findet in ber f ag von f iafra jwcüual ftatt, juerft non SJlai

bi« Ünbe 3uli unb bann in geringem! IKußc non Nfitte

November an. Aud) bie „African Steatn Ship tfoinpani)“

hat in (Slatence ober S. Ofab’ella eine« ihrer fertehr«*

centrrn, auf weld)e« freilich viel mehr (Mbmittcl uerwenbet

werben müßten, wenn fid) bort, wie beabfid)tigt wirb, aud)

ber gefammte Raubet jener itttften conccntriren fällte.

äBillfomm'g „Spanien unb bie SBalcarcn".

Die ferltuer feilag«hanblung von Tlj- ÖWeben giebt

feit Anfang de« laufenden 3al)rc0 eine „SBibliothe! für $Bif*

jenfdjaft unb Viteratur“ haau«, in beren „Abteilung fiir

llUcrfc allgemeinem .Inhalt?- einige füdjer angefüiibigt

ober fd)on evfd)ienen find, wcldje fpeciell ben in unferer3«t

fd)rift vcrtietenen ftädjem angeboren. So giebt unfer ge

eljitcr ^Mitarbeiter ftof. -V).
©ambi-rt) unter bem Titel

„Ta« XüvfenvoU“ eine jeitgcuiäße etbuograpljifche Sd)il

bemng ber vcrfd)iebcncu Stämme biefer weitverzweigten

Familie von bei
- Vena bi« jur Adria, wobei deren Sagen,

(Md)id)tr, Sprachen unb Viteratur glcicherweife berürffiditigt

werben, frof. (5. fallier in 3ena l)at in allgemein vet»

ftäiiblichcu Sd)ilbcnmgen „Au«flilge in bic Natur" gefdjvic

ben. unb ber luolflbefaiinte fotanifer frof. &>illfomm in

frag, welchem uuferc Viteratuv bic befte, lebcnbooUe unb au

fd)aulid)c XatfteU»uig ber pbhflfdpn ferbiiltniffe Spanien«

uetbauft, fd)tlbcrt in dem oben genannten fände feine (5t»

tebniffe unb feobachtungeu, welche er int Arühjaht 1873
in beut ihm fd)on bind) frühem langjährigen Aufenthalt

tuohlbefannten Vanbc unb namentlich auf ben falearen ge-

madjt unb angefteQt hat. Akitau« ber größte Dheil bc«

fuche« ift biefen 3nfeln gewidmet: nad) einer furjen Sd)ib

bemng ber Steife non öenf bi« Barcelona (Seite 1 bi« 26)

folgt bei läitgfte ber biei Abfd)»iitte: „(Sin Frühling auf ben

falearen“ (S. 29 bi« 172), und der erjohlende Xhetl fd)lie&t

bann mit ^Streifjügeu auf bem fpanifd)en ^eftlaubc“

(S. 175 bi« 254). Die lepten 80 Seiten mit wijfenfd)aft

d)en ISrläuteningen unb 3ufä&en ftnb ror aflen dem fota»

nifet eine wiOfoimiiene 3ugabe, bem fie über bie fegetation«^

uerhältniffe ber cinjelnen befudjtcn £ertlid)feiten die mannig»

fadjftcn Äuffd)lüffe geben, fcfonber« mochten wir aber auf

die gedrängten Abfdjnitte über bie ($tHaltung , bie geogra

phijctK Vage ,
ba« Allima u.

f. w. ber einjelnen 3nfeln l)in*

Weifen, wie fie auf S. 270, 285, 301, 335 ic. cnthal»

len fmb.

Die nid)tfpanifd)c Viteratuv über biefe metlwürbigrn

Cilanbc ift fo gering, baß jeber neue feitrag ju berfelben

rnvünfd)! cifdieinen muß, aud) wenn er uidjt au« fo bewähr»

I ter $cber entftammte. .(dein folf hat eine veicherc 3ahl

|
Neifeweile aufjnweifen, al« bie (Snglänber — und bennach

befipert fie im (Manjen nur drei ÄBcrfe über bic falcaren,

ba« von iSampbell au« dem 3al)rc 1716, b. h ber 3cit

(1713 bi« 1782), wo ÜKenorca englifd) war, ba« von Dobb
von 1862 unb ba« foeben erfd)ienene von (Sharle« 2 oÜ

fibwell. wThe Bnlearic Island.
M

fei weitem ba« aubfühv«

lid)fie unb bebeutenbftc fud) über ben (tyegenftanb befiel

nun jwar bie bcutfdjcVitevatur in den beiden durch jahlveidje

prad)tvoUc Abbildungen gefdjmlirftcn Niefeubänben (p Die

falcaren in 'ißort unb filb
J
) be« (Srjherjog« Vubwig Sal*

Vator von Do«cana, ber in NKramar auf 'JKaDorca einen

intereffauten, uad) altmallorqninifcheui 0(efd)macfe eingerid)
1

teten Vanbfij) fid) eingerichtet und bie 3njeln auf« @rtt»b«

lichfte ftubirt ijal — allein ber fürftlidje Autor hat nur ge^

fd)cufweife feinem fradjtwerf einige ferbreilung gegeben,

fo baß e« wohl nur Nlitglirbern einiger beutfd)cn grogia

phijehen ^efeQ)d)aften befamil geworben ift. Giiiem weitern

Veferfreife wollen wir alfo äBilHomm'« futh al« belehrend

und unterljaltciib von $erjen empfehlen unb im folgenden

einige intereffante fünfte tjer an^^cbe rt.

Die gegenwärtigen fewohner der falcaren — hc*Bt

auf 0. 32 — find ein Ü)tifd)ling«Dolf , iveldjc« 311m Ihf 'f

au« den Abfömmliiigeu bei veifd)iebeuen Nationen, bie uad)

einander jene 3nfeln erobert und behenfeht haben

welche bic 3ufeln ikusdiim b. i. bie ^idjteuinfeln nannten,

woran« 3bija ciuftanb; Nbmer, fanbalen , 'iVeftgothcn,

Araber), h^forgegangeu fein mag, in ber .(Sauptfadje aber

au« den 'Jiad)tontnien der d)viftli<hm (Sioberer, ber Arrago*

uiei, bcftcl)t. fon ben (Saftiliancrn iinterfdjeibcn fid) biefe

3nfulanei fe-^r wrfentlid), ja fie fcheinen fogar gegen jene

eine entjdjiebene Abneigung ju befitfeit. Niehl Uebeveinftim

liinng jeigrn fie mit ben fcmol)ncm Valencia« und (iata^

louien«, mit brren Sprad)e auch bie ih^igt, welche glcid) bem

(Salalan, falencianijd) unb fvovcnjalifd) ein 3lue *0 ber im

iKittelaltcv weit verbreiteten timofinif^en SRunbart ift unb

iljvirfeit« fid) in ben mallorquinifdieu , menorquinifd)en unb

tvijanifdjen Dialcfl f paltet , die weifte ferwaubtfd)aft hat-
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SÖilltomm’A „Spanien unb bic Balearen". 117

Tiefe Spraye befi^t eilte jirmlid) vcirfjc , metfl poetifdjc

f?hrratur, unb wirb fortbcuernb forgfaiu gepflegt unb fort*

gcbilbct; fte ifi bie Vrrfchr«fpvad)e
;

in iljr wirb in benote*

mcntarfd)ulen unterrichtet unb in ben Vanbfitchen geprebigt.

Taueben fpridjt aflerbing« jeber einigermaßen gebilbete

Wann (bie grauen Diel weniger) ba« offtcielle (iaftilianifd).

Ter Wenorquiner jeidjnet fid) hurd) grofe Artigfeit, 3»oor*

tommenbeit. ^rrunblidjfeit
,

Wutmlltf)iqfeit unb (Shrlidjfeit

au«. Wein Wenfd) ucrfd)liegt be« Wad)t« bie Tl)Ur unb

Tirbfiähle ereignen fid) äugerft feiten. Tie Überall, felbfl

bei bem ärmfien Tagelöhner, i)errfd)enbe Wein(id)feit erinnert

faft an £wllanb, grog ift bie Aibritfamfeit unb bie Waft*

freunbfehaft faft unbegrenjt. Ci ne groge Sdjattenfeite im

ISbarafter her Wenorquiner ift jebod) ber craffcfte ^articu*

lari«mu«. ben man fid) benfen fann, unb ber um fo unbe*

greiflid)er ift, alb auf ber Onfel oiel Gilbung unb feine

SBeltfitte ^errfd)t unb Diele ihrer bewohnet theil« ale See»

leute, theilb aub ffiigbegierbe groge Reifen geniadjt traben.

„Wid)t genug (9. 37), bag bie Vcwohuer Wcuorca«, aud)

bie gebilbetfien Wahoiiefen, ihre Onfel, ihre Onftitutionen,

Sitten unb Webrüud)e für bab 33efte galten ,
wa« in ber

©eit ej-iflirt, betradjteu fic fid) gar nidjt alb Spanier, fon«

bern möchten am liebfirn, bag ihre Onfel einen unabhängigen

Staat bilbe.“

Tie Wenoiquinerinnen (S. 52) flnb jum Tl)cil «4t
hllbfd), Ijlibjeher alb ihre Sdjweftern auf Wallorca, aber fte

beft^en fein fleibfame« Wationolcoftüm unb gleichen in ihren

einfachen tfattunlleibern unb mit ihrem Äopftuche mehr ben

Väucriuuen Vöf)men«, alb Spanierinnen, Aud) bie Wän*
ner hnbru feine malerifd)e Trad)t; fte tragen, gleid) ber

Wegrjal)l ber WaQorquiner, eine einfache furje Oacfc mit

langen £ofen non öerfd)iebencn Stoffen, breite uiebiige ('\ilv

hüte unb leberne Sd)uh*. Unter beiben Wefd)led)teni bcuicrft

man jiemltcf) Diel Vlonbhaarige. Ter Teint ift bunfel, bie

Weftd)töbilbung aber nidjt fpanifd), fonbern eher italienifd).

Von grogem Ontereffe ift bie agrarifdje Gintheilung ber

©iubmüblcn bei Valuta be Wallorca.

3nfd (S. 43, 44). Abgefehcn oon ben fed)b Stäbten unb

wenigen Törfern (pnehlos) giebt e« feine gefdjloffenen Crt*

fchaftrn; bie ganje Obetflädje ift oielmehr mit jahlreidjen

,Cmnta*“ (groge Vanbgüter, oft mit fdjlogartigem $men>
hau«), „«$inca«** (fleinen, oor^ugbnjeife für Viehzucht unb

Aeferbau beftinimten ^adjtgülern ober Vorworten) unb „(Sa*

ferio«“ (Vauetnl)dufcrn mit geringem Wrunbbefi&e) beftrent.

AQc« nid)t ben wenigen Stäbten unb Törfern gehörige

Areal ift in Wut«gebitte geteilt, Ruberen iebem eine Anzahl

Vaucruhäujer gehört, beren Vewobncr Väd)tet, feiten« Ve-

tter ihrer Jpöfe fiub. Um bie faft ftet« auf ber ©eibe be^

finblichen Sdjafe unb Riegen oon ben Reibern abjuhalten,

fmb aUeAcdcr, (Härten unb Viehtriften oou au« lofen Stei*

nen, bie )U Millionen hrrumliegen, errichteten Waueru
(oerens) umgeben, rocldje bei ftugroanberungen ba« ftort*

fouimen ungemein rrfd)»eien
,
ba fte nur für fragr unb

Aietjweqe Oeffnungen enthalten. ©o ftufjtoegc fie freuten,

fmb Trittfteine auf beiben Seiten ber Waucr $nm hinüber«

fteigen angebracht. Gbenfo charafteriftifd) für bie Üaubfchaft,

wie biefe fie wenig jierenben Wärtern, finb aud) bie©inb*
mU l)lcu, bereu eiqenthüuilid)e (ionftruction auf allen Ou>

fein biefelbe ift. Tie Acgfe bc« Wabe« üetlängert fid) nämlich

in eine Stange, oon beren Spi^e eine große Wenge oou

Seilen nad) b«n Augenraube ber 5 bi« ti au« Segeln ober

Vrettrrn beftehenben Flügel gefpannt fmb. (Sine fold)e Ve-

fcftigmtg ber Flügel foll ber häufigen Stürme wegen notl)*

wenbig fein. Tic W Ul)lrn finb jicmlid) bogr, runbe, etwa«

conifd) julaiifenbc , ftcl« weiß getünchte Tbürme, in benen

hod) oben bie Ad)fe be« pbantaftifd)en Wabe« angebracht ift.

(Sine gan$e Weihe foldjer Wühlen, wie fie, Uber 30 an ber

3al)l, in bem r Wolinar be Vonientc“ uub bem „Wolinar

be Vroante“ weltlich unb Öftlid) oon Valuta fid) erheben, mad)t

baher einen gang eigentümlichen (Sinbrucf. — Uebrigeu«

hat nid)t nur jtbe« Wut, fonbern felbft jeber Bauernhof auf

Wenorca feinen eigenen Warnen, beren Webnahl avabild)en

Urfprung« ift, iubcui fte ll)cild mit bem arabifc^rit Artifcl
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a1 (j. ttlcafar, fllcaria, Wlgaroba, ttlgcnbar k.) anfait

gen ober au« beut arabifd)eii ‘-Worte lleni ober Itinl, b. fj. .Situ

ber <al« Stammc«bqetd)nung>, uub einem ^weiten, einem

Gigcuuameii, jufammengefept juib, ‘-D. liini-Siuda. Uiui-

Sormeua :c. Vettere (Gattung, bie aud) in Valencia, üHnr«

cia uub ?(iibalufieu oorfomint, ift auf beu 2'aleaicn uub bc=

fonbei« Uienoico aufeeroibcntlid) häufig, i'lud) bie Silbe

Son, weld)e in ben tarnen oicler Cutntafl ben elften Th«l
auomad)t, joll arabifch fein utib „^efttjuttg“ bebeuten. Tiefe

Wanten fprethen nid)t allein für ben bebeutenben Ginflug,

welchen bie arabifd)c .*perrfd)aft (7!>8 bi« 1232) auf bic

SVwohnei ber ‘Dalcareu au«geübt ^a\, fonbern aud) bajür,

bafj bie Giuthcilung bedO'runbe« unb ‘Dobett« oon 'JJfcitovca

von beu Arabern heiuUfvt, nteldfc bie letytcie Onfcl uod)

5‘J Oaprc länger al« bic anbeteu befc&t hielten.

ificitotcu mürbe ein h«tlid)c« Jflima befitfen. wenn c«

uid)t beut oft oicattartigen Worbtuinbe (Xiainontana) fo fel)v

auägefeQt märe, beffen fd)äblid)cn Hinflug WiQfomm wieba-

holentlid) (0. 48, 50, 270) an ben fübwärt« flcftUmmtcn

‘Daumen unb bem fnictjoljaitigen 'Wudfie brr ittftapa,

IMtjrthen uub roilben Celbäume beobachtete. £L*ät)rrnb an

gcfd)Uptrn 0teQen unb in ben oftturfllid) gerichteten Xpal

fd)lud)ten namentlid) bie tlpfclfinen in fold>cn Waffen ge

beiben, bag fie bie Däd)f }u .fcunberten hinroegfüljren unb

man felbft in ber £>auptftabt 'Dalum 20 bi« 30 vStild für

1 Wcal (22 'fifenuige) lauft, müffen bie Orangenbäume
felbft in norbfliblid) ftveidjenben „Darranco«“ burd) einen

IVautel bid)tftehenber Voibeevbäume gegen bie 0$e*»alt unb

bie nichtige Temperatur bc« Worbwinb« gefd)üyt werben.

3<lbft ben )al)lreidKn, auf ben popen unb fahlen Plateau«

be« Onnern meibenben Schaf», Riegen* unbS>d)iuehicherben

werben biefe oft mit rnfcitbci Wutp baherbtaufcnbfH Stürme
gefaljvlid) (0. 40). Uni ipuett gegen bie oft urplöfelid) ber

cinbrcd)enbcn Gtaottterfittruie eine fichere ^uflucffteflätte *,u

gewähren, traben bic Dauern au« beu überall in ber Umgr
genb umbcrliegcnbeu lofen 2 leinen frci«runb< Ställe oon

flu« lofen Steinen fuiiftooll .mfammeiigefiigter SdtaffMll auf Writorra.

pyramibaler ftornt eiridjtet, ivcldje wie au« Uber einanber ge

>

fepten 0d)cibcn gebübet erfd)einen. 3ebc biefev eigenthUin*

1 idie n, blog au« Uber einanber gelegten 0 leinen opne ÜMör*

tcl funfluoll jufawniengefügten i>tjramibcn enthält im Innern

ein geräumige« (Gewölbe. Tiefe fonbabarcii DicpftäUe et»

iuneiii fehl an gcroiffc Dauwcrfe celtifcpci (?) flblnnft, bie

fid) iui 0Uben 'Dieneren« erhalten haben. G« fmb ba« au«

Uber einanber getürmten 0teinblbdcn gebilbcte 'itprainibeu

bi« ju lOÜMeter .flöhe, bereu jebe in ihrer Dafi« eine Gon

cavität enthält unb oon einer freidrunben flauer ctjflopifd)<r

Bauart umringt ift. Tiefe bauten bei Derzeit fd)einen

ben ntcnorquinifd)cn dauern al« Dorlfilb für jene DicpftäUe

gebient $u hohen, welche in ber ganzen fUbioeftlid)rii Hälfte

ber 3nfel gebräuchlich finb, unb ba ftr meift auf freien .£>ö

heu fiepen, ein gang eigeiithümlid)c« 'Diomcnt in ber 'i'tjpfiog

nomie jener Vaubfdjaftcn btlben. (flcpnlich< bauten fmben

fid) aud) anbenoärt«; m beu Weinbergen lim Gorato bei

flubria in Italien ficht mau j. D. an Dielen Stellen flcinc

fegelfärniige fiäu«d)cn (ouodle], rocldje au«ifalffteincii ohne

IKörtel jufamiitengefe^t finb unb jur ‘äiifbemahmng oon

fldergeräthfehaften uub ptr Vagerftatte für bie Pächter

bietten.)

Ungemein milbe unb angenehm ift bagegen ba« &lima

be« benachbarten iUalloica, wät)irnb be« Winlet« aub

Frühling« im ^lad)(anbe, loahrenb ber beigen Oahre«)eit in

ber Sierra, welche ben Wovbioeften ber 3nfel bmd))ieht unb

fo bic falten Winbc abhält. Tabuvch hat hie Gbene ein fo

roavme« Ältma
,
ba^ oielc Xtopcngen)äd)fc bort im freien

ohne allen Sd)up gebeihen uub felbft bic j$rüd)te reifen,

j. bie iöanane, bie Ghirimopa, ber ifaffeebaum ,
bal

3uderrohr uub bie öaumtoolle. Wut bie Tattcl wirb w«'

gen ber gingen '^eudjtigfeit bei ootherrfd)enbcn Sübwefi

,

Süb» unb Süboftmtnbc nicht reif, ön Slcubia flieg WiU
fontm an« Vaub unb fuhr oon bort auf ber lanbc«üblidjen

Tartane itad) ‘l<aluia, wo er iDftern «erlebte. JÖon bort au«

bcfud)tc er bc« Grjhtr^og« oon Xo«catta Vanbhau« si)liramac

(S. 90), ba« Üanbgut Wcua mit feinem ^Nufeum, in brf

fett Wähe tt taufenbjähiige Celbäumr oon 4 bi« 5 'Dielet
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Umfang bewunbertc, bic prad)tooflc Xropffleinhöhle oon Ärta

(0. 1 20), beren San bem Buche beigefUgt ift, unb fd)ilbert uns

bieXradjt ber '2J?aflorquiner(3. 108)unbbefonbet«brr San
ner Pon Rollenja (0. 132), bie er für arabifchen, meun

nid)t nodj altern llrfpvuiig« fjätt (benn fic giriert bcvjciiigcu

ber Wiaragato« in ©alicien unb t'eon , welche birecte &b»

töinmlingc bei Scflgothen fein foflen). Tic erft im (lahrc 1852

erfolgte Ausrottung be« loftbaren balearifdjen Bud)«baumc«

(0. 292) erfüllt ben Bflanjenfreunb mit gleichem Kummer,

wie bic jiemlid) traurigen Salboerhältniffe bet Onfcl

(0. 317). 3ntereffant ift bic Vorliebe bei WaQorquincr

(0. 113), bir Sänbe ihrer ^immer mit großen cingeialjm»

ten Vanbfartrn jit jdjiuitrfen, mit e« SiQfontm in ftelanitj,

(Sanipo«, Wfaitacor, Artn, ^oQenja n.f.w. felbfl itt lö^irHj«-

1 häufein fanb. ..Beiläufig fei bemerft, baß bie meiften biefer

|

Karten in Bari« crfd)icnrne 0pecialfarten über einzelne

I Ikoüinjtn oon Spanien, über Amrrifa unb 0eefarten roa*

i ren; nur eine Starte ber Balearen fclbft, bic raid) am neu
I freu intereffirt hoben mürbe, habe td) nirge»tb« gefeheu.“

|

^erborheben möchten mir nod) bie fejTclnbe 0<i)ilbcrung pon

I

bem Befudje bc« (Solegio bc Kucftra 0enora be Mud) (fpr.

Vjuf) (0. 1 12), einer Saflfaljrt«fird)c itebft Hofpij unb

t£rjiel)uiig«anftalt, meid) legiere tjmiptfachlid) bie miififalijdic

I Gilbung bei 12 unbemittelten 3öÖ^nfl
c anftrebt. unb bic

I traurige «intartung bc« einft fo poctifdien, heitern Bolf«

lebenti in Aubalujieii (0. 229), unb bainit Abfdjicb nehmen

Pott einem Serie, bem mir fo reid)e Belehrung unter anjie-

henber ftorrn uerbanfen.

3üt§ bem fficifeberidjtc ^prfcpcujalSfi'ö über bic SHongolct imb baS Vaiib

ber Uangutcn.

Bon 21 1 b i n Kehn.

<5« ift wohl feiten ein betmaßen wichtige« unb gefaßr-

ooße« Unternehmen, roie eine Keife burd) bie Mongolei bi«

tief nad) Tibet hinein, mit fo geringen Mitteln unb habet

bod) fo glüdlid) boüenbet morbeu, wie bic Keife Brfd)e»
walSli'0, oon ber id) bereit« einjelne Kefuttate ben i'efern

be« „©lobuö“ mitgetheilt fjabe. ftür ba« erftr 3al)r ber

Keife hotten bet Kricg«minijier, bie ©eographifchc ©efeflfehaft

unb ber fcter«burger Botanifdje ©arten jufamtnen nur bie

0umme Pon 2500 Kübel bertimmt, in ber fdjon ba«©chalt

be« DberfUieutcnant BrfchemalsTi mit eingerechnet war. ftür

jebe« ber beiben folgenben Oahrc würben ihm, wahrfcheinlid)

infolge oon Borfteßungen 0eitcnö be« ©cneralflS 1 a n g a l i, bc«

bamaligcn ruffifd)en ©efanbtcn in Bering, 3500 Kübel au«

gejahlt. ftilr ba« etfte 3at)r ber Keife erhielt ber Begleiter

BrfchewalSfi*« , ber ilntcrlicutenant Bpljoro, al« ob er in

einer fleinen ©aruifonflabt 3nncrruß1ani>S lebte, 300 Kübel,

in ben beiben folgenben (fahren aber je 600 Kübel ©chalt.

Bon biefen 2500 refp. 3500 Kübeln mußte ‘Prfdjewaläfi

nicht nur fümmtlidje Üiittel jur Keife, jur Aufnahme bi«t)cr

wenig befannter ©egenben, ju feinem unb feine« Begleiter«

Unterhalte unb 0djugc befdjaffen, fonbern fogar nod) ben

ihm mitgegebenen beiben Kofarfra je 200 Kübel jährlich

an«jahlen unb babei für ihren ooüftänbigen Unterhalt forgen.

Sir niBjfcn fagen, baß e«
s
f.lrfdjewitl«fi , auf cd)t fol

batifchc Sanier, leibet oaftanben hat, fid) mit ben ihm

bewilligten Mitteln cinjuvid)ten, weil er, wie er ja ein*

gefleht, für bie 0«d)c fclbft enthufia«nürt mar; er wäre

oieOeidjt mit nod) geringeren Mitteln au«getommcn, bann

aber wohl faunt bi« Uber ben Shifmnor hinau«pelangt, wäl)

renb er mit ben ihm gewährten wirflidj färgltdjen Mitteln

bi« nach Korblibet, über ben C'febivg«jug ©urd)an*-23 ubba
hinaus, gelangte. Einige taufenb Kobel mehr hätten hin=

gereicht, um ‘frfchewalofi nad) i'affa, vieüeid)t auch noch

weiter, gelangen unb ,$uc’ö Tarftenungcn oon jenen fo

friten oon (Suropäcnt bcfud)ten ©egenben wiffenfdjaftlich

ergänzen unb berichtigen ju laffrn.

Mancher ^efer mag wohl begierig fein ju erfahren, wie

ftch ^rfdjewaläfi eingerichtet hot, »<it fo geringen 2Wit»

teln fo ©roße« ju erreichen; benn baß feine gcfammelten

wiffcnfchaftlid)eit frh1 bebeutenb fein ntüffen, geht

au« bem oor un« (irgeuben erflen J heile feiner 2)iitll)eilungen

heroor, wenn aud) bei Scitem ba« S'enigfte in ihm au«fl\t)V«

ltd) behanbelt ift uub ba« i^eifte erft in jwei anberen 2 heilen

oerciffentlid)t werben wirb.

5Ur feine 2500 Kübel faufte 'i>rfd)ewal«fi fteben S?a-

meele, jwei Keitpferbe unb einige« ©epäcf, woju l>auptfäd)^

lief) Soffen uub ^Munition gehörten. IS ine Hauptrolle fptei»

teil 0ntbcr», Üancafler« unb JÜerbanblidjfcn
,
Keooloer unb

Oagbgcwehrc, meldjc jum Erwerb ber wichtigem Wahrung«*

mittel bienten, ba cine«theil« bie oon ^rfchcwal«!i butd)*

jogeuen ©egenben oon ben Titngancn orrwliflrt unb oon ben

Bewohnern oerlaffen waren, anbererfeit« aber and) bie ßh« f

liefen ben ^reittblingcn feine Kaf)rung«mittel Oerfaufcn woQ>

ten, weil fte meinten, baß fic biefe ungebetenen ©äflc burd)

Hunger au« ihrem Vanbe oertreiben würben. Die Saffen

foUtcit aber aud) außerbem guui 0djugc gegen Känber bic«

neu, weld)e ^rfd)cwal«fi währenb be« et^eu vlaljie« feiner

Keife nidjt ju ©efid)te befam, wa« er eben ber guten 23c»

waffnung unb bem Kufe ber ungemeinen ©cfchidlidjfeit im

0d)icßen
,

ber ihm ooranging, jufdjreibt. 0pätcr beflätigte

fid) jcboch friuc Annahme, baß eine gute Bewaffnung reifen

ber ftorfchcr unb eine große jfertigfeit im ©ebraudjc ber

mobernen europäifchen Soffen ben beften 0d)ug gegen afia

tifd)e Käuberhorben unb d|inefifc^c 0olbaten btibrn. (Sr

überjeugte fid) oon ber Sattheit be« ©runbfage«: „Si vis

pncom, pnrn bellum!“

Hußcrbem raufte 13rfchewal«ti für 300 Kübel oerfdjie»

bene Saaten, um mit ihrer Hülfe bie Kolle eine« reifenben

Kaufmannes ju fpiclen, ba er ^offtc , auf biefe Seife bie

tlufmcrffamfeit ber bem Brrbadjte unenblid) leicht jugäitg»

lidjen Beoölfening ber oon ihm bereiften ©egenben oon fei-

nem eigentlichen Kcijejicle abjulenfcn. Tiefe ^Ibficht gelang

ihm icbod) uid)t ooßftänbig unb ba« 21erfaufen feiner S^aare

raubte ihm nicht nur bic ohncbirS nod) oon anberen fo ju

fagen häu«li<heu ©efchäften übermäßig bcanfpruchte

fonbern locftc ihm nod) müßige Keugicrigc auf ben Hai«,

welche, ohne feine Saare laufen ju woOen ober ju fonnen,

fid) h^cibrängten, um bic niegefeheneu Sunbcrbinge an»
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guftauntn, ju bewunbern, wo möglich auct) ju bctaften unb

— ju fte^ten. Xe«ßalb gab au<ß Brftßeroalflfi währenb

feiner jweiten (Reife biefe« fimulirte ©efdjäft ganj auf unb

erfd)ien beim „Amban“ (Sürßen) oon Ala*fd)an in ber

Uniform eine« Ipberfilieutenaitt« b*e ruffifcßen ©eneralftabe«,

infolge helfen benn and) bie Meinung entftanb, baß er ein

hoher faiferlidjet Beamter unb Vertrauter feine« Ütonardjen

fei, ber ihn au«gefenbet habe, bie weite 2Belt ja befd)auen,

um ü)nt fpäter in müßigen Stnnben bie ©unberbinge, welche

er befonbcr« in ber Mongolei gefchen, ju ergäben. E« oer*

fteßt fic^ roof)l Don felbft, baß fidj ^)rfrf)eroal«fi burcßau«

feine BRühe gab, biefcn ©lanben ju untergraben, fonbern

baß er im öegentljeil auf feine widrige Stellung pocfjte.

Von nun Qn ging it)m Überall ber (Ruf oorau«, bajj er Dom
„Sagan.GIjon“ (SBeißen (S^an) au«gefenbet fei, um mit

eigenen Augen bie (Natur ber BRongotei unb i(jre Bewohner
ju jcf)aucn.

BRan muß wirllid) über ben BRuth be« Spanne« erftau*

nen, ber e« wagte, mit einer Summe oon 230 Van, b. fj. mit

circa 460 Rubel haaren ©clbe« in ber Xafcße eine Reife

burd) bie mongolifcße (Büße bi« tief nad) Xibet hinein ju

unternehmen I BRan muff eben ben BRuth be« orfdjer« tja

ben, ber beim Anblide eine« großartigen (Raturercigniffe«,

eine« Stcppenbranbe«, feine Armutl) ju oergeffen uerftefjt.

Eine« folgen felbft ben junger-

oergeffen maeßenben An*
bliefe« erfreute fuf) ber Reifenbe am „XalaGnot“

,
am

Scemecre ber BRongolen (circa 50 beutfeße BReilen genau

nbrblid) oon geling auf ber mongolifcßen Hochebene gelegen),

bei beffen Bejdjteibung er jeigt, wie wenig er ben Angaben
ber Bewohner ber näcßßen Umgebung traute. Xiefe beßaup*

teten nämlicß, baß ißr faljige« Seemeet ungeheuer tief fei;

Brfcßewalfifi ging einige hunbert Schritt in biefe« Steppen-

ober (Büßenmeer hinein unb fanb, baß e« in einer fo be*

beutenben Entfernung oom Ufer faum 2 bi« 3 Suß tief iß.

Xer Xalaimor nimmt übrigen« eine Cberflädje oon unge*

fätjr 60 Ouabratfilometer ein unb wirb oon jwet (leinen

Flüßchen, bem Sdjara*gol unb (Mungtjr*gol, gefpeijt.

Aud) ber im (Baffer lebenben (Birbelthiere hat unfer Sorfdjrr

nicht oergeffen. E« gelang ihm, tropbem bie (Bafferßädje nod)

mit Ei« bebeeft war, al« er ftd) am Ufer aufhielt, eine Spe*

cie« oon Diplophysa, SqualiuB unb Gasterosteus
au« bem See h«au«jubringen ,

ber im Sommer ben ftifdj*

fang reichlich lohnen foB. Bemerfen«werth iß, baß bie abfo»

lute Höh* biefe« ÜBaffexbecfen« 1400BReter (4200 Suß) be*

trägt, wa« wohl hinreidjenb bie Urfache ber Lauheit be« in ber

©egenb ßerrfeßenben Älima« erflärt. Erft im Anfänge April

alten Stil«, alfo in ber jroeiten jpätfte nach unferer

reeßnung, beginnt bafl Ei«, ba« eine Xtcfe oon 3 $uf erreicht,

ju thauen. Xa« feßredt jeboch weber ben Singfcßroan
(Cygnus mnsiens), noch feinen Verwanbten, ben ^)öcfer--

feßwan (Cygnns olor), noch and) eine BRcnqc anberer

SEBaffetobgel auf ihrer Reife nad) bem ßößem korben ab,

bem Scemeere ihren Befud) abjnftatten.

Sine möglidjß genaue Aufnahme ber ©egenb, bicBtfd)e-

roalsfi mit feinen ©efährten bereifte, gehörte felbftoerftänb*

lieh mit ju feinen Hauptaufgaben. 3n ber (Gegenwart fei*

net führet BReffungen oorjunehmen, iJiotijen ju machen,

biefe h^nach in« Xagebud) einjutragen, and) bie jurilcfgelegte

unb gemeffene Vinie auf ba« h*er5u beftimmte Rapier mit

möglichfter (Menauigfeit ju oerjcid)nen, enblid) aber bie ganje

Arbeit fo ,ju oerbergen, baß fte währenb einer jufäfligen 9ie*

oifion burch chinefifchc Beamten, beten man ftd> in jenen

Eegenben immer oerfid»crt halten barf, nicht gefunben werbe,

baju gehörte eine große Xofi« oon Erfmbung«gabe, Öeifte«*

gegenwart unb ^ift. Hier hat fid) unfer ?rorfcher folgen«

bermaßen au« ber klemme geholfen.

Statt bie Schmalfalbener Vuffole, welche er. mit ftch hatte,

auf ein '45ofiamcnt ju fteQen unb biefe« im Voben ju fui*

ren, nahm er fic beim Vifiren in beibe H^nbe un f) hielt fie

fo lange oor feine Augen, bi« bie SHagnetnabel fid) $u be=

wegen aufhörte. iSenn biefe« währenb längerer 3eit nidft

erfolgte, nahm %trf<hewal«fi ba« Mittel jwifdftn ben äußer*

ften Schwan(ung«punften. Xie Entfernungen maß er nad)

ber Stunbenjahl unb ungefähren ScßneQe ber tfamcele. Um
,

bie gefunbenen 3«hlen gleich ju fqirtn — i$rfcheroal«fi oer

ließ fich burdfau« nicht auf fein (^ebächtntß — benupte er

I

ein fleine« Xafchcnnotijbuch; bie Eintragung ber3ahl«n unb

I

3ridKM 9fjthflh immer angefid)t« be« Öegenftanbe«. E«
ereignete fid) hä“fig, baß ber ^eifenbe oon gaffenben ®e«

wohnern oerfolgt unb beobachtet würbe; er blieb in biefem

ftaBe ein Stürfchen hinter feiner Karawane jurücf, befrie*

bigte jdfeinbar irgenb ein natürliche« Vebürfniß nnb benupte

ben Augenblicf, währenb beffen bte aflgemeine Aufmerffam*

feit auf feine 'Begleiter gelenft war, um fich f«nt 'Rotijen ju

machen. Um feinen Rührern, wenn er foldjc hatte, wie et

fagt „Sanb in bie Augen ju (treuen“, jeigte er ihnen glcid)

in ber erften 3«t fein ftemrohr. Er erflärte ihnen, baß

bie« eine BRafdjine fei, burch welche man bie (Megenb be«

fchaue, um ftd) ju überzeugen, ob nicht ißilb ober (Geflügel

in bet sRähe fei, auf ba« man 3agb machen fönnte. 3n
feiner Einfalt fanb ber arme Mongole natürlich feinen

Unterfcfjieb jroifdjen einem Fernrohre unb einer Vuffolc unb

glaubte, baß ißrfcheroaUHi aud) burch bie leptere ftd) nad)

Antilopen unb ^Rebhühnern umfdiaue, unb ba er foldjc fjäuftg

in ©egenwart ber atmen Barbaren in bebeutenber Entfett

nung erlegte, fo glaubten fte, baß bie beiben „BRafdjüten“,

welche ^rfchewal«fi beftänbig an feiner Seite trug, wirflid)

nur ju bem angegebenen 3»ede gemacht wären. Selbft

d)tneftj(hcn Beamten mußte %*rfdjewalflfi biefe Annahme plan«

f bei ju maeßen.

Saft mit nod) mehr Sdpoierigfeiten war ba« Einträgen

btT (Röttgen unb ba« Anfrrtigen ber 'tReifcfarte oerfnüpfL

Xenn wenn bie Äarawanc ^alt machte, nm ihr (Radjtlagcr

aufjufchlagen , mußte Vrfd)cwal«fi fo gut wie fein Begleiter

unb bie beiben ßofaefen, oon benen ber eine, ein Buriate,

Xolmetfcßer war, bie Äamecle ablabcn, ba« 3^1 auffteBen,

„Argal“ (trodene Ercremente oon ^ferben, ftaweelen u. f. w.)

fueßen, (Baffer herbeifchaffen , ^Jferbe unb Äameele weiben,

unb ftd) außerbem mit ißnen in ba« Sacßehalten tfyeilen
;
benn

bie Karawane befanb fid) beftänbig auf bem Qui vive. Erft

wenn aBe biefe tßatfäd)lid) hdd)ft wichtigen ©efdjäfte crlebigt

waren, fonnte (Jfrfd)ewal«fi an feine Hpauptoufgabe benfen,

bie Eintragung beforgen unb Xagebud) unb ßartenentwurj

auf« Sorgfältigfte oerßeden.

Xenfen wir un« ßierju noch, baß ber, wenn and) nicht

oerwöhnte, fo boeß an gewijfe Bcquemlicßfeiten unb (f^e*

nüffe, fo weit fte ftd) auf Stiflung oon Hwnger unb Xurft

bqießen, gewöhnte höhere Stab«offijier Speife unb Xranf

genießen mußte, bie fo efelßaft waren, baß ftd) berjenige,

ber nie au« bem cioilifirten Europa hcrauAgefommeit ift,

feine BorfteBung oon ihnen maeßen fann. H‘ ct beifpiel«

weife ein diecept für ba« ©etränf, ba« bie BRongolen in ber

oerßältnißmäßig wafferreießen ©egenb oon Xolomnor (jwi

feßen ^efing unb bem Xalai»nor) genießen unb ba« '^rfdje*

1 wal«fi unb feine ©efäßrten in Ermangelung eine« befferen

I trinfen mußten. 3Ran neßnte, fagt ber Äeifenbe, ein @la«

reine« Gaffer, tttifeße e« mit einem Xßeelbffel Sttaßenfotß

unb füge be« ©efeßmade« wegen eine (ßrife Salj, bcrS«vbe

wegen aber Äalf unb be« ©enttße« halber etwa« ©änfe*

eycremente ßingu — unb man wirb genau bie Slüfftgfeit

erhalten, welche bett größten Xfyeil ber mongolifcßcn ©eroäf«

fer füflt.
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©ir alle, glauben fdjon au« ber 3d)ule 9,1115 genau ba«

ftameel zu fennen. Wton bat un« ja roährenb „bet Watur»

gejdjidjte“ gejagt, bag e« ba« „ 8 d)iff ber ©Ufte“ fei, z« tat

©iebcrfäucrn gebäre, ildj mit Xifteln begnüge unb fetten ',u

trinfen brauche. Nebenbei mürbe natürlich feine« Burfel«,

feine« langen $alfe« unb Meinen ftopfe« ermähnt unb fo
—

fannten mir ba« ftameel. äßen« mir nun tefen , bag ein

Weifenber in ber ©Ufte einige ftameele befiel, fo glauben

mir, baß er nun fd)on ftdjcr unb mühelo« bie Sahara ober

O^obi burcbeilen fann, obue meiter um fein £)ei( beforgt

ju fein.

XadBilb, roetdje« B*fdj«®al«fi oon feinen ©üftenfd)iffen

entroirft, ifl nicht freunMid). ©ir roollen ba« eigentlich

Waturf)iftorifd)e be« ftameel« ganz bei 3 eite (affen unb nur

ba« bcrßrfficf)tigen
,

roa« ber mit ftamcclen burdj bie ©Ufte

Weifenbe bebarf. Xa finben mit, ba§ ba« Zl)ier oor allen

Xingen ju feiner Wahrung eine ftalipflanje, roeld>r nur in

ber ©ilfte, aber nicht ju üppig unb reid)lid), oegetirt unb

roetdp bie Mongolen „Babargana“ (Kalidium gracile)

nennen, ferner Vaud) (AUiura), ben LisiagroBtis
Hplendens (mongolifcb „Xtjrifun“), eine fcfjr barte

'i'flanje, ben niebrigen ©ermutf) (Arthemisia Abainthium),

ben Sayaul (Haloxvlon) unb befonber« bie Xitraria
Schober», ben „Hharmpl“ ber Mongolen, »orjüglid)

menn feine jü|faljigen Leeren reif finb, braucht. 3lQe biefe

Bflattjen finben ftdj nun jroar in ber ©üftc, benn fte finb

.ibr eigentümlich; aber fte mürbe aufhören ©üfte ju fein,

menn fte bid)t mit ihnen bebedt märe. Hin .ftameel muff

lange genug umberfudjen , bi« e« fo oielc biefer Bflanjen in

feinem Wage» anfammelt, mie efl )u feinet Sättigung be-

barf. Wädjftbem braucht ba« ftameel oor allen Xingen

bie »eigen SalpetereffloreSceitzcn, roeldje ber Mongole

„Öubfchbr“ nennt unb bie ftd) febr häufig in ber Steppe

jeigen. Wur jur Wotlj fann biefer (Gubfd)t)r burd) ftod)falz

erfefct merben, welche« ba« ftameel jebod) auch neben bem

(Gubjd)t)r nod) allmonatlich 2 bi« 3 3Wal erhalten mug;

benn e« roirb fd)road) unb magert bei ber beften Wahrung

ab, menn c« längere 3**t ohne Satz gelaffen roirb. 3n
biejem '$aUe nimmt c« felbft roeige Steine in« SRaul unb

faut an ihnen in ber Meinung, bag e« Salzftürfdjen feien.

Biele ftameele freffen aber aud) Sille«, ma« oorfonunt,

oon ber Sonne gebleichte ftnodjeu, ihre mit Stroh au«ge=

ftopften Sättel ,
Kiemen

, fyeBc u. f. ro. Hinem ftofadeu

ber Hjrpcbition frag ein ftameel feine Zudjhattbfihuhe unb

feinen leberuen Sattel auf, unb bie Mongolen erjätjlten

Brfdjewalöti, bag e« ftd), menn ftameele lange hungern müf»

fen, ereignet, bag fte ihrem Higcnthümer in aller Seelenruhe

— ba« alte 3flt auffreffen. $in unb mieber ftttbet ftd) ein

ftameel, ba« fffeifdj unb iVifdje frigt, unb ^rfd)en>al«!i hatte

m feiner ftaratoane einige Hjremplate, roeldje, menn er mehr

©iib erlegt hatte, al« er augenblirflicf) mit feinen Begleitern

DeT^ehren fonnte unb ba« »Jleifd) an ber Sonne trodnete, ftd)

beffelben gonj ruhig bemäd)tigten unb e« öcrfpeiftett. Htncr

biefer Bielfrage hat feinem $crrn oft bie zum ?lu«ftopfen

beftimmten Jpdute oott Bügeln unb getroefnete »veile geftohlen

unb jid) ttid)t gefd)tut, ben Wcft brr für ben ,'punb beftimm*

len Suppe )u verehren. Solche (Goftronomcn, fagt ‘45ifcf>c*

mal«fi. ftnb febod) eine Seltenheit.

Huf ber $ütung fättigen ftd) bie ftameele in 2 bi« 3

Stuubcn, bann legen fte ftch ttieber um au0;uruben, ober

ftreifett in ber Steppe umher. Xa« mongolifdje ftameel

fann 8 bi« 10 Sage ohne Wahrung uub im Frühling unb

Jperbfte 7 Xage ohne Blaffer fein. Blährcnb ber Sommer»
ijitfc ftljeint e« jebod) nicht länger al« 3 ober 4 Sage ohne

2ßaffer au«haltcn 511 leimten. Xie *ät)igfeit, längere ober

lür$cre 3C,1 ahne Wahrung unb Otovänl au«^ubauern
, ift

’« über bie Iftongolci unb ba= Vanb ber Xanguten.

übrigen« eine inbioibuelle Higenfd)aft; je iünger unb fetter

ba« Xhier, befto länger hält re auch au«. "Vrfd)eroa(0fi mar

einft im Sommer 1 «7U in ber Vage, feine ftameele G Zage
laug md)t teänfen ju tönnen, unb bennod) blieben fte rüftig.

Blähtenb ber Weife in ber heigen Oahte«3
eit fott jebod) roo

möglich ade Xage, unb ^ur fvrühjahrä» uub .^crbfl^eit jeben

jmetten ober britten Zag getränft merben. 3m ©Inter rocr»

bett bie ftameele nid)t getränft
; fie begnügen ftd) mit Schnee.

3n inteQectueller §inftd)l nimmt ba« ftameel eine fei)r

ttiebrige Stufe ein, unb be«halb roohl ifl fein 'Warne bei un«

^ur Bezeichnung eine« geiflig menig rntmicfelten UJlcnidjen

fprllchmörtlid) gemorben. H« ifl gleichzeitig im l)Öd)flen ©rabe

buutut unb jurd)tfam. H« rcidjt manchmal hin, bag oor

feinen $Ugen ein £>afc auffpringt, bag e« fogleid) einen

Seitenfat) macht ;
bem Beifpiele befl einen ftameel« folgen bann

alle , roeldje bie ftaratoane bilben. Sie merben fdjeu , al«

ob fie in ber grögten (Gefahr roärrn. Hin großer fd)toar}et

Stein ober eiu Raufen ftnod)en fann ntandhmal eine ganze

ftameelherbe in bie grögte Berroirruug bringen. Hin hetab*

gefallener Sattel ober gar rin Badet erfdjredt ein ftameel

bermagen, bag e« Uber ^>al« unb ftopf baoonftürzt, unb oft

folgen ihm bie übrigen nadp ©tnn ein ©olj ein ftameel

anfällt, fo benft c« nid)t an feine Bertheibigung , obgleich

e« bod) mit einem Schlage feiner mächtigen $u)en feinen

geinb ju Boben fd)mettern fönttte
;

e« fpeit ben Angreifer

nur an uttb brüllt au« ooQer ftcljlc. Selbft fträtgn unb

Hlflern fdjäbigen biefe« bumme Zhier. Sie fe^cn ftd) auf

feinen $tkfer unb oerrounben ihn häufig. in biefem

»JaUe fdjreit unb brüllt ba« ftameel nur. Xa« Speien roirb

immer oon einem Wudrourfe getauter Speifc begleitet unb

ift ein 3eidjeu ber hÖd)fteu (Gereiztheit be« Zf)ieve«. Buget=

bem ftampft ba« gereizte ftameel mit feinen jjügen ben Bo-

ben unb biegt jetnen unförmlichen Sd)manj hafenförmig.

Uebrigen« liegt Bo«miUigfeit nicht imliharafter biefe« Zhie*

re«, mahrfcheinlid), rocil e« ftd) gegen BUe« äugerft apathiid)

oerhält. Hine 5lu«nabme Ijinroon machen nur bie 'IWann*

djen roährenb bet Brunftzeit, roeldje in ben »Jebruar fällt,

Xattn merbett fie febr böje unb fallen nicht nur anbere

Blänndjen, fonbern felbft 'Wienfchcn an. Xie Baarung fann

jebod) nid)t ohne Beihülfe be« Bfenfdjen ftattfinben. Xa«
B3eibd)cn ifl 13 Blonate tragenb unb bringt ein, nur in

febr feltenen fjäüen zroei Oungc zur ©eit, roobei roiebevum

Bicufdjen helfen mütfen. ©emi ba« ©eibchen geboren hat,

bleibt e« ein 3af)r gelte, fo bag e« alfo nur nach )n>ei 3ai) :

reu micberum ein 3unge« jur ©eit bringt. Xa« 3unge iit

roährenb ber erften Zage nad) feiner (Geburt ba« bülflofefle

(Gefd)öpf auf ber ©eit , fo bag e« ber 3)tenfd) felbjl an ba«

Hüter ber WCuttcr jetjert muß, um e« fäugrn zu taffen,

©enn e« ju gehen beginnt, folgt e« ber Biuttcr überall hin;

biefe liebt ihr öunge« fe^r zärtlich unb beginnt, roenn fte

oon ihm getrennt roirb, fog(eicf) bumpf, aber fchr butdjbrin*

genb 311 bcüüen.

Xie Freiheit be« jungen ftameel« bauert nid)t lange.

Schon einige ÜKonatc nach ^cr (Geburt beginnt utan e« in

ber Wabe ber 3urte anzttbinben, um c« t>on ber Wfutter zu

entroöbnen, roeldie bieWlongolen roie eine ftub mellen. 3nt

Ztoeiten Oafjrc roirb bem jungen ftameele bie Wafenroanb

burd)ftod)en, uttb in bie ©unbe roirb ein Meine« hölzerne«

Stäbchen geftedt, an ba« fpätcr ber „Burunbuf 1-

, bicVeine,

befeftigt toirb. ©eiter roirb c« eingeübt, ftd) auf Hommaubo
nieberzulegen

,
ju roeld)ent Behufc bic Bfongoten gcmöhttlid)

ba« Zhier am Burunbuf halten unb „So! ! Sof! Sof!" rufen.

Xa« zroeijäbrige ftameel roirb mit ber ftaratoane mitge»

uomuten, um e* au bie Weife burd) bic ©Lifte 311 geronnen.

3m britten 3ahre roirb c« jum Wetten unb im oierten jum

Vaftlragcn oerroenbet, obgleich ihm bann nur Meine Vafieu
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aufgebÜTbet werben. 3m folgrnben 3aljre ift ba« Dfjier

Bollftänbig au«geroacf)jen unb toicb hinfort uid>t mehr ge*

febont. Oft bient ba« ftameel 25 3ahre feinem $errn,

häufig and) noch länger. 3m Waiden lebt e« 30, ja unter

günftigen VeihäUniffen and) 40 3afjre.

Wan fiefjt au« bieferHvfdKroaKli’« Vudje entnommenen

Vefd)reibmig be« „Süftenfd)iffe«
u

, baß e« ein redjt utibe«

biilflidjeö ift; tro&bein uuifc bet ffieifeitbe ihm fein $ril an«

oertvauen, ba er fein beffeir« Wittel t)at, unt burd) bie ÜÖüflc

jii fommen.

3nbien8 ©renjnadjbaren gegen Stfgljaniftan.

Hon (Emil 0d)lag{ittweit.

$ür bie©renje oon Sinbf) liegen fo cingehenbe Wik
tTeilungen Uber tarnen unb Stärfe ffrr einzelnen anft offen-

ben Stämme nid)t oor. hinter brn Warri unb Vljugti

ft&en nötblid) bie ft afar, ein in oiele ßroeige jerfplitterter

Hatl)an«Stamm. Die inneren (Gebiete fmb non (Europäern

noch nid)t betreten worben; bie am ttfanbgebtrge Scwiftan«

fi$enben Ratten fid) bieder al« ffiegelagerer berüchtigt gentadit,

foLTeVi aber im ^riUjjabr 1676 ftd) oerpflid)tei Ijobm, 9iei*

jenbe in Sidjerljeit über lull (Dal) jiehen ju (affen. Süblid)

unb roeftlid) oom Hofan*H*fft fi$en Velutfchen Dom 9iinb*

flamme, gemifdjt mit Hraljui; leiteten gehören bie dürften

ber ©renjbiftricte an unb nehmen neben bem fthan oon

ftelat, ebenfalls einem Vraljui, ben närfjften Hiob ein. So
ift ber Wir oon Dfdjalaroan ein fRaifani», jener oon

Saranan ein 3e^r**^ra^u i- 3n ben Dörfern wohnen

oiele 3nbiet (Djd)atS), in ber füblidjen HroOini ?a« ober

Heia bilben fie jogar einen fo großen 2l)til ba Vcoölferung,

bafj eina bctfelbett ftd) jum Gebieter aufroerfen lonnte, roe*

gen Uebelroollen gegen Vritifd)=3nbien jebodj mit feiner fta=

milie nad) £>aiberabab in Stnbh intamrt würbe, oon wo
im Sommer 1874 ber ältefte Sohn Ali ftljan entflog unb

feittja bie bärtigen Vraljui» jrütften mit betn Xitel Dfdjam
wieber in Sdjrecfcn fe&t.

Durdj tSinfalle in iljr (gebiet unb Crmorbung oon

Wanufdjaftcn unb Offizieren au« hinter galten fmb bteßng»

länber feit ber Eroberung be« Hanbfdjab oon ben Sill)*

genötigt gewejen, in bie l&oljnfifce ber weiften biefer Verg«

oölter militärijdjt Cypebitioneit ju entfenben. $tetbutd)

finb iijre Verijältniffe näher befannt geworben unb oiele ber»

jelben hoben burd) Herträge ober münblidje Vereinbarungen

Staatsrechtliche Verbinblithleiten gegen Vrittfd)»3nbien über»

tiommen. An 3ahl uitb Xtjatfraft tljrcr Angehörigen unb

burd) eine weiter gehenbe innere Orgauifation ragen darunter

bie folgenbtn Stämme fjcruor.

Die Wohmanb« t)eg«n gegen bie Cngtanbcr £aß feit

1841; in bet fnrjcn 3“* »hfer Anwefenheit in Afgljaniftan

hatte mit ihrer 3uftimmtmg ber ftürft Sabat fthan feinem

Steffen Darabaj fthan Hiob machen müffen unb Doft

Wohammeb lonnte ftd) ihrer al« (Emir oon ftabul mit Cr»

folg jur Veunnif)igung ber englifd)en ©renjbiftricte bebienen.

Hefdjawar junädjl’t wohnen bie Daraljai, $alim§at unb

Hinbiali4lnterabthei(ungen; biefe hotten au« ber Sifhjrit

in englifd) geworbenen Dörfern jährlich Abgaben im SfiJertlj

oon 20,000 Warf einjufotbern , begnügten fidi aber 1850
bi« 1851 bamit nid)t, fonbern oerwüfteten Dörfer unb führ»

ten reiche Peutc in bie ©efangenfehaft, bi« biefelben oon ihren

Angehörigen um hohe® S?öfegelb befreit würben; Vieh würbe

gerabeju täglich geftohlen. 1851 fud)ten fie an 1500 Wann
engüfd)a Druppen in ihren Xhälern auf ; unb wäfjrenb man

II.

bort bie Dörfer nieberbrannte unb oiele (Gegner töbtete,

würbe an ber ©renje ba« jefcl mit etna Compagnie ein»

geborener 3nfantaie befehle Witfd)ni ctbaüt unb bie 2Bad)>

poften für bie (Mrenzpolijei befefligt, fo bo§ feithrr lin Öür»
tel oon Hlocfhäufera bie (Grenze fchü^t. 3m lünnter zog

man Witfchni« Hefahung jurüd; fofort folgte ein neuer

äugafl frecher Cinfall
,
ba jrbod) im April 1852 blutig

gerächt mürbe , wa« bie gute Söitfmig hatte , wenigften« bie

$alimzai bauernb ,ur 3iuhe ju bringen. Diefe Übernahmen

: in einem fchriftUdjen Vertrage bie 3ol)tong eine« 3ahrr«>

|

tribute« oon 400 Watf unb leifteten 1857 wäljrfnb be«

|

Sipahi-Aufftaubeö threrfeit« Au«hülfe im Hol^ricorp«, wee»

halb ihnen feitha ber Dribut nachgejchrn witb unb fte in

ba CJrenzmilij Hamenbung finben. ^einblid) blieben bie

übrigen Wohmanb« gefilmt; obwohl Dielfad) gc$Dd)tigt, fe^en

bie (brenjftämme bi« jur Stunbe ben fleinen ftrieg fort unb

überfallen ©tcnjbiftrictc wie ftavaroanen. Dhronflreitig^

leiten brachten feit 1873 llnfrieben in ben Stamm; ber

litmorbung be« legitimen Dhronfolgcr« folgte eine Erhebung

feine« Cnlcl« 'ftauroj fthan, ber fid) mit großen Hlünen

trug. 3n ftabul galt et al« Verbündeter oon 3ofub fth00

ju .^erat, ber burd) ihn hoffte feine« Vater« Armee im

SüJeften ju befd)äftigcn. 9?auroj ftho« fließ bei ben Seinf
gen rafd) ju Anfehen empor; bie mcud)taifchc Crmorbung

(21 . Wärj 1873) eine« englifdjen Wajot«, ba fid) unter

bem ftort Witfd)ni am Ufer be« ftabul» iyluffe« erging, würbe

i ihm öl« große ^clbcntljat angercd)net, ben (inglänbern aber,

|

benen (ich baCmir al«‘J?äd)er anbot, bie Untalaffung einer

3üd)tigung al« tC^nntad)t. Der Cmir oerlegte fid) junädjft

auf Ontriguen unb fud)te bie ©roßen ba Wohmanb« bafür

ju gewinnen, bie Sabat'ffamiUe, welcher Üiauroj ftt)an atI ’

gehört, oom Xfj^cnc ju entfernen unb bem Darabaj»3meige

ber herridjenkn Dpnaftie wicber bie Rührung ju übertragen.

Diefa Vorfdjlag fanb bie ßuftimmung be« Stammebältefien

nid)t; im trrühjahr 1875 betätigte bc«wegen ber Cmir ben

Sohn be« 1873 ermorbeten Ihronerben al« dürften, ließ

9?auroj fthan angreifen unb trieb ihn in wenigen ©cfedjtcn,

wobei auf afghanischer Seite 16 Wann 6liebcn, an bie eng^

lifchc ©renje. Die Cngtänber oaftärlten bie ©renjpoften,

jogen au« Anlaß eine« Scf)uffe« auf einen englifdjen Cffijia

(23. 'Jlooember 1873) beim 5ort Sdjablabr ba« l'anb unb

bie 3fed)te ein, welche bie Daraljai auf ihrem ©cbicte befa

^

§en, unb oerboten allen Daraljai auf bie Dauer oon bret

3a(jren, englifdje« ©ebiet ju betreten, bei Strafe ber Cin*

fpenung. Seitha ift bie fRulje nidjt mehr gcflört worben

;

aber noch immer ift ba 914 Weta h«>h< fthoiha»Ho§ ge

fperrt unb ber ftabulXhalweg unftdja. C« wirb ’JJauro;

fthon jurVaft gelegt, ba§ ba« Ablommen oon 1875 mit ben

fthaibai nidjt in ftraft tritt, nad) welchem biefe fid) bem Cntir

16*
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gegen eine jährliche Zahlung ü°n 12,000 SDiaif ocrpflid)teR,

Karawanen Don ber englifajen (Grenje ftdjer bi« l'alpura am
3nbu« gu geleiten, wohin berEmir eine ftarfc (Gamijon neriegte.

ZU ’Slfribi bewohnen jwifchen IMdjawar unb Xcxi

(Tili) ben in britifdjc« (Gebiet hercinragenbcn Bergrüden,

bem nad) Süben bec Äohat'piUifj entfttöttu. Ziefer Jpöhen»

gug muß überfd)(itten werben, will man non '^efc^anjav nad)

ftohat unb ben Ziftricten am ved)ten 3nbu«ufer oljnc ben

gewaltigen Umweg Uber Ztof gelangen. Zer Uebcrgang

über biefen Bergtüden flirrt 3o Kilometer lang in einer

engen non (teilen helfen begleiteten 3cf)lud)t fort, bie gegen

Befdjawar latigfamer fällt al« gegen Äohat, eine Stabt non

11,274 Einwohnern. Ziefer Zfjcil bc« (Gebirge« bietet

gute Schlupfwinlcl unb war non jeher bie ^ufludjisüäite,

wohin fid) Bcrbrcd)« au« bec Ebene flüchteten. Zie Afribi,

in oiele Stämme gcrfplitteit unb ewig in fahbe unter fid)

ober mit 2iad)baren, gewährten foldjem 3nroad)« ihrer ©elp«

traft gent Untertunft. glir bie Englänbcr batte ein freier

Verlebe Uber biefen Bevgrüden großen ©ertf); 1849 boten

fie bc«roegen ben anwohnenben Afribi eine 3abte«fumme i

non 11,400 3)2arf , wogegen bieje ©adjeit au^uftellen unb
|

tfeifenbe gu fdiüfcen Übernahmen. Ziefer Verpflichtung

tarnen bie Afribi fdfon im näd)ftcn 3ahtc nid)t mehr nad);

ba« Eintreffen einer Sappeurabtheilung gur Bcrbefferung

be« ©ege« erregte ihren Argwohn fo feljr, baß fie bie Truppe

angriffen unb nernidjteteu. Zer 3)torb würbe groar fofort

blutig gerächt, aber ber $a§ blieb gefd)loffen. Abteilung

um Abteilung mufjte ba« Uebergcwid)t ber englifd)cn ©af*
fen fühlen; ba« flort iU'adefou, wo feitf)cr eine halbe

Eompagnie eingeborener Onfantcrie liegt, unb ba«Blodhau8

3d;amnati auf ber Bcftharoat'Scite würben nötljig, ehe

e« nur fo weit fam, bafj bie Afribi 1853 gegen bie bebcu*

tenbe Summe non jährlid) 28,800 2)larl bie alte Bet*

pflidjtung Übernahmen, ben Berfchr gu geftatten unb burd)

Voften ju fid)erit. ©«gebauten blieben aber nad) wie oor

mißliebig; genügte e« aud) in ber sJtegel, ihnen tu Mitteten,

in bie Ebene Ijeiabgufieigen unb bie ihnen uothwenbigen

(Gegenftänbc cinguhaiibeln, fo fehlte e« bod) nicht an ernften

3ufammcnftÖßen. Zie Regierung befd)lo§ enblid), ben

fd)led)tcn Saumpfab über ben Baß unter allen Umftänben

gu einer guten Straße gu erweitern-, ba« gange notige 3abt
ging unter Bcthanblungen «nb Einfällen Seiten« ber Afribi

bin, bi« enblid) ber Eigenwille ber am Baffe ©ohnenben burd)

Uebernal)me einer neuen (Mbentfdjäbigung gebrodjeu würbe.

Za oerweigern bie entfernter fujenbcn Afribi bie Ancrfcn»

nung bc« Uebereinfommenß, unb ton 'Jicuem gogen im tKärj

biefe« 3atjrc« inbifd)e (Grengtruppen gegen fie. ©aren bie

Truppen fonft mit 3d)üf)en au« unooÜfomntenen Vunten«

füllten empfangen worben, fo fahen fie jefct ihre (Gegner mit

Enfield Borberlabetu bewaffnet, wetdie ihnen au« ben oon

Englanb au Afghaniftan gelieferten Borräthen burd) Be*

raubung ber bie (Gewehrfiften mit fid) fttfcicnben Äararoancn

gugefommen fein foUen. Ziefe beffere Bewaffnung fd)cint

bie Afribi fehr guoerfidjtlid) gemacht gu haben
;

fic oerroci»

gerten bie Unterwerfung felbft bann, al« bie Englänbcr im

April baran gingen, bie Saaten gu ^erfroren, wa« ihnen

einen hcilfamcn Sd)recfen einjagen füllte. Zie Afribi fcf)ei*

neu fid) wie mit ©affen fo aud) mit Vebenämittrln über

Afghaniftan gu orrfehen, unb bie fd)on im Februar oon

(Grengbeamtcn au«gefprod)cne Befürchtung: „Zieflmal wirb

ber gange Stamm aufflehen, wenn einem oon ihnen ein

.'paar gefrümmt wirb,“ fcheint fid) tu beftätigen
; noch immer

pehen bie englifdjen Truppen oor bem $aff( (Gewehr bei

5u§ unb hoffen bie (Gegner, bie ihnen injwifdjen mandjen

SRantt wegfdjoficn, burd) eine ftrenge Abfdjlicßung autfGioth

}ur
v

.^acbgiebigfeit ;u zwingen.

3u einiger jlaatlichen Orbnung fcheinen eö in ben lebten

|

Oahren bie ^ahfub*©at 3 tri, bie Machbaren ber ilfribi,

|

gebracht ju hoben. 1860 bi« 1861 hotten fie ben Eng*
lättban oiel ju fdjaffen gemacht unb waren felbft fo weit

I

gegangen, ben (Mrenjort Tauf, ^>auptftabt eine« (leinen

iutifdjen ^ürftenthum« , an}ugreifen; fie beugten fich jebodi

nad) einer empfinblichen 'A'iebetlage unb hoben im Vorjahre

'.U'ad)barftämme gezwungen, fid) ihnen unterjuorbnen.

Tie laug geftredte Corenje oon Sinbh bi« Äelat bemadit

auf englifcher Seite eine meifl au« Belutfdjen beftehenbe Örenj

*

milij ; ein Theil biefer 9)iilij, bie Sinbh ^porfe, finb beritten

I
unb oerfehen gegen Solb fehr wirffam ben Zienft, ber fonft

ber Oftenjpolijci übertragen ift. E« ift Sorge getragen, fie

mögüchft in ber 9iähe ihrer Zötfer ju ftattoniren.

Unter ben Belutfd) Stämmen an ber ©renje oon Äclat

haben bie Bhugti unb 3}2atri bie ^Uh^B Übernommen.

ZieBhuBti bewohnen ben imWanjen unfruchtbaren S trief)

Vanbe« bem englifd)en Ziftrictc Oacobabab gegenüber. Un-

mittelbare 'Jiad)barcn ftnb bie ?arhari< unb (^ortodjani *21 b

theilungen; .pauptort ift Zera (Zepra) an ber ^orbgreiue

itelatx\ 1839 fahen fuh bie Engländer jum erften 2Mait

gcnbtljigt, fic wegen 92aubcinfätlc )u jüdjtigcn; weniger

gunflig oeilief bei ^elbjug oon 1845, fie fanben eine

3ufUid|i«ftait< bei ihren Machbaren, ben 42h<tt;ant, unb

bie Englänbcr trafen nur leere Jütten an. 1847 würben

fic enblid) überrafd)t, oiele Bhugti würben niebergemacht uub

ein Theil au« f}utd)t oeranlaßt, auf engiifd)e« (Gebiet übei

tuftcbeln. iU'an wie« ihnen t'anb bei Varfhanb an; bod)

fagte ihnen bie h^lb feßhafte ^ebenöioeifc noch wenig ju, fo

' baß fie im näd)jlen 3ahre wieber Uber bie Ofren^e gegen, in

ihre alte Veben«weife gurüdfielen, fd)ließlid) aber hoch ein

fahen, baß fie unter cnglifd)em Schule fidj auf bic Zauer

beffer befinben würben unb wieber um Aufnahme baten.

Ziefe würbe gewährt unb feitfjer bilbet biefer Stamm ben

(^runbftod einet fehr brauchbaren C^rengmilij. 3hte Zu-

gehörigen jenfeit« ber Eftenge werben burd) Blodl)äufer in

3d)ad) gehalten ,
bic über bic (Mrcngc oorgefd)obeii finb unb

j

bie (Gefangennahme oon Räubern fidjeni, bie fid) über bie

i
(Grenge wagen. Sunri unb (Guranari haben baruntev bie

j

ftärfften Befatjungen. Zcftlid) ber Bt)ugti bewohnen bic

Biarri bie gegen Oft abfaüenben Bergabhänge bi« gum
- Bolan^Vaffe hin; ihr l’anb ift im (Gangen fruchtbarer al«

|

jene« ber Bhugti, in«befonbere fmb bie glu^thäler ber fttara,

Var unb Vhari fehr edrag«fähig. .^auptort ift Äahun (ttorb*

weftlid) oon Zera), berühmt in ber inbifd)en Ärieg«gefd)id)te

I burd) bie umfidjtige Bertheibigung , burdh welche e« $aupt*

|

uiauu V. Brown im arghamfdjen Ätiegc fünf Bionate lang

gegen bie mit ftarfei fÜlacht anbrängenben fDlarri hielt. Zie

lUarri fmb weitau« bie friegerifchftcn unter allen ihren 92ad)

baren; ben Bolan=VaB belagern fic beftänbig unb au« ben

|

Abgaben ober Beraubungen oon Karawanen ergielen ftc große

! Einnahmen. 1845, währenb be« ivclbgugc« gegen bie Bhugti,

|

fud)ten bic Englänbcr ihr BUnbniß; bic 'Diarri hielten aber

|

nicht Ötcunbfchaft, fonbern machten 1849 mit ftader Diod)t

einen Zngriff auf Äaörnor, eine Heine (Grengflabt öftlich oon

l

vlalobabab; hier würben fie aber mit fo mÖrberifd)eni treuer

i empfangen, ba§ fie niemal« wieber mit größerer iUadit in

^ Sinbh einfielen, fonbern nur in fleinen Trupp« auf fd)nellrn

|
Vferben al« Räuber auftraten. Sic erfennen mit ben

Bhugti, bafj fic gegen Englanb Beipflichtungen haben, benen

fie firfj auf bie Zauer nid)t entziehen fönnten, wenn ftc aud)

wollten; ihre Rührer finb aber nicht tut Stanbe, ihre un*

bänbigen Angehörigen in Schvanfen gu halten, unb fürchten

mit iKccht Berwidclungen oon Zufreigungen be« überlegenen

Ü?ad)baren. Uebcvbie« haben fie bem A2t)an gu .Helat ben

Bafalleneib geleiflet unb ftnb auch h'trburd) ber (Gefahr au«
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gefefct, Don ruhiger Befd)äftigung weg juttt Heerbann gegen

unbotmäßige Untertanen be* &hau aufgeboten ju werben.

Bi« jc&t ift Gnglanb gegen bie ©renjler immer nur oon

ftaü ju ftad Dorgegangen. Anfänge genügten wenige hun»

bcrt Wann
; fd)on 1854 jäljlte aber jcbe (ijpebition an

tampffähtger Wannfdjaft unb Irain burd)fdjnittticf) 1500
Wann, fpäter nie mehr unter 2300 Wann; ja 18C8 ntuß*

ten jegar gegen bie Swati am Slmbela^affc, nörblid) ton

t'fjdjamar , 10,000 Wann jufauimengejogcn werben. Xie

Bcrlufte waren nicht unbebcutenb; jo würben 1863 Don

5630 Wann 847 Derwnnbet ober blieben tobt, baruntcr 15

Offijiere tobt, 21 Derrounbct. 3ur Xcrfung ber ©renje

flehen brei 3*hntheile ö<r ganjen englifd) • inbijdjen Slrmee

an ber Diorbweftgrenje. Unmittelbar im ©rcnjbc^irfe ftehen

im ^anbfehab 19,225, in Sinbh 5599 Wann; ifjie >Kefcr»

Den finben bieje ©arnifonen in weiten 3ü>ifd)enräumen : im

Worben in Waroalpinbi (4143 Wann), im Gentruin in

£aiberabab (1936) unb im Süben in ftaratfdji am Wecre

(3297 Wann). Xicfe ftattlichc Erntet hat aderbing« er*

reicht (unb jwar in ben lebten ftahren meift ohne Slbfeuerung

eine« 3djuf|efl nur burd) Slbfperrung ber ©renjler oon ber

©renje unb burd) ©efangenfebung aller bent Verbote juwiber

$anbelnben, bi« jeweil« ©enugtljuung jür ben eimelnen

ftreoel geleistet mar), baß Gnglaub feit ftormirung ber ©renj*
biftricte (1846) crnftlic^« ©efahren nod) nid)t ju befielen

batte, unb bie« einer BeDölfetung gegenüber, in weither ftd)

jeber Wann tom Oüngling«alter an in ben Saffen übt unb
al« Beruf«folbat betrachtet werben muß. 2tu<h Slfghaniftan

enthielt fldj ber früheren Bünbniffe mit biejen Stämmen,
um fie al« Bortruppen gegen Onbien ju gebrauchen. Xicfer

bewaffnete ft riebe fann aber nur al« ilebergang ju bauern»

beren Buftanben betrachtet werben. Wit Boflenbung ber

Gifcnbaljnen oon fafjor, nörblicfj bi« i'cfchawav, füblich bi«

Äaratfdji, ift eine Bcnninbcrung ber ©renjbefa&ungen, bie

Bereinigung Don 3inbh mit bem Banbfchab unb &u«fd)ei'

bung ber ©renjftriche al« eigene Btooinj in Wcgierung«freifen

in &u«fid)t genommen, Befteht auch »o<h feine Weigung
nach ©renjerweiterungen

, fo ift biefe bod) wohl unau«bleib<

lieh
;
jebenfad« gelangt Gnglanb ju weiteren Verträgen mit ben

Stämmen, bie fie ber englijehen Oberhoheit wirffamer unter*

ovbncn unb ein an lanbfd)aftlidjen Weiten reiche« ©ebirg«»
lanb bem llnternehmung«geifte ber anglo * iubijthen Betritt;

ferung ctfdjließen.

Die ©flaberet unb ber Tarent bei ben dürfen.

Wiigethrilt Don ». gdttfenau.

11 .

3eit ber 3*if» baß bie Ottomanen aufgehört haben,

Streif» unb Waubjüge bei ihren Wad)bam ju machen, ift

ber SUaDeiihanbel inBctfatt gerathen, fie tonnen nichtmehr

ganje Waffen oon Wenfd}en in bie SftaDerei führen. Xie

einigen ©egenben, bie ihnen nach ber Öroberunaßperiob«

nod)3!laten lieferten, waren (Georgien ((prüften), «autafu«

unb Äfrifa; biefe« leitete nur fd)roarjc SUaDen.

Xanf bcr Beft$nahmc (Georgien« bur<h bie 9tuffen hat

biefe« aufgehört, ftonftautinopcl ein fernere« Kontingent

feiner Xöd)ter unb Leiber ju fleflcn. Wur au« einigen

!Xhrilen be« Äaufafu« unb au« Slfrifa erhält e« noch Su#

weilen 3ufuhr. Bi« jum 3al)re 1864 füllte ber Äaufafu«

nod) bie ftet« fühlbarer werbenben bilden ber türfijdjen $a«
rem«. Wachbem Dtußlanb biefen ganj erobert, hat fleh outh

jene Duelle erfdjöpft. 3)ic BergDölfer Äaufafien«, bejonber«

bie wilben Ijthcrfeffen, ein echte«, unbänbige« Wäuberuolf,

hielten e« für northcilhofter , ihre SDeiber unb Wählen in

bie türfifchen Sparern« ;u oevraufen, al« ihr i'anb anjubauen,

fich anberweitig ehrlich ju ernähren unb mit einem färglid)ern

(gewinn fich lu begnügen. 3n jfonftantinopel war man
nun genötigt, fid) mit ber 11011 bort vorläufig ju

begnügen, felbft wenn bie Dualität geringer geworben war.

X>ie ©efe^e be« Propheten erlauben bem Wufelmann
nur, nid)tmohämmebanif(hc Sflaoen ju halten, bie er al«

Sieger im Ätiege erbeutet hat. Xie Xjdjerfeffcn aber ftnb

befanntlid) gleichfall« Befenner be« 3«lam unb ihr Vanb ijl

nie Dott ben Xürfcn erobert worben, folglidi tonnen fie auch

webet al« Stlaoen getauft noch »trfauft werben.

Xiefc ftrage, bie felbft ben Sdpt^Ul 3«lam in Ber*

legenbeit fept, wirb, wie bie Wo«lim nöthigenfall« ade« Der*

brehen, burch eine 0u«rebe umgangen. 3obalb ber Ber»

fäufer ihnen nur jagt, bie B3aare fei ein Sflatc, fo ift ihnen

ba« genug unb fie taufen jle, ohne weiter nach $>erfunft unb

erlauben ju fragen. „Xie Sünbe fade auf ba« £aupt be«

Berfäufer«!“ jagen fie tröftenb. Gine Slufifludjt, l'opola'«

unb feiner Oünger würbig! (gleich biejem jagen auch bi*

Xürfcn: „3Bir fmb geneigt, unjere ^>arem« ju erhalten

unb barunt flnb aud} ade Wittel, bie« ju erreichen, gut.“

2luch bie &urb*n ftedeu 2Baare für bie türfifchen Jfpa*

rem«. Um turbifd)e Stlaoen ju erlangen, Derfätjrt man in

ber Xürfci nach bem bortigert Sprichwort: „Sag Schlechte«

oon bem £>unbe unb bu barfft ihn auftnüpfen.“ SBcnn
man nämlich irgenb einen unabhängigen furbifdjen Stamm
ju überfallen gebenft, jo branbmarft man ihn juoor al«

„Xeufelöanhänger“ ober „Wcnfchcn ohne ©tauben unb ©c=

jef}“. 'Jrimmt man ihnen bann ihre Xöchtcr ober Söhne/
fo fdjidt man fie jogleid) weit au« bem t'anbe weg. Xe«
berühmten Omer i>afd)a erfte ©ematilin war folch cine

Beute, bie er auf feinem ftelbjuge in J^urbiftan uiitgenom»

men hatte. Omer "Jtafcha fchcufie ihr bie ftreiheit, nachbetn

fie ihm eine Xoehtcr geboren hatte, bie jefit bic Grbin feine«

unermeßlichen Bermögcn« geworben ift.

Muf biefe Seife umgehen bie Xürfen ba« ©efc$ unb

führen ihren eigenen Propheten an. ©anj fo Derfahren fie

auch 9e9cn bie Werfer, bie auch Wohammebaner, aber Sun»
niten ftnb unb al« Sd)i«matifer angefehen werben. Sie
Diele gefangene Werfer fanb j. B. nicht ber ©eneral -ü auff

^

mann in Khwa, bic er ade bejreietc. ^mfuhtlicb ber ge^

fangenen Muffen war bort eine 2lu«flucht ber 21rt nicht nö^

thig: gegen ben ©iaur braucht ber Wufelmann feine Üluöfludjt

ober Cift
;

bereu Berfolgnng gilt fchon an unb für fid) al«

ein Derbienftoode« Serf.

Bei ber Unterwerfung be«£aufafuß 1864 eilten 10,000

Xfcherfeffenfamilien unb mehr ju ihren Brübern unb©lauben«*

genoffen, ben Xürfen. 3U ftolj unb faul, um ju arbeiten

unb fich auf frieblid)e Seife ihren Unterhalt ju erwerben,
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jogen fi« e# oor, fid) b«n Züileu in bie Arme ju werfen.

Zie Muffen waren froh, biefc räubctifd)cn Zagcbiebe lob ju

werben. Sie aber empfingen bic Glaubcn#genofjftt itjrc

hülfefud)enbtn Brttbcr? Eitrige Sflaoenljänblcr unb Rauf*

leute erwarteten überall bie tjalbnacften, mit Vumpen bebetf=

ten, tot Äältc unb Unwetter halb erfrorenen Seiber, bie,

3ugoögcln gleid), weither Uber# ÜRecr gezogen famen, um
am rettenben Ufer oor Grmübung ^iw^ufinfen , wie eine

längfi erfeljntc wiüfommene Beute. Unter biefen .^änblern

befanben fid) eine SRcnge heimlich oon ben elften türfifdjfn

Magnaten abgtjanbte Agenten, bie ba hofften, jept naefj

längerer $cit einmal wieber auf eine billige läSeifc bie £a*

rem# bcrfelben füllen ju fönnen.

Zie 'ilnfömmlingc waren in einer oerjroeifelten Sage unb

man nupte biefe# au#
; eine foldje Gelegenheit mochte wohl

fo balb nic^t wicberfommen. Unterbeffen nahm bie türfifd)«

Regierung, wie bic offteieflen Berichte wenigfteit# fügten,

feierlichft bie ^ungernben Glaubcn#genoffcn unter ihren

Sdjup. So befriebigte benn bie faufapfdje Ueberfdjwem»

mung bie glUcflidjcn jparem#befipet wieber auf eine 9feil)e

oon Oaljren unb bradjtc neue# frifdic# Blut in# Vanb
,

oer*

jUngte bie Generation *). Xod) rechtfertigte fid) bie Grwar*

tung nicht im erhofften 3Ra§e. Zie Gimoanberer würben

in oerfchiebene türtifdjc ‘^rooinjen oerthnlt unb biefiaufleute

traten mit ihnen jut Grlangung weiblicher Saare in bie

früheren commercieQen Vcrbinbungcn. Zie Immigranten

aber woütcn jept, auf türlifd)cm Boten unb unter Glauben#*

genoffen, oielfad) felbft ihre eigenen Sflaocn halten unb

überließen fic nur ungern ihren Brübern, ben Zftrfen.

Zrop ber feierlichen ^Jrotefle ber türfifchen Befjorben ba»

gegen ift e# bod) eine Zhatfadje, bafj bie Sflaoerci in ben

ihnen überladenen Gebieten fortbauert; ber^rei« ber Saare

hat fid) aber bebeuteub erhöh*. So erjäljlte man mir 1868

in Nifopoli« an ber Zonau oon einem alten Zfdjetfchcnjcn,

ber feine Zodjter, ein rounberreijenbe# Uläbd)en, bereit# ein

paar 2Ral nad] Aionjtantinopcl gebracht habe, fte bort ju

©erlaufen , aber einen fo Ungeheuern fßrei# ©erlange, baß er

bi#l)er uod) (eilten Käufer, wenng(cid) Liebhaber genug, für

fie gefunben habe.

Za, wie oben gejagt, Sflaoinnen, bereu man fid) nicht

im Kriege bemächtigt hat, nad) ÜJioljamuub'# Gefep al# iÜegi*

tim angefeheu jlnb , fo folgt barau# , baß aud) ihre Äinbct

c# eben fo fein müffen. Zen Äinbrtn ber Äeb#wciber er*

fennt ba# mohammebanifche Gefep ebcnfaU« leine gefcplid)cn

fRed)tc ju.

Senn man nun in Betracht jieljt, ba§ in ben haften

(ilaffen in Äönftantinopel ,
Äairo, IRclfa unb anberen

Stabten bie Öamilienbanbe gröfetcntljcil« auf biefc Seife bc

grünbet finb, fo wirb man begreiflich finben, bah oft bie f)öd)<=

fieii SUrbcuträger unb gcad)tetften unb veidjften Bürger in

bie größte Verlegenheit gerathen würben, wenn fie SHedjen»

jd)aft über ihre £>erfunft oblegen foüten; faum bie £älftc

bevfelbcn würben Zocumente aufweifen fönnen, bie ihre le-

gitime Geburt funb träten. Zer Gebrauch ober, richtiger

gejagt, bie '.Rothwenbigfcit hat ben 'IRohantmebancr bat}in>

gebracht, biefc# Gcfcp ju umgehen, unb heut ju Zage fragt

in ber Zürfct tRiemanb einen Änbevn nad) feiner £<rfunft;

bie ^uriften unter ben Zürfen allein jeufjen unb jammern

Uber bic Verberbuiß ber jegigen

Ziejenigen Sefer, welche etwa bic Zürfen nad) bem, wa#

fie oon ihnen gelefen haben, für ein religiofe#, ja felbft fa*

natifdie# Volf ju hallen geneigt fmb, werben meine Sorte

oiefleidit bejweifeln, wenn id) fie al# in unfittlidjen 3u
f^
än=

ben (ebcub unb du harre nb fdjilbac. IS# ift ober leib er nur
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ju wahr, bah unüberwinb liebe Schwierig feiten unb Verhält-

niffe ein game# Volf (wenigfien# in ben höheren Schichten *

bahin gebracht haben , Gefep unb moralifche ^rincipien bei

Seite ju weiten. Sähtenb einiger Oahrljunberte war ba#

türfifdj« Volf mehr al# einmal genötigt, ba# Gcfep für

einen tobten Budjftaben ju halte» »»b mit feinen Zrabitionen

ju brechen, unb bie# gefdjah jebe#mal bann, wenn ba# 'i'rtn*

cip ber Selbfterhaltung unb bie Staat#mtereifen e# jwan«

gen, ba# Gefefj ju umgehen unb ju entgegengefeoten

mittein 3u flu^t $
u nehmen. Zie ^3enu^ung oon Sfla*

©innen ift eine# jener burd) bie ^rayi« geheiligten üfitteL

Zer {jarern, al# ber Grunbpfeiler bc# mnfclmännifchen

Staate#, fann nicht oemid)tet werben, wenn nicht ba« ganje

Gebänbe ju Grunbe gehen foO; fo ift er benn aud) unan=

taftbar.

Zer Äoran fdjreibt bie ftrenge Beobachtung be# ®etr*

Idwret oor, b. h- be« Gefefce#, welche# bie Seiber nötigt,

ihr Gefleht mit 2tu«nahme ber $ugcn ju oerhüllen
;

e# ge»

ftattet feine ?lu«nahme, weber für Reiche, noch fQr Ärme.

3ebe Zürfin, bie für ehrbar gehalten ju werben wüufd)t, in

ocrpflichtet, ihr Gefuht ju DerljüQen unb am hellen Zage
wie eine Grfd)cinung au« ber Geifterwelt einherjugehen.

Betrauten wir nun ba« praftijd)e 8fefultat biefe# ©e=

je&e$, wie e# im alltäglichen Umgänge im ^aufe be#

hammebaner# fid) herau#ftellt. Nehmen wir j. B. an, ba§

ein fo(d)er nicht im Stanbe ift, fid) Sflaoinnen ju halten,

unb fid) fine freie türfifdjc SRagb fuef)t, bie ihn gegen eine

monatlich« Vergütung bebient. Sa# ihm nun auch jene

ÜRagb reichen möge, immer wirb er nur bie Der^illlte Geftalt

um ftch haben, oon ber er nur bie Äugen allein fieht unb

fennt; wie eine bewegliche Äutomatenfigur wirb fie itn$anfe

hcruuifdjreiten, bie fid), fobalb fie ihn nur fommen fieht, ab*

menbet unb ihm ben SRüdcii jufehit. (5in ^au#, in bem

nun gar ein halbe# Zu$enb foldjer fdjamhafter Zirnerinnrn

oorhanben ift, macht gerabeju ben Ginbrurf eine# Orrrn»

häuft#. Gin ^err, ber in feinen ^arem geht, fdjreit fo laut

er fann: „Äufgrpafjt !“ bamit fid) ÄUrö rajeh oerftetfen

fann. Beobachtet er biefe Borftd)t nicht unb tritt ohne Um*
ftänbe ein, fo wirb er balb feine einjige Zicnerin finben, bie

bei ihm bleiben will.

si)ian fieht, wie unbequem eine fold)e Xienerfd)aft für

bic £>errfd)aft ift; bem weiblichen Xienerperfonal fällt biefe

ewige sDia«ferabc aber nod) unenblid) fd)werer. ÜRau fteQe

i fid) nur eine foldjc Zicnerin oor, bie ba ihre $errin an«

fleiben, ba# Zimmer aufräumen, Gefd)irr wafchen, ben^>au#«

ftanb beforgen unb babei brftänbig aufpaffen foll , baß fein

Unberufener ihr Gefid)t fleht. Oft nidjt ein foldjer 3uftflnb

gerabeju unerträglich?

Slfan nimmt oorjug«weife Sflaoinnen au# frembeni'än»

bern. Gine CSljriftin fann au# oerfd)iebcneu Grünben, bie

mehr politifcher Ärt fmb, nicht al# Zicnerin in ein moham*

niebauifdje« ^au# aufgenommen werben. G« würbe bie#

gefährlid) für bie mohammebanifd)en Änfid)teu fein; euro«

päifdje 3°fen würben nad) unb nach ben türfifchen Zamrn
1

ihre Sitten unb Gebräuche mittheilen, Berbeiferungen unb
1 Neuerungen einjnführen fliehen, bie ben Beftfcem ber Jparem#

oielleid)t nietjr al# nur unbequem werben bürften. fragen

,

Uber bie Gmancipation ber Statten wären unocnneiblich

burd) bie Vergleiche, wcld)e bic Zamen Uber ihre Vage im

Vergleich ju bet ihrer 3of«n anfteUcn würben, bie Nedjte

bet Gebieter fönnten in »trage gcftcQt werben. Genug, eine

Vermifd)ung ber d)riftlidjen Seit mit ber mohatiuiiebanifd)r;i

wäre jept noch ein reine# Zing ber Unmöglichfeit , rpenn«

gleid), früher ober fpäter, biefc burd) bie junefjmenbe 3°W
ber Ghriften im i'anbe einmal oor fid) gehen wirb.

Zer 3Rarft für ben Stlaoenhanbel würbe oor etwa
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gmaujtg Oabren aufgehoben; biefc dJtaßregel follte jur Scr-

nidjtung ber Sflaoeret bienen, ftatt beffen führte fie nur

bat)»n , bajj biefer $anbe( jept in oerfdjtebenen infein bcr

jpauptftabt wie bed tfteid)d fortgefept wirb. Tie Dom Dforft

öertriebencn .§dnb(er hielten nun ihre Sflaoeu in ihren .$äu«

fern, oon wo aud fie ihren Jhmbeu alle? lieferten, road fie

nur noünfd)tcn. Ta nun aber feine großen (G«fd)äfte ohne

einen ^irfammcnfunftöort
,

geroiffermagen eine Sörfe, ju

mad)en mären, fo fanben bie Sflaoenhänbler cd oorthtilhaft,

eine 'Di eng? Äaffcehaufer )u eröffnen, wohin ein 3rber \u

btefem 3®«* tommen tonnte. Kine dttenge fotdyer Äafjee*

häufet finb ber Suleimanije » ÜWojchet gegenüber belegen,

mäbrcnb bie Raufer felbft, in benen fid) bie Sflaoen befut»

ben, in üerfd)iebenen Duartieren ber .$auptrtabt jerftrent

finb. Ade Käufer unb Äaffeeljäiifer biefer ^ürt werben ju

beftinmitcn Stunben Don Käufern unb Scrtäufcrn befurfjt,

bie bort bie fitaare betrachten unb ftd) über ben fßretÄ jn

einigen fud)en. Om &aff«ebaufe fühlt ftd) AUed wie ba=

heim — man trinft feinen Äaffee, unterhält ftd) oon ben

@efd)äften ,
aUed in größter fKulje. Tie armen SRttbdjen

blicfen babei flehenb unb fd)elmifd) lädjelnb in bie Augen bei

Sefuchenben , als ob fie fagen wollten: „Um’« £>immcld

willen, tauf mid)!“ $at man feine Staate gewählt, fo

Zahlt man ben ^retd unb betrachtet fie ald fein apdf<hiieß»

lictjcs? (Eigentum, bad ruhig bem neuen hefiger in fein

£>aud folgt.

Sieben bem Öffentlichen $anb«l werben aber auch ^rioat*

gefd)äfte betrieben, unb zwar uid)t Don patentirten Vertäu«

fern; oielmehr ift bad ein iftonopol ber SMtbamen, bie

nid)t feiten ben t)Öd)ften Stäuben angehören. Sogar bie

grauen oon Dfiniftern unbltafdjad befaffen fid) bamtt. Sie

taufen gewöhnlich auf Speculation ju einem geringen greife

irgenb ein t)eranwad)fenbcö 3Räb<hen unb Derfaufen ed fpätcr

ju boppelten unb breifachen greifen, fobalb cd audgebilbet

ifl. Ter Sortfjeil, ber oft jo erlangt wirb, tft bebcutenb

unb leicht ju erwerben, weshalb aud) bie Dornehnte SJelt

fid) gern bantit abgiebt. Irin fiebern bid ad)tiähriged üJtäb»

d)en mit hübfdjen, regelmäßigen 3ßßcn unb einer Der«

fpred)enben (Gcftalt — unb bie Tarnen Derftehen fid) auf

bte öeurtheilung — foftet nidjt mehr ald 2000 granfen.

SSenn fie heraitgewachfen ift, tann ein folcfyrd Dfäbchcn ber

glUcflichen Sefiperin oft 20,000 grauten cinbringcn. On
^onftantinopel giebt cif grauen, bie nicht allein hi^Don gut

leben, fonbern fid) auch große Kapitalien bamtt erworben

haben.

Xad Sijftem, feine Staart an ben dJtann )u bringen,

ill fehr einfad). Tie Sefiperin frf)icft redjt« unb linfd Ser«

uiittlerinnen aud, bie ba Käufer auffuefjen unb bie Staare

herauflftreid)en. Ter Ort, au welchen biefe Agentin fid)

gewöhnlich pierft wenbet, ift bad Serail irgenb eined reichen

Xiirfcn. Kbenfo gern wenben fie fid) an bie (Emiffäre bed

Sicefönigd, bie für fc^öne Staare Diel Weib zahlen. Ober

man ntad)t eine Spazierfahrt in ber Kquipage bind) bie

£>auplftraßen Stambuld ober an öffentlichen Orten. Kine

ober jwei hübfehe Sflaüinnen werben mitgenommen unb bie

Liebhaber (jaben (Gelegenheit genug, fie im Stagen ju bc-

munbern unb ju erfahren, wer unb bei wem fie zu haben

finb. Tie f)Öd)fte für eine folche Sflaoin \u bejahleubc

Summe pflegt 25,000 granfen nicht ju iiberfd)reiten.

Tie grau bed oerftorbenen (Großoezietd guab*'Jtafd)a

befchäftigte fid) gleid)fal(d mit bem An* unb Serfauf junger

Sflaüinnen unb trieb bie Sad)e in immer größernt Dtaßc,

bie fie enblid) eine ganze 'i'enftoit minberjähriger Sflaüinnen

bei fi«h h°tte. Xad Seifpicl biefer Tarne fteht übrigend

nicht Dcreinzelt ba. Ta« Softem bed Hicnfchcnfdjadjerd

wirb hin ald ein DoQfommen erlaubted angefehen.

3m Allgemeinen ift, man muß cd geftchen, bad S?ood

ber Sflaoinnen bureffaud fein bebaiterndwerthed. Ticjenigcn

unter ihnen, welch« butef) irgenb heroorragenbe Kigen*

|

fchaften audjeid)nen, werben Äebdweibcr, bann Dtütier ihrer

!

gamilie unb freie S) ei ber. Kd finb nid)t wenige unter

ihnen, bie an Dornef)me ^erfonen Derheirathet werben, weil

man bei ben Xürfen lieber eine Sflaoin ald ein freiedSBeib

ehelid)t. Kd erflärt fid) bted lcid)t. Ter bcdpotifche Kha r

raftcr bed Xürfeu erlaubt in feinem £aufe feine 5öcfd)rän»

fung feiner Üfauuen unb feiued SiUend. Tort ift er allein

$erc. 3n Adern controlirt er feine grau unb macht fie

Zum widenlofeu Automaten. 3eber Türfe ift
3U $aufe ein

fleincr Sultan, bem blinblinge Aded gehorcht; eigenfmnig

unb (infter, erträgt er weber Faunen, nod) Unzufricbenhcit,

am wenigften aber SBiberfprud). So ntug er aljo em Skib

haben, bad, wie bad tUrfifd)e Sprichwort jagt, „weber 'Dtunb

nod) 3un9e
Tie Töchter aud freien gamilien befi&en nur feiten ade

biefe Kiqenfd)aften
;

abgefeheu oon ber mangelhaften (Srjie^

buitg, bie fie meifi 511 ^rjaufe genoffen haben, finb fie fid)

ihrer .perfuuft ald greie bewußt unb ftol} barauf, fügen fich

alfo nicht fo leicht in ben SHQen ihred 'Dtanned unb ^errn,

bem fie burd) ihre gamilien^ unb Derwanbtfd)aftlid)en Se*

Ziehungen oft ^tnberlich finb, inbem fie an bitfen Stftpe unb

^Kücfhalt gegen ben Xedpolidmud bed dltanntd finben. 3n«

folge bcfjcit haben bte Xürfen einen unUberminblid)en S3tbcr>

willen gegen ihre Schwiegereltern, ber oft in $aß unb Ser«

folgung Ubergeht. Ade biefe 'Jtad)tl)ei(e fallen bet ber meijt

elterttlofen Sflaoin weg. 3ft cd bann folch einer Xfd)er«

tefftn gelungen, einen gewiffen moralifd)en Kinfluß auf ihren

^penu auöjuüben, fo finbet fid) balb ein ganzer Schwann
barfüßiger Serwatibten in fpitjcii ^elzntüpen ein, bie ber

Dtann aud Siebe zu feiner fd)Önen Sflaoin mit offenen Ar=

men empfängt, wenn fte fich >hni ald Schwiegervater unb

Schlager oorft eilen. l'Jod) belohnt er ben, ber bie grau

geftohlen unb i!)m auf bem Dia ift oerfauft hat; ohne ihn

hätte bcr Sei ober Itafcha fie ja nie befontmen.

greiltd) finb nicht ade Xfd)erfeffmnen fo glücflich, eine

glänzenbe Karriere zu machen unb bann für ilpe Scrwanbteu

fingen zu fönneu. Tiefe weniger glUcflichen bleiben eine

3cit laug Obalidfen (gefepmäßige (Geliebte) unb werben

bann entweder oerfauft, ober an irgenb einen (GUuflling ober

Tieiier oerheirathet. So ift bad tfood ber Xfcherfeffinnen

oiel oerlocfenber ald bad ber Xürfintten. *hncn

befteht faum eine Koncurrenj; bie erfteren madjen ftetd bie

beften Partien. Ten $arem bed Sultand nidjt audgenom«

men , ber audjd)ließlid) aud Xfcherfeffinnen jufainmcngefeet

ift, waren bie grauen bcr meiften fftafcfjad faft ade anfäng-

lich Sflaoinnen. So bie grauen DoutKcfchib^itafcha, Sttufbi»

IJafcha, ^ifa»Safdja, sDfehcmeb4tafd)a ,
bed Solizeimei-

fterd u.
f.

w. *)

3ur Sflaoenracc z« gehören wirb in ber Xllrfei nid)t

ald unehrlich ober erniebrigenb angefehen. Kd ift bied eine

fo alte eingewurzelte (Einrichtung ,
baß beren Sorhanbenfein

ald ganz c,roaö Natürlichem angefehen wirb. Ticjenigcn

aber, benen cd nid)t gelingt, Äebdweiber ober (Ehefrauen ju

wetbett , nehmen jtamuteimäb<henfiellen ein unb oertheilen

bie häudlidjen Arbeiten bji ihrem £>crrn uuter einanbcr.

TafUr flcibct unb unterhält man fte.

So bient eine folch« ‘Sttaoin gewöhnlich 6 bid 7 3ahr«,

*) tSrgcjlicb |U tifen — fo ftbrtibe ti« .Hflg. untti

Ccm 30. 3uli 1876 — tafr l« Sultan oen ;)an|lt>JT, c« jitpfet

StlawiWTOancipaloc, auf ttm unter biitifd?«! 8l«d8c

fünf f$6iu Qmafflerinntn für feinen ^arem tinfübren wellte. fWan

tenfe fi<b feinen Scbmerj unb feint Oitltüflung, all il»m bie» auf

OJrunb feiner eigenen Stoelaraalion perroeiattl routbe.
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bann wrfjeitatyet man fic r ehe f
\t \u alt wirb, mit irgenb 233a« bie männlichen Stlaoen betrifft, fo ift bereu »$abl

einem J£>au«btener ober $anbel«mann. Sobalb man fte
|

fo gering, bajj efl faunt lohnt, non benfelben ju rcben. Un*
bann fretläjjt , forgt bie $errfcf)öft für beren AuSfteuet auf« ter ben «flauen be« jefjigen Sultan« giebt e« einige , bie

23efte : bie Eigenliebe lägt fie alle« Ntöglid)e anmenben, ba* eine ^ö!>ere SBilbung genoffen haben * mie
S-

2?- Netorep*

mit bie Sftaoin oon berfelben nur al« oon ihrer 233obl* 13afdja, Sincr^afdja unb Anbrre. Ter erflere oenoaltete

t^äterin fprwf)t. |
eine 3fit lang ba« ginan$rainifterium.

91 u 3 allen Qr r b 1 1) e i l e n.

ftieoölfecung Craftlien«.

Tie OJefammtvibl bet (Bewohner be« S^aiferreich« be<

trägt, fo »eit ba« Ergebnis ber lepten 33olf«jablung oorliegt.

9,700,487. Tabei fehlen aber noch 58 Jrirchfpiele, beten ©e-

oölferung«$abl nod) nicht feftgefept werben fonnte. 2$on bie*

fen 9,700,187 ^nbiöibnen finb 8,228,620 ftreie unb 1,476.607

Sflaoen. Son ben freien fmb 7,902,659 förajilianer unb

320,961 AuSläuber. 33on ben Sflaoen ftnb 1,3-13,198 in

©raftlien geboren, wäbrenb 133,369 noch oon Afrifa etnge--

fübrt fmb. ®on biefer ganzen SBeuölferung fann uicht ein-

mal ber fecb#tc Xljril lefen unb febreiben. E« fönnen lefen

unb febreiben oon ben freien 1,660,768, nicht lefen unb

febreiben fAnnen 6,662,852; oon ben Sflaoen fönnen lefen

unb sum Ibeif febreiben 1337, wafarenb 1,475,230 meber

lefen noeb febreiben fönnen. SBiirbe man oon ben lefen unb

febreiben fönnenben freien bie AuSlänbet abpehen, bie ja

boeb meiften« alle mehr ober weniger Sdmlbilbung mitbrin=

gen, fo würbe ba« öerbälmih ein noeb weit mihlicherc« fein.

3u ganj ©rafilien giebt e« 1,298,825 Käufer', oon benen

1,262,868 bewohnt fmb.

— Ter für bie bie«ji>bfifl« ^eniffei-Efpebition ge--

mietbete Tampfer .^hner
-

, Eapttän Ericfon, füllte am 18.

3uli ben oon Amerifa jurüeffebrenben fßrofeffor korben*
ffjölb in Trontheiin an Sorb nehmen, Auf bem Schiffe

befinben fteb Toccnt Stjelman, welcher fieh Pt botanifchen

Unterfndjungen nach bem nörbliebften Norwegen begiebt, unb

Tocent Sturherg, ber bie Weife nach bem 3eniffei mit--

maebt. Ter .ghner' ift mit ^rooiant für ein 3ahr ocr-

feben unb führt einen Sohlcnoorrath mit fteb, ber für einen

Sog oon wenigften« 5000 englifebcn Steilen auSrcicpt. Al«

£anbcl«waare Fmb an Öorb: Salj, febwebifebe« Steingut,

WlaSfachen, oerarbeitete« febwebifebe« Eilen, gewebte Sachen,

Neibböljet, Rapier u. a.

— Am 6, 3u(i ift Eapitän Siggin* oon Suttberlanb

nach ber Cb-fWünbung in See gegangen, um bie oon bcu

Herren ©arbiner, (Döring unb Sibiriafoff ausgerüftete Ey-

pebition auSjuführen. Tic beutfebe Erpebition in Seftfibw

rien (Tr. <$infcfi, Tr. Srchm unb (Draf Salbburg»3eil) if*

baoon benachrichtigt worben, ba beibe Tbeile ftch möglicher--

weife halfen unb nüpen fönnen.

— Trop aöer Unterftiipung Seiten« ber fremben (Defanbt*

febaften nnb trop feine« faiferlieb türfifeben <firman«, bet

ihm bie ftortfcpitng feiner Arbeiten geftattete, ift Tr. Seblic-

m au n burch bie fortgefepteu Quälereien unb Nergeleien 3bra
bim ^Jafeha«, be« CDonoerneur« ber .^Jrooint „Onielti be«

Seihen Nleeres". bah itt gebracht worben, nach pueimoiiatli

ehem fruebtlofeu ^erumianfen bie Ausgrabungen bei $tffar'

Ipf einpiftellen.

— Tie Einwohner ber Öermuba--3nfeln beftehen

nach ber bort crfcbcincnben Wopal (Dauerte an« folgenben

Elementen: 1. Nacpfonimen ber Englänber, bie unter ben

Stuart’« hier cinwanbertrn
;

2. Nachfontmcn ber Neger

fflaoeu. beren Vorfahren meift oon ber OJuineafüftcftammert;

3. Norbamerifanifehe 3nbianem, bie oon Virginia herüber^

gebracht warben unb a(« Nfuftefe« in ben alten ©efepen

erfeheinen ; 4. 3nbianern an« NZeyico
;

5. ^ortngiefen oon ben

Agoren 1845 importirt; 6, 1873 cingewanberteit Schweben.

Trrangofett, Teutfche, Italiener fmb in fo geringer An.ptbl

oorhanben, bafi fte nicht in iöetracht fommen. AUe jene

Nacen beginnen ftch )u ocrmifchcn unb c« läßt ftch noch nicht

abfeben, wa« bei fortgefepter flreusung barau« werben folL

Ta« amerifanifche 3nbianerblut jcblcigt in manchen Familien

noch fräftig burch. USa« bie Neger betrifft, fo fagt untere

Cuelle
:

.ES fällt jebem ^eludjer fofort auf, bap infolge

oon 3«* filima unb Eniehung ber urfprünglidje afri-

fanifche Topu« ftch ftarf geänbert bat; felbjt ba , wo bie

tjarbe fo febwan wie immer geblieben ift, geigen bie &cfid)t«=

iüge eine Abänbernng.*

— SBlonbe ober rothbaarige Neger, Ehincfen, Ara-

ber ftnb nicht fo feiten, wie man gewöhnlich annimmt. 3«
einer ber lebten Strängen ber fßarifer anthropologifchen (Sa

fcüfdjaft übergab ©roca bie blonbe ^aarlodc einer ÜRu -

lattin oon bei* 3nfel ÜWartinique. Tev SBater berfelben ift

ein Söci&er, bie Nfuttcr eine fogenannte Eapreffe, alfo felbjt

üben ein Niifchprobuct, aber ben Schwarten näher al« ben

ÜfiJciöen ftebenb. Tie {mare entfprechen ber Nr. 22 ber

Srocü’itbcn Scala, ftnb 50 ßentimeter lang, fcblicht. oödig

europäifcb in ihrem Anfeben, haben nicht« mit Negerbaar ge=

mein unb contraftiren auffällig mit ber banden .f»aut ber

Ninlattiu. Tiefer ^aü ift infofem oon §ntercffe al« hier

eine Au«nabme oon ber Siegel oorliegt, bah bei Nfijcblingcn

iwifchen Negern unb Seihen ber Negercbarafter fidt am

längiten in ber ikräufelung unb ftarbc bc« iiaare« erhält.

Niau finbet oft blcnbenb weihe 3nbioibuen, mit oollftänbig

mitteUäubifdjem l'lcfichwfcbnitt, bei benen iebodj ber fdjwarw.

froUige Haarwuchs barauf hinbeutet, bah Negerblut threm

Stammbaume nicht fremb ift.

3nbalt: 9?on ber afrifanifchen ffieftfüftc. I. $ernanbo 'JJo. (Niit swei Abbilbnngen.) — öillfonun’« .Spa

nien unb bie SBalearen". (HRit iwei Abbilbungen.) — Au« bem Neifcberichte UrfdjewalsH’« über bie SNongoIei unb ba«

2anb ber Zanguten. ®on Albin Mohn. I. (SWit einer Äarte.) — 3nbicn« E3rcntnad)baren gegen Afglianiftan. ®on Emil

Schlagintweit. II. — Tie Sflaoerei unb ber Tarent bei ben liirfen. Nütgetbcilt oon .f>. o. fianfenau. II. — An«

allen Erbtheilen. ©coolferung lörafilien«. — Cerfchicbenetf. — (Schlnh ber Nebaction 5. Auguft 1876.)

Tie Ncbaction übernimmt feine Aeranlmortnng für bic ^nrürffenbang von unoerlangt jnr iHecenfton

eingefenbeten Suchern.

Atbactcui: Tr. A. Jtirpert in ^Berlin, S. 2Ü. 2inbtnftia9c 13, III Tr.

Trutf unb SecUg oon ütiebrid» Sirwrg unb Sohn in ©raunfcfcweig.
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Pit befonderer Ufrür&ficfiligung der Anthropologie und (Ethnologie.

®t0tünbet eon Äarl Slttbrce.

3n Sterbinbung mit Saigmiinnern unb Rünflltrn gerauSgegeben Don

Dr. Stii^arb Sichert.

SBraunfdjwetg
3ägrlt$ 9 $finbe k 24 'Hummern. Tunt) alle Staigbanblungen unb ^oftanflalten

jum greife t>on 12 Watt pro SJanb ju btjirbrn.
187 6.

ißefing unb

3n testet ^a! gaben Die Srjiegungrn jmifrgm titjma

unb (£nglanb fo|i ohne Uulrrbretgung einen gekannten,

feinbfetigeu ISgataltet gehabt , fo bajj fid| bie Witte bet ’fio-

lititec immer eoiebec unb Bieber auf bie grofje Qktit nmtdtcn

ben mongolifrgen Sergen unb bem Dieetbufen von ijdjili

rügten. Denn bort laufen bie gaben bet Sermattung oon

über 400 äRiSionen Stmfdjen gufammen, oon Uber ein

Drittel mel)t oW bie gefimmte ioeoSltrrung Sutopa* be-

trägt. Stuf beiben Seiten tann man oon einer Rriegb-

Partei (fragen, eoenn fte and) anf engtifeger Seite eiielleicgt

nur in einer Derfd)minbenb geringen Jtnjagt oon Raufleuten

befiegt, bie in einem Kriege it)r $eil erbtiefen. liefe gaben

igre Selber in ben dginefijegen fjafenplüben in groge Unter-

nrgmungen gefietfi, fegen fieg aber jegt attmblig bnrig bie

finbigen (Sgintfen Ubergott unb aubgeftotgen. SolMunrugen,
iwmSgticg ein Krieg, bei mettgem igre $abe oon bet mit-

(genben Stenge nernitgtet tottrbe, gabt ignen Setegengcit,

bebentrnbe Snifegitbigungbanfortlege geltenb ja maegen unb

fug ogne Seeluft an« einem {»nbetbgebiete juritetjirjiegen,

no ignen bau Setbienen oon Dag )n Dag faueret gemengt

rairb *). Uuf bet anbem Seite ift auig bet niegtbmllrbige

'Horb beb trtffliigen Siargarg noeg immer nngrriligt, unb

oietfaeg gerrfdjt bk Hnfiegt, bog bie bebmegen naeg rffltnnan

alfenbete englifige Srpebition unter @ra«Dinor fo gut mit

*) ©. eine grobe Snjabl beflHifenDtt fhatfjdrn tn tem inttr-

((Unten 'iluttf t>en ft. 8td|rl, .‘Cir dHn?nntt Suittanbtrung.*

((kellau 1076.) ®. 48 f.

«lekul XXX. $tf. «.

9torbdjina.

nicgtO buriggcffpt gat unb bog bic (Egtnefen ct? w’ubcrum

wftanben gaben, ber ©aigc bic ©pipe abjubreegeu. ift

bidget nidjt ISnglaiib« ftolitif gemefen, berartige Angriffe

auf feine Bürger unb tianienllid) feine Beamten uugeftraft

ju laffen — trab cd gat bie« neucclid) in ttbefftniea unb

in SRalafTa, auf bem £ongo unb an ber (9uinratUfte , bei

ben 'Jiggafl tmb Ühifflo« in flffaui unb bei ben (Ärenjftäm«

nten befl 'Jknbfcgab bie Angreifer merfbar genug füglen lof-

fen. öfl mag banun genug einfidjtigc i'eute in (fnglaub

geben, roeldje biefe« %j‘iom audj ben (Sginefen beibiiiigcn

mieten, wie ja oud) bei OJenevalmajor Wargorg bi« ju

feinem Xobe uidft mübe mürbe, SHaigc für feine» frenenUidj

erfdjlagenen ©ogn ju forbern.

8uf djinrftfiger ©eite cyiftirt eine ben Grngläubcrn feiub»

liege Afriegdpartci in ben gikgftcn reifen
,
unb felbft bie

Äaiferin = SWutter fofl ju berfclben gegören. Saft ba« (5r>

fdjeinen eine« englifegcu Gkfcgtoabert in ben norbeginefifegeu

(Seroäifern igre Stimmung nidjt fonberlidj gebeffect gat,

liegt auf ber $anb; al« ein 9u«fhtft biefe« UcbelmoUen«

crfigtint e«, bafe bie tgincfifdje Regierung jögert , igren bem

englifcgen Öefanbten gemadjten 3u
fl
eftä itbiiine« i« betreff

ber iranfttjbUe u. f. m. naijnfomuien. DaB biefe Partei

fegr mogl bung bie örfagrungeu b<« Oogre« 18G0 gelernt

gat, mogin bie n rotggaarigen söarbaven“ igren ^auptftoft

tilgten würben, beweifl bie Reibung ber ^efinger Leitung

Dom 24. 3Kärj btefe« Oagre«, baft bie „unetnnegmbaren“

Jöefefhgungen non ©in ftgeng am ^Jei-go (jwifegen ben

$arfu<$ort« tmb 2ien*tfm) naig breijägriget Arbeit nod*

17
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130 prfing unb 9lorb<hinc».

rnbft würben. Tahingeflellt mu§ e« freilich bleiben, ob e«

wahr ifl , roa« ber ©fanbann l'i»hung tfdjang angiebt , bafj

bie ju ben ©rf^anjarbeiten oerwenbeteu 10,000 ©olbaten

fid» Lohnabzüge jum Anfaufe oon Baumaterialien haben

gefallen laffen. E« wibfrfprädjc bie« ju fetjr bem Eh«atter

be« tf)inefifrf)en £>eere«, wie e« un« fürzlid) Prfdjcwaltfi

(„Wlobu«" XXVIU, ©.314 ff.) gefrfiilbert bat, wenn fi d)

aud) bie barin au«fprcd)tnbe unb gefliffentlieh oon oben

herab genährte Erbitterung gegen bie Jremben nid)t h‘nnjc9'

leugnen läfet.

Eine eingehenbere ©djilberung be« Lanbe« jwifchen P«*

fing unb bem ©feere
,

fpeciell be« Laufe« be« pei • ho unb

pefing« felber mag barum gerabe jefct oou Ontereffe crfcfjei*

ncn. 2ßir geben fie in ben folgenben Blättern nadj ben

Aufzeichnungen be« $ernt X. Eljou&o unb machen zugleich

unfere tfefer auf ba« fchlechthin befte unb hanblidjfle Seif,
wa« bi« je$t über bie .^auptflabt Ehina« unb feine Untge;

bimg gefchrieben worben ifl, aufmerffam
:

„Die geringer

Ebene unb ba« benadjbarte Webirg«lanb. Bon 2)r. (5.

Bretfdjnciber, Arjt ber faif. ruff.öefanbtfdjaft htPrting.*

(©fit einer £arte, 42©. Ergänjungflbeft ©r. 4G |u Beter*

mann’« ©fittheilungen. prei« 2,20 Warf. Wotha 1876.)

Ehinefifche ©ogeufdjiiben. OJfacb Photographien.

>

Unter allen frlüffen, bie in ben Wolf pon Ifchili ntlln«

ben, ifl, abgefeljen non bem $wang*bo ober Welben ©trome,

ber aber jenem ©feere nid)t treu bleibt, fonberu im Laufe

ber Wefd)id)te fcf)on mehrere ©fale feine ©fünbung oeränbert

hat unb balb nörblid), balb füblid) ber £»albinfel oon ©djan«

tung feine Pom Läfj getrübten ftluthcn in ben Ccean wäljt,

ber wid)tigfle ber pei«h° ober ber B?ei{je ftlu§, weil er

weit hinauf unb ben größten Xhril be« 3ahre8 hiuburdj

fchiffbar ifl. Er entfpringt norböftlid)Oon£!algan amüfanbe

ber mongotifchen Hochebene an jener ©teüe, wo bie grofje

ehinefifche ©fauer am weiteren gegen ©orbeit au«biegt unb

ba« Thor Tufd)ifti liegt. 3m Webirge hat er oorwiegenb

eine füblidjeiinb ftiboftlid)e ©idftung; uadjbem er bann norb-

bftlid) Pon pefing in bie Ebene getreten ifl , fliefjt er bi«

Tung*tfd)an gerabe füblid) unb bann, pefing weftlidj laffenb,

in Piclfad) genmnbeiiem Laufe füböfllid) bei Tien tfcn, wo
er jwei grofje ©ebenfiröme empfängt, unb Ta‘lu Porbei )nm
©feere. 2i>ie fel)r biefer ftlufj für bie SBotyfahft ber pro«

»inj Tfdjili, bereu Einwohnerzahl man auf nahe 37 Will,

©fenfdjen fd)äfct, unb befonber« ber ©eid)«hauptfiabt mit ihren

1 bi« 1 */j ©fill. Einwohnern oon SBttf)tigfcit ifl, werben

wir fpäter feljen.
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©efing tinb 9lorb<pinö.132

im 3. 3ult 1873 flbeub« anfcrte brr amerifanifepe

'Dampfer 3i>nantfing etwa eine Seemeile tor bet ©arre

imb eine Stunbe weit tot ber Uiünbimg be« ©ei po in=

gefupt« ber 3nfel Sd)a lui tieit mit iprem Veucpttliurme, bet

fir jenen fristen unb flttnblup fid) buvd) bie fmfenben feflen

©taffe be« |>wanq*po»2Bi»ffer« mcpt unb mcpr ©erflatpenben

Otoli jo notbiq ift. '.'ent bet ^orproaffer unb bei Xage tann

man bie ©am überfrpreiten
,
unb autp bann ifl e« immer

itoep tiop bet au«gelegten ©ojen ein jtplimme« 0 ttid Arbeit.

0 o mufcte benn brr Kämpfer, obvooLjL ber ?oatfe jdjon an

©orb »rar, nodi bi« 51t läge«*

aribrudj warten. 3m dapre

madpt, roäprenb alle anheim ipte infprildje aufgegeben ps

ben
,

jepr mit llnrerpt, wie SWi. öpoup£ meint, ba Xa*ta

eine« läge« bodj nod) einmal ber infang«punft einer Öifefl

bahn Md) Xientfin »mb »eiterbin werben fömrte.

©on 1860 bi« 1865 patten bie önglänbet ba« füblupe

ftort befept, opne $u opnen, ba§ bort not bet Uffengabe etm

SLKenge Jtanpnenröpieu in ben ©oben ©ergraben trorben

waren. Xa« Slorbfort patten franjöfifcpe Xnippen inne
f

julcpt unter Qauptoiaan ftrete'« ©ffepl , bet feinen &tt!en

ben langweiligen 9uffalpalt burctj friegerifdje Uebungea

unb XbeatfrfpiflcH angenehm

motzte unb bn fld) bort rtne

1873 terfndjte bie (pinefifdje

Regierung mittelft in ftrauf- 4M
teid) angefaufter ©aggrrma» mgß
jdjinen ein ftaprroajfer perju*

fteüen. Iber bie 2d)öpjeintet |^S|

warm ttcredig anflatt ctjlin* !
brifd), fo ba| fidj ber jäpt ,

Beplamra in ben öde rt unb dpi
SBinfelnfrftfepteunbbicirbeit

fd)liejjlt(p unwüglid) mad)te.
^

£a»tigra Tage« befinbet fid) ; J ;,‘£

infolge beflen bie ©arte in m
bemfelben, wenn niept in M-

m.± ’M
ttpledjterm 3u f*ant,c °l«

3eü ber englifd)*ftan$öfifd)en

Öflxbmon, unb nur Dampfer ® *?-fV
ton 500 bi« 600 Xormen M
IBnnen fte pöffiten. ’fjlM

idmfiltg tand)t in berfteme M^v ^
ba« jtmpe, überfdjroemtntr^anb 1 r|j .

' / ,

au« bem Worgcnncbel auf,
: i»rv

*.

j

unb man unterfdjeibet bie po-

pen ©aftionen bet Xa-fu ftort«

ju beibeu 0eiten ber IRlin S >%\5iKy3

g

ftllfr
bung unb ba« Xenfnial, rorl«

j

d)e« ben bei ber ÖrftÖrmung
I

:V
ber ftort« 1860 gefallenen

J * <'/* fr ,

unb nad^renb ber fünfidlbrigen v
i

Cccupation gcflorbtmn fian» /?

jörifdjen 0olbatcn errietet

worben ift. 3UfT ft fleuert -

»

ba« Schiff nörblic^ auf bie»

^

fid» bann olfbalb im ftluffe
'.

man fiept bie Riefte einet ©e» v

'JKlinbnngbeperrjtpte unb am V.

21. «ujuft 1860 nod; tut-
u)it M bl

jer ©ejajifßung ton ben

fttanjofeu unter General Öoflincau erflürmt unb fpäter

wegen feiner beperrftpenben l'age in bitf'uft gefprengt würbe.

X^a« entfd)icb auep ba« 3d)idfal ber beibeu Xa=fu»ftort«,

weldje fidp opne 3ogem ergaben. Xa« Vanb auf beui lin*

fen ftlnfeafer ring« nm bie Xrümtnet jene« ftort« pci|t peute

allgemein „bie frattjöfifcpe (Jonceffion ton Xa » tu", ö«
fiub 25 bi« 30 tief liegmbe, unbebaute ©arretiert $u je

25 djinefifdjeu IRorgen
, wtlcpe ftranjofen für jäprlid) 26

mepeanifepe Xoüar« (120 SNarf) auf immer paeptra fonn

ten unb fönnen, ein ffletpt, ton welipein mtt bie Öompagnie
ber franjbftf^en iWejfagerien für brei ©arerdrn ©ebrauip

fleiitr Irappe peranjog, mit

welipct er 1866 in Äo«a
Tämpjte. ©eit Süiguft 1865

wept bort wieberbie bmerfigr

• ? djinefifepe ftlagge, ber gelbe

^ ' “ X>rad)en auf blauem (Traube,

r JSSSnEK-
umgeben ton einem au«gejad

,fn orangefarbenen Äanbe.
~ ~

r_
- - Xamal« falntitle bie dptnefi

fliw, ftpe ^!rtiOerie bie franjofftpe

l iWüBa ftlagge, bie perabgelaffen wur*

be, nnb eine 'Abtpeilung fai»

frrltdprr ©olbaten prafentine

v tkIV ba« Otooepr tor ben abjiepm*

| \nMHB • ben ftranjofen. 91« bann ba

\ n.tjjftl '
epinefiftpe ©tanbarte gepikt

nmrbe, warfen fid) bie (I piae

--Mfvr m S fen auf bit Änk; iptt Ökne«

I vale unb SDberoffijifre aber

‘ c brepttn fup nad) korben bin,

|
«1 . naep ber ^ieptung, wo tpr fei

fr ferlitper ^>err reftbirte, ttitb

f •, territpteten am ftu|e ber ftlag*

V 9 genflange bie öeremonie $h*

t-Bff leu: fie fnieten breimal nie-

:<qgr

| ; Hä her, warfen fup neunmal ju

./
,

©oben unb berührten neunmal

®tini ^ic^rb<* ^ann

- gab ba« franjeftftpe Wanonrr.«

boot, meltpe« bie (^anrifwi

, ijB^W abpolte, brei ©alutftpüffe ab

(weiter gept and) bie cpmefi*

>ÖbfU£pfeit tu iprer 0-par

^Ka^k|^9|K' frembe 3ntafion be« ^imm*

iifepen Sifitpe« patte iprönbe

i'v '*
!; .V ? - 3ept f»nb jene SKerfe au«*

* gebeffert unb trefflüper iff

früper armirt; an ©teile ber

im 18. 3aprpimbert ton ben

(9ia<p einer ©boto fi
rappiig 3<faiten in ©efing gegorenen

Äanonrn ftepen peutf Ärupp’«

fd)c ©efepüpe auf ben Süden unb neue ©ercnffion«geroepre ftnb

an 0tclle ber allen Vuntenflinten getreten. 9 ber bie ©ogen

fepüpen finb barum nidjt feltener geworben in ben Steiprn

ber faifedid)en 9rmee unb ber in tpr perrfepenbe Ökifl am
niept« beffer.

Seiterpin paffirt ber XJampfer ©i4u mit ber grojjfn,

bem 'Dicergotte geweipten ©agobe ^aivtfcpeng miau , wo bie

einpeiutifipm 0epiffet Seipraudj unb ©apier terbtennea,

(^elübbe tpun unb ipre Seipgefcpenfe anfpfingett. HÄituitUr

befieplt felbfl ber Äaifer, bem ^>aT=tftpfitg eine 9rt Xonf'

gotte«bienfl ju palten
, wenn bie $ftrfibetran«portr «ine be*
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134 Albin &o(jn: Aue bem Ulrifrbrrtcf^tc prfchrtwlsfi’* über bic Mongolei unb bas Voub ber Xangulcn.

fonbcrS glürflühe Sceteife gehabt haben. Tonn wirb eilt

hoher 2i)ürbenträger abgefenbet, um im Xcmpel unter grofjen

geiettid>lritfn eine Xafel non fdjroarjent £olje aufiubangen,

wddje mit golbenen 58ucf)ftaben bebeeft ift unb bas laijrrlid)e

Siegel trägt. Zaufenbe oon Xjd)unffit anfetn bei Sifu;
bie non ftu fiong erfemit man an ihrer eleganten, leidjlcn

gönn, währenb nur bie auS ber prooin$ .Wtoang Hing au

(Mröfje ihnen gleidjfonnnen. Xicfc Sehiffe galten mitunter

OOO bis 1000 Xonnen , ohne fiiel unb mit plattem Hoheit

oerfetjen, tonnen fte bie 2*arrc leicht pajfirrn, aber wenn fie

ben pci tyo meiter als bis Si*fu binaufgebcn , fo fann eS

leicht tommen , baß fie fi^ett bleiben unb .fiothwaffer abum
teu müffen. 3n3i lu refibirt and) ber englifchc Picceoujiil

oon Xa»fu in bem Vanbtjnufe einest reichen Bürger« non

X ien tfm. Xer Xampfer hält bort eine Iwrje ^rit an, um
(Mütcr auß’jufdjifjcn , barunier and) ied)« 'JNitraißeufen,

welche au? bem laifcrlidjen Atfenalc non Schanghai foutmen

unb bie fie in (Empfang nehuienben tatarifd)eu Cfftjiere,

grofee Äiubet, hwhlidift in lirftauneu fepen.

Unt übtigens einer bctriigcrifd)en Au6fcf)iffiuig ^oOpflid)

tiger haaren unterwegs |wtfdjett 0i=fn unb Xien tfm not

jubeugen, wirb brr Schiffsraum amtlich uerfiegelt uub cs

fommen ein euglifd>er unb $wci (fyinefifdp Zollbeamte an

^orb, welche bort biß }ii bem 2Mmutmmg$orte bleiben.

'Jim: mit großer 'JJiübe fann fid) ein Xampfer burd) bic

'lHcnge riefiger Zfdjunfcn binburdjroinben, tueldjc trop aßet

^Bemühungen ber frentben (Eonfuln in Ziemtfin unb bet

0trompoli}et überall ba, mo brr 2&inb $u loeljeu aufhört,

iljte enormen Öifenanfer fallen laffen.
sJiur langfam gel)t cS

oorwärts, ftets im gahrwaficr eine? ftahnrs, beffen ^eman =

nung ohne oiel geberlfjenS bie groben Anfertaue, bie bem

Xampfer im Siegt finb, mit ^eilfd)(äqen tappt, Son ben

Xfd)unfrn ertönt natÜtlid) eine 0luth oon Schimpfwörtern,

welche bie SKatrofen mit einem >>agel oon Steinfohlen

beantworten, And) bie Schiffepumpe wirb für alle gäfle

gefechtsbereit gemacht; beim md)ts fllrdjten bie .fchwarj*

haarigen Vcute“
,

wie fid) bie (Ehraefeu felbft nennen, mehr

als Jiäffe in ben paaren unb jroar auS furcht oor — Un*

gejiefet! Aber ihre Anwenbung enuitS fid) als imnötf)ig,

benn balb hatte ber Si nan«tfmg bie testen biefer gahijrugc

hinter fich, beren Schnäbel uub £>intertheile mit phantafti

fd)en Ungeheuern oerjiert finb, uub balb faf) man nur nod)

ihre oielfatbigen Gimpel, bic mit Anrufungen ber O'otlcr

bebedt finb ober mit einem einfachen Streune, wenn ihre 3Je

mamiung aus (ihtifteu befiehl.

IBiS nach ZieiMfin hinauf ficht man nichts weiter als

baS gelbe iBaffcr bcSpei Ijo unb an ben beibtn Ufern Riegel

Öfen unb einige unbebeutcube Xorfer auf unfruchtbarer (bie

(Sl)inefen fageu „bartlofer* ) (Ebene, bie nur hier uub ba oon

einigen Sorghum», 2Jfa«S* ober .(Sirfefclbern unterbrodjen

wirb. Xie circa 20 Xorfer jwifdjen Xa-fu unb Xie«*tftn

finb aQe aus einem gelblichen mit Stroh gemilchten t’ehni

rrbaut, beffen garbe f«d) wenig oon benpei--bo:gluthcn unter

=

fd)eibct. 3m hinter hat aud) baS Vanb baffelbe oer^rocifclt

eintönige Auofehen. 3m Sommer ficht man wilbtoachfcnb

nur eine An niebrigen röthlidjen .^eibetrauteS, baS in Flci-

nen t'Uf^eln bie weißen SaljauSblÜhungen bind)brid)t.

j

Am linfen Ufer liegen bie Xorfer Sin -ho, 'Jiang teu. Sin*
ta tna, Vaug tfui unb Ifiang tfdjwang fi ; fie flehen nidjt

fo nahe am Ufer wie bie fenfeitigen , beren Vehmwänbcn bei

I ^ugfprict bcS Xampfers oft bebcnflid) nahe fonimt : fie

I
wären wohl faum im Staube, einem Anprallc Jlöibcrftanb

,
ju leifien. Auf bem rechten Alußufcr liegen $u*fia ten,

Äo-lu, Ifang tia tfd)wang, Xfien‘fdjwci ln u. f. ro. 3hre

meift bis auf ben (Mfirtel herab narften Einwohner fi?en

auf beu Schwellen ihrer Käufer, rauchen in ftoifd>er üifuhc

aus deine» ‘Pfeifen tatanfrfjrn iabad unb
f«hauen beu

Xampfer an. Aber bie .'Sunbe bellen, bie Äinber rufen ihm
aus VcibeStraften 2<himpfroorte uadf unb bie jcrlumpten

dauern hinbent fie leinex'weqS. ffreilid) im 3abre 1867,
als hunbnttauffnb JtieB'fei 3febeßen bie Umgcgenb oon
Xien tfm beimfu<hten, waren fie gegen bie iPefafcung beS

franjöfifchen Kanonenbootes, bas ju ihrem Sdjuhf beu^ei ho

hinaufbampfte , bebeutenb höflidjer unb gefügiger; aber jept

rufen fie, oon aller 3urd)t befreit, bem frentben ihr „3ang*
(oneitfr, vlang»loncitfc !“ (b. L überfeeifd)er Xeufel) uub fd)liin

mere Sad)cn nod) aus oofler Vunge nad).

Weiterhin eneidjt baS Schiff bic fogenanntc „Xoppelte

Ad)te“, fdjarfe Biegungen uub .Vfriimmungeii beS ^luffcs,

ber bort einen mcUenmeiten Vauf juriicflegt, ohne ftd) babei

mcrflich bem 9Keere jn nähern. Xie Xampfer miiffen, um
biefe Streife $u überwinben, pfähle in baS Ufer fd)lageti

unb mittclft baran befeftigter Xaue wenben.

(Snblid) crfcheinen in weiter fteme jur Vinfen bie Um
tiffc ber frembeii Jdeberlaffung unb bie UntfaffungSmauern

oon Xien tfin, wcldjc leptcre ber
,

ä)iongolenprin$ Seng*folin

fin 1858 gegen bie Europäer auffilhreu lie^. Aber niemals

hat er gcnlkgcnb Solbaten gehabt, um fte uub bie ^ortS auf

I briben Seiten einigermaßen ju bcfrpeu
;

bie (fnglänber nann-

! ten batum bic SPerfe „Sengdolin-ftu’S foly*. Xann folgt

am red)ten Ufer eilt elegantes d)iiteftfcheS (Mcbäubr mft einem

i bizarren Xad)e, Viangdia plin ((Marten ber Familie Üiang)
1

genannt, worin fid) ein Scejoßamt befinbet. Oberhalb bef*

f eiben liegen gelber unb ein Heines Xorf, welches bic ame«

I
rifanifdje Jfieberlaffung auSmadjt; bahinter bie englifche mit

eutopäifchen (Mebättben. hinter ^anb bebeefen wahre ^erge

oon Saljfäcfen bas Ufer, fo weit mau fehen fann. (£nblid) legt

ber Si nawtftng bei bem Cuai ber englifd)en 'Jficberlaffnng

an, nadjbem er ad)t S tuubeit, eine Derl)ältiiißmägig r af«he ftahrt,

für bie Strerfe oon Xa*fu bis Xien tfm gebraucht hatte.

WiiS bem IRcifebcrtthte ^Jrfc^croalSfi’S fiber bic SRongoIci uub baä i?anb

ber Xaitfliiten.

Pon 21 lü i n .Hohn.

II.

Xie (MlaubenSboten ma«hen großes Aufheben oon ihrer

fegenSreid)en Xhätigleit bei ben iüilben unb .'nalbwilbcn unb

möchten gern bic leidjtgläitbigen (Europäer baoott llberjengen,

bag bie chrift liehen £>eilSWahrheiten auS ben Mongolen einen

moral ifdjen Polföftamm ma«hen würben. prfd)cwalöfi be*

weift burd) Xhatfadjcu, wie wenig baS Xaufwaffer ben 2Non»

Digitized by Google
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golen oeränbert, unb wie wenig oerftänblid) für if»n bie

©runbfäße ber ihm eingcleintcn Kloral ftnb. Dem Keifen»

ben mürbe oon ben röuiifd) fatholifd)en Kliffionärcn in Si
jinfe ein Onbioibuum al« ijüljrcr empfohlen, bem er mo-

natlich fUnf Van Silber unb freien Unterhalt geben foHtc.

0d)on nad) ber erflen Dagereifc entflog ber d)riftlid)c Klon»

gole unter Kl it nähme eine« Kleffer« unb eine# Keooloer«,

melden lefctern ©rfd)ewal«li einige 3«t barauf con ben

Klifjionären jurüder^ielt. Selbft birfer getaufte Ufiot f>ielt

eb nidjt für Sünbe, einen „überfreiften Deufel" (wie man
in (Sljina unb ben ihm unterworfenen (Gegeubcu jeben Eu
ropätr nennt) ;u beftet)len.

^albroegö jwifdjen Äalgan unb &ufu*d)oto, Don wo
Kep Elia« 1872 feine befannte Keife burd) bie Mongolei

antrat, bcfd)lof{ ©rfdjeroalflfi, ben non ruic unb einigen fpä*

teren ftorjdjetn eingefd)tagenen ©Jcg ju oertaffen unb eine

Kidjtungju »erfolgen, welche rneljr iFicne« bot unb ihngleid)

jettig ben ©eobad)tungen ber @f)inrffn entrüefte, ba bie Kälje

berfelbcu für ben Keifenbett im lüften (Grabe unangenehm

ift ©rfd)ercal«fi fd)lug bie Kühlung nad) bem fid) gcrabe

oor ihm erhebenben (Gebirgfyuge Sd)ara*cf)aba, bem
(Selben (Gebirge, ein, weither feinen Kamen oon ber Klaffe

gelber Äalffelfen erhalten hat, bie gegen ba$ Dfjal bet) See«

Ät ü r Li * n o r abftürjen. Der Schani- cfjaba erhebt fid) jroar

nur gegen 330 Kieler über bat« genannte Dhul, )eid)nct fid)

ober baburd) au j) ,
ba§ er in feiner gangen Breite ein hÜAc *

Itge« Plateau bilbet, auf bem fleh airtgqeidjncte , felbft non

Dferen Antilopen befud)te ^pütungen finben. D<r©Jeft»

abhang be« Scharachaba ift weniger fteil unb jerflllftet,

obgleich fteile ©öitf)u»gcn and) l)ifr nid)t gänzlich fehlen.

Die ©reite be# Kücfcii«, wo ihn ©rfcf)ewal#fi Uberfd)ritt, !

beträgt gegen 27 ©Jerft.

Kl it bem Sd)aia djaba parallel zieht fid) in einer Entfer-

nung non nahezu 50 ©*erft ein zweiter $öljen}ug, ber 3 u m a

»

d)aba, h*”, weld)er jebod) einen wilberu Eljarafter jeigt.

©eibc Gebivgbjüge ftnb wahtfd)rinlid) Ausläufer be# äußern

ntongolijdieti .fpöiieujuge?, bie fid) iebod) nidit weit gegen

Korben f^in^irbeu. 3ur Eharafteriftif beb 3uma*d)aba,

beffen Sohle im Sfiboftcn fid) in einer abfoluten .fpbhe oon

1530 Kleter befinbet, gehört, baß beinahe alle feine «velfen,

bie faft aütyd)lit|lid) au« Granit beftehen, abgerunbete Sei»

ten unb abgeriebene, glatte Oberflächen haben, roa« unjweifel

baft auf Gleljdjerwirfung hintoeift. 3n biefeui (GebirgSjuge

fenbet fid) jucrfl ba« ©ergfdjaf, Argali (Ovis Argali), wie»

ber, bab fonft erft weit gegen Korben, in bem fBMlujer, ©Jit»

timer unb Albaner Gebirgige, häuft.

3n ber Kähe be« Oftabhangeb beb ®tiuia>d)aba Gcbir»

geb beginnt ber Atuia! (^rotnnj) ber Uro len, weldje,

tropbem fit mit ben 3athami tienuanbt ftnb, fid) bennod)

bebeutenb oon ihnen unterfdgiben
,
unb mehr alb biefe ben

rein inongolifd)eii Eharaltcr an fid) tragen. Dod) fiitb audj

fie uioralifch oon ben Ehinefcn oerborben. Ebenfo ift aud)

ein anberer Kadjbarftamnt ber Uroten, bie „Dümpten“,
weldje in ber Gegenb oon ftu(u>d)oto (ober ffroci»hwa tfdjeng,

oon Elia« aftronomifd) beftimmt JU 40° 47' 54" nörbl. ©r.

unb 111°47' öftl. V.) wohnen, ftarf djinefirt. Sie wohnen
mit ben El)inefen in Dörfern jufanimeii, unb wenn aud) bie

meiften nod) in Kurten leben, fo haben fid) bod) fdjon oielc

au bab Vcbcn in Raufen gewöhnt, ja einzelne haben fid) jogar

fdjon an bie Vaiibwirtt)fd)aft gemadjt, betreiben fte aber mit i

einer wahrhaft uiongolifdjen Soeglofigleit.

Die allgcuiriue Eigeiifdiaft fämmtlidjcv Klongolcnflämme,

welche fie Ubrigenb mit allen aftatifd)en Koniabenftämmcn

gemein haben, ift ihve ungcwöhnlidje (^elbgier, unb tu biefer

©egiehuug unterfdjeiben fte fid) burdiaub nicht oon ben (S()i< i

neftn. §ür ein StlUfdjen Silber ift ber Kouiab« bereit

^IDeb )u thuu , unb biefe ftäuflid)fcit Tann bem Keifenbcn,

ber Uber rntfpredjenbe 3Hittel Oerfügt, fehr niißlid) werben.

?lber man mu§, um mit einem Kcongolen irgrnb welche

(^elbgefd)äfte ju machen, eine engelgleidic E^ebulb haben.

1?rfd)cwa!bfi erzählt V ftolgenbeb. „Angenommen man
wiÜ einen ^auimel laufen; eb ift ja bie« eine fdjeinbar cin^

fadje 3 adle
;

thatfächlid) ift eb jebod) nid)t fo. ©3enn man
grrabebmegb ^iim Mongolen täme tmb ihn fragen würbe,

ob er einen £>ammel $u oerfaufen habe, ihm auch gleid) fein

t^ebot machen würbe, fo würbe man unter $el)n ©101 nur

ein Klal bab gemünfd)te Dhiet taufen. tBenn ber Komabe
auf einen Äaufer trifft, ber fich leid)! einigt, fo fafjt er fo*

gleid) ben ©erbacht, bafj bcrfelbe ihn betrügen will, unb ent*

fdjlie&t fich a”1 häuf'flfcn* nicht $u oerfaufen. Um bab Öefchäft

nad) aagemeineut Ufub abjnfchiießen, muß man fich anfangb

neben ben ©erfäufer fepen, Dhee trinfen unb ihn fragen,

ob fein ©iel) gefunb ift, unb bei biefer (Gelegenheit eine (onge

Erzählung mit anhören, wie bab ©ief) in biefem dahre im

AUgeineinen mager unb wie befouberb bie ^ammcl theuer

finb. hierauf folgt bab ©efd)auen , ober rid)tiger bab ©e»

taften beb oer(äuflid>rn Dhictcb, weldjeb nach mongolifchen

©(griffen ie fetter, befto id)madhafter ift. Katilrlid) ift cb

aud) um jo theurev. Der Käufer uub ©erfäufer lehren

roicber in bie 3urtc jurüd, trinfen wieberunt Dhee unb be*

ginnen ,u haubcln. ©ei biefer Gelegenheit wirb immer be*

beutcub mehr geforbevt, alb bab Dhier werth ift uub beben»

tenb weniger geboten, alb man geben wiU. 3n ben 3wifd)en»

paufen oerfidjcrt man fid) gegenfeitig ber unbegrenzten

i5reuubfd)aft, unb ber Eigentümer beb Dhiere« erjdjöpft

fuh in Vobebcrhebungen über baffelbe, währenb rb ber

|

Ääufer nicht genug ju tabeln weiß. Der £anbet wirb

I nidjt mit ©Forlen gefd)loffeu, fonbern burd) oother oerab»

rebeteb DrUcfen ber Ringer. 3U tiefem ©ehufe jieht eine

ber hanbelnben ©erfonen bie ^>aub in ben Äcrntel, wäh*
tenb bie anbere mit ihrer ^anb iu birfen hineinfährt, jo

ba§ alfo bab ganze (Gejdjäft im (Geheimen abgemadjt wirb.

Eine fold)e ©rotebur cyiftirt auch in Ehiua unb wirb bei

oielen (Gelegenheiten augewenbet. Eublid) ift nach langen

Eomplimeuten ber .«pannuel getauft, unb nun werben bie

©Jagen befehen. Die ©Jage beb Ääuferb witb gewöi)ulid)

alb ju leidjt betradjtet, uub bet ©erfäufrr will, bag biefeinige

jum ©Jägen beb Silber« genommen werbe, weldje gewifj nie

fehlerfrei ift. Ee cntflcl)t hierüber ein Streit, bei jebod) in

irgenb einer ©kife bcigelcgt wirb. Da« Silber wirb nun

abgewogen. Doch aud) bann ift bab CGefdjäft nid)t ganj

abgefdjloffen ;
ber ©eifäufer will nod) irgrnb etwa« crl)al»

ten, unb wären eb and) nur bie Eingeweibe. Erft wenn er

entfdjieben mit allen nadjträglidjen tfovberungcn gmüdgewie*

fen ift, ift bab (Gefdjäft beenbet.“

Ein foldjer Jpanbel bauert 2 bib 3 Stunben; man fann

fid) bcutnad) einen ©egriff oon ber unangenehmen Vage

mad)cn, in welcher fid) ber Europäer, ber fid) einem fold)cii

Ufub fügen mufj, befinbet.

©eint ÄaufenoouKlilch ift nod) eine ganj anbere Schwie*

vigfeit \u befiegen
;

fie wirb näntlid) gar nid)t oerfauft, wenn

;
ber $imme( bewölft ift. .^in unb wteber ocvfianb eb©vfdje*

walbli jebod), bie Klongolin juv Kli|ad)tung biefer aber:

gläubifdgn Sitte ju oerleiten, inbem er ihr einige iJlabeln

ober gar unechte "perlen jeigte. 3n biefem ^allc bat fie, bie

; Klild) unter brui Kocffd)ofee aub ber Onrte tragen jii bilr*

fen, baniit ber Fimmel bie begangene Sünbe nidjt fähe. ©Me

appetitlid) aber überhaupt ber Klongole mit bet Klild) um-

geht, fawn man fidj oorfteflen, wenn man bebcnll, ba& er

fie in eiuem (Gefdjitre herbeibringt, beffen Kanb er mit

i
Kiubbcfcrementen belegt, auf bie er h^rnaöh ben Dccfel brüeft.

^ierbuvd) will er baö ©erfpripen ber ^lüffigleit oerhinbern,
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unb er erreicht fein 3 ifl, *uic ber Ääufer hiermit jufrieben

ift, ba« tümmevt it)ii nicht oitL Taß bic Mongolin ber

Äub nimmer ba« Guter wäfrf)t, barf wohl laum erwähnt

werben; fie wäfd)t fid) ja felbet nie!

3nr uähern Äenntuiß ber Bewohner bet ÜBUftc bürften

nod) folgenbe Bemetfungcn i$ifd)ewal«ti’« bienen.

jDer $auptgcgenfta»b aller SRUhen uub Sorgen be«

flRougolen ift ba« Biel), non bent feine Cjiftcnj, fein Bloi)!*

ftanb abtjäugig ift. Te«halb aud) wirb bei jeber 3ufammen*
funft erft nadj ber($efuubt)eit be« Bietiö unb bann cvfl nadj

bent Bcfmben be« tSigentfjüuicrö unb feiner gamilie gefragt.

Ten jweiten £>auptgegenjlanb jebet Untevrebung bilbet bie

SRebicin unb bie Art unb 9tteife ihrer Betwenbmtg. ffienn

bet Stomabe eiucn Guropäer not fid) hal # in wdd)cm et,

n>cnu nic^t einen Halbgott, fo bod) einen großen 3öuberet

fleht, fo fud)t et aud) foglcicf) t)*fcau^ Sfuoeu ju jiehen unb

non ihm irgenb ein (Gcheimmittel ju erfahren, um mit beffen

ipülfe ^iehftanfheiten $u hriten. Ter llmflanb, baß B*fd)c '

wal«!i fJflanjen fammelte unb troefnete, beftätigte nur nod)

mehr bie Einnahme bet Mongolen, baß er unzweifelhaft feine«

(Gewerbe« ein Arjt fei , unb er würbe am ftutumor wirflid)

jum großen Arjte promooirt, al« c« ihm geglücft war, mit

$ttlfe non 6 hinin einige gieberfranfe oon ihrem Ucbel ju

befreien.

Gnblid) fommen noch religiöfe (Gegenftänbe auf« Tapet,

beun ber (Glaube bilbet bie ganje innere 2ßelt be« Stoma-

ben. lieber ihn wirb gefprodjen unb biäcutirt, wenn fid)

hierzu nur bie geringfte (Gelegenheit bietet. 3ebo<h fpridjt

man nid)t etwa oon Fimmel unb £>öflc unb oon einem ab*

ftractcn (Gotte, fonbem nur oon ben gebräuchlichen Gere*

monien, oon ben oom Vama unb oon ben Eigenen oerricf} ;

tete» Söunbern, an bie ber 3“h^er glauben muß, wenn er

nid)t ben fanatifchen 30rn bc« Mongolen hcraufbcfd)WÖren

wiD. Ter geifiig Unentwicfelte liebt e« in Afien wie in

Guropa, ba« Unoerflaubene unb Unoerflänblidje jum (Gegen»

flanbe feiner träume uub feiner (Gefprächc ju machen.

Cinen Zweifel «n bie ooin Mongolen erzählten SBuubet*

gcfchichten merfen ju laffen, hieße ihn töbtlid) beleibigen.

3u ben 0d)wierigfeiten , mit welchen ber tWeifenbe in

ben ^ier befprochenen (Gcgcnben ja fämpfen t)at # gehört,

wie fefjon oben augebeutet, ba« uuenbliche SRißtrauen ber

Bewohner, befonber« aber ber dt)inefen ,
unb ber ÜDlangel

einer beftimmten geprägten sJRün$fortc. Al« ^rfchcwalefi

feine 9tid)tung auf ben (Gelben gluß }u nahm, ^attr et feinen

Phter; et mußte immer nach bemSßeg fragen, waö befon=

bei« in ben oonGhincfcn bewohnten (Gegenben große Sd)wie^

rigfeiten hotte, ba weber l,

J3rfd)eTOal«fi nod) feine Begleiter

ber Sprache mächtig waren, uub bie Gljinefen ben gremben
gegenüber nicht eben juoorfommenb finb. (Sine golge hier*

oon mar, baß bie Steifenbcn häufig irre gingen, jeifn unb

mehr 2Berft oergeben« jurücflegen mußten unb enblid) bod)

wieber in ba« Torf jurUcffehrten
, in me(d)em fie Tag« ju»

oot oon 3ung unb Ält, oon (Groß unb Älein begafft mor=

ben waren. 9Bie gern mau bie gremben fah , beweift ber

llmflanb, baß man in einem chinefifdjen Torfe einen Äctten=

hunb lobließ
, um ben ^)unb ber Sieifenben , ihren treuen

„gauft“, tobt ju hchfo. Tod) "^rfdijewalöti ergriff einen

Skeooloer unb crfdjoß ba« wüthenbe Xh*tr. Tiefe (Snt^

fd)loffenheit fd)iid)tfrte bie (Ehinefen bermaßen ein
,
baß fie

fiöh eiligfl in ihre ganfen flüchteten. $ätte er ruhig juge»

fehen, baß man feinem $unbe ©d)aben jufügte, fo wäre er

jelbfl unb feine Begleiter oerloren gemefen, ba bie (Sfjinefcn

feine (Gebulb ata Schwäche unb grigheit gebeutet hätten.

3 n einem ©täbtehen, 3 Q
fl
a » :t fd|ulutai (bie wet=

ßen Steine), ioeld)e« t{rfd)cwalfl!i pafferen mußte, war et

genötigt, einige ?an Silber in Tfdjod) (^feufilberplattcn,

über bie Mongolei unb ba« 5anb ber Tangutnt.

welche auf einen Kiemen gereiht werben) umjuwechfelu. Xa
ber9ieifeube fd)on oon früher her bic unenbltdjen Skhtoierüv

feiten fannte, weldje mit einem foldjen (Gcfchäfte oerfnüpdt

fmb, nahm er einen Mongolen al« 3ro>f ch* ,lbänM ct an

iliachbeni bie neugierige SHenge bie gremben hinreichmb be*

gafft halte, trat i5tfchewal«fi mit feinen Agenten in einen

l'aben, um fein (Gefdjäft abjufchließcn
;

bod) er würbe

mit bem Cemerfen abgefertigt, baß cfl „Äalgancr Silber -

fei. 3n einem ^»eiten ?aben würbe behauptet, baß im Sei-

nern ber Silberbarre (Gußeifen fich befinbe, unb ln einem

brüten wollte man überhaupt nid)t« oon einem 2&ed)feln

hören. (Srft im öierten l'aben entfd)loß man fid), ba« (Ge-

fdjäft 3U fdjließen. Tie Silberflüdchen würben lange Dom

Äaufmanuc betrachtet, er flopfte mit ihnen, berod) fie unb

bot enblid) in ber govm einer Änleifje 1400 Tfdyoch für

ein i?an, währenb man in $efing 1800 Tfchoth jafjlte.

G« cmftanb, wie gewöhnlich bei bergleichen (Gelegenheiten,

ein heftiger SBortwedjfel, ber mongolifd)e Ägent ^rfcheioal«fi’a

jeigte ft^ fehr eifrig, juchte ben Äaufmann ju Uberjeugen,

wie« ihm, um feine (Gier ju reijen, mit 3un9cnfrfJ
na4«1

ba« Silber, brUcfte bie ginger im tfermet unb fdjloß enblid)

ba« (Gefd)äft mit 1 500 Xfchod) ab. 9fun würbe in 3a0an
'

tfd)ulutai nicht nach bem „SJlautfchau“, b. h- ®in« für

Gin« unb Jpunbert für $unbert, foubern nach bem w Tfe«
len“, b. h- 60 für $unbert gerechnet, gafl jebc Stabt in

(Sljina hat ihren eigenen 3Robu« ber Berechnung.

Ta« Grfd)einen ber ^rfchewaldfi’fcheR Grpcbttion im

^Rnni'ula'tGebirge (nörblid) oon betn großen nörblichen

Bogen be« .£>waug ho, etwa unter 40° 50' nörbl. Br. unb

jjwifdjcn 109° unb 1 10 ft

öfll. ?. ®t.) feftte bie chinefifchen

unb mongolifdjen Bewohner in Grflaunen. Ohnt 8ührer

mußte ‘•f3ifd)ewai«fi allein ben 20eg ju biefeui Jpöhenjuge

fuchen, wa« ihm nad) breitägiger 3Rühe gelang, inb^nt er

ein glüßd)en, ben Ära = mürgüu*gol, hinauf ging, beffen

Oueflen fid) in ber Giähe be« ^MiuptrUcfenfl befinben. 3n
einem Blalbe, in ber iRähe einer fleinen ^Jfühe, fc^lug er

fein 3elt auf. Tic l'ama« be« nahen Äloflcr« (Gütnpin,

welche ftd) ben 3n>ed ber Steife ber oiet Europäer nicht er»

flüren fonnten. oerboten ben Bewohnern berUmgegenb, ben»

felben Stahrungömittel ju oerfaufen, um fie fo 3
U jwingen,

bie (Gegcnb fo fdjnett wie möglich ju oerlaffen. ftlfl jeboch

Brfd)ewal«fi einen Stehbod erlegt hatte, fahen bie IRongolcn,

baß bie Steifenbeu nicht oor junger flerbcn würben, unb oon

nun an machten fie ftd) ihre ftnwcfenheit ju Stuhe, um oon

ihnen für SRild) unb Butler (Gelb ju löfen.

Ta« ovganifd)e Veben auf bemlRuni ula ift nid)t reich;

man finbetbort nicht ben bitten Blumenteppich, ben weichen,

glänjenben tRafen unferer ©iefen. Selbfl mährcub ber

fd)önften OahtefljcU ift bie (Gegcnb traurig, einförmig unb

wie nad) einem äRobefl geformt. Ta« (Gra«, weidet« büfchel'

weife wäd)ft, ift überall oon ber gleichen $öi)e unb beft$t nicht

ba« faftige (Grün unferer (Gräfer unb bie Blumen prangen

nicht in glänjenben garben. Stur in ber Stähe ber feltenen

Oueflen änbert fid) bet (Sharafter ber Begetation: bieBflon»

jen fmb bort intenfioer grün unb t)in unb wieber jeugt ein

blumenbefäete« Bläschen oon beffercti BcgetationSbebingungrn.

3m ÜRwni ula-(Gebirge foflen oiele £»rfd)e leben, b«h

gelang t8 Brfdjewalefi nic^t
, währenb eine« oierjehntägigen

Aufenthalte« in berafelben unb trofcbera er ber 3agb eifrig

oblag, auch nur c *nen tinjigen ju erlegen. Tie SRongolcn jagen

bie $irfd)e in jenem ©ebirge wegen ihre« jungen (Geweih«,

welche« in China tljeuet bfjahlt wirb. Al« bic beflen be*

trad)tct man bie Körner, welche brei Gnben haben, unb welche,

trog ihrer bebeutenben (Größe, nod) hinlänglich mit Blut

gefüllt finb. gür foldje Körner werben 50 bi« 70 i?an für

ba« Stüd gejahlt. Aeltere, alfo härtere, werben nid)t mehr
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gefault. ©ogu die (ibinefen bie $örner gebrauchen, ift bi?

jept nod) tiefet ©rbeimnig. 3Kan lagt nur, bag fie in be*

fonberer ©eife gubereitet Don ben Söhnen be« $immlifd)en

^Reiche« al« jlatfefl Neigmittel gebraust werben. 3cbenfatl«

fd)finm bie jungen $irf<hb#rncr in ber d)incftfihfn jRebicin

eine fefjr tmdjtige Nolle gu fpielen, benn fonft mürben nid)t

für fie fo ungeheure Summen augerBanbe« gefenbet »erben.

SDie Oagb in ber Nlpenregton beb 2Runi ula, ba« bi«

ju 7400 gu§ anfteigt, tft übrigen« feine Älrinigfrit. 9Ran

mug, fagt prfd)ewal«fi ,
eine erprobte ©efunbbeit unb groge

pbbfifd)e Äraft beftßen. Oft beftnbet man fid) in ber größ-

ten ©efabr, noch häufiger mug man ©efehwerben ertragen,

oon benen ber ©ewoljner ber (Sbene feinen ©egriff bat-

£a« ©cringjte ift bafi ©eben über fteile, faft überbängenbe

flbfjönge, ba« ben 3Renfd)en bermagen ermiibet , bag er oft,

itaegbem er gehn Sd)ritte gegangen, aubrutjen mag; bie nn*

gebraren Seifen mit ihren fdjmalen, häufig ausgewitterten,

tteroorragenben ©orfprüngen, bie tiefen, fenfredpten Sd)tod|ten

unb ba« fleine SteingcröÜe, treibe« bet Sibirier ba« „Xra-=

felbgeftein“ nennt, bilben eine gange Neilje gar nicht gerin*

gtr ©efabren. Deshalb aud) ifi bie 3agb in biefem Gebirge

gar fein Vergnügen, befonbet« ba fie oft fruchtlos ift, inbem

ba« gefd)offene Xl)ier in einen Hbgtunb ftürgt unb an ben

iSelfen jerfdjellt.

Xa« nadelte Neifegiel prfcbeafalSfi’« roar ber $wang»
1)0. Um biefen gu erreichen, mugte er über ben SRmtUula

unb weiter in bie d)inefifd)e Stabt ©autu, ober eigentlich

Si*©autu, gum Unterfd)ieb« Don bem nicht weit entfernt

liegenben Stäbtdjen n Nta *©autu“. ©om Gipfel be«

ÜNuni'ula nad) ©autu fmb efl gwei Xagereifen, bie Xagereife

gu ungefähr oiergig ©etfl gerechnet.

Äaum batte prfdjewalSfi unb feine 9feifegefäf|tten ba«

Stabttbor paffirt, fo würbe er Don bet ©ad)e angegalten

unb aufgeforbert, feinen Pag gu geigen, worauf er in ben

3 a m e n (Natbbau«) geführt würbe. Daf bie Nnfunft ber

Sremben Raufen neugieriger (Sbinefen t)rrf>eitcKftf , Derftebt

fid) oon felbft, benn jeber wollte bie „überfeeifdjen Xcufel“

je^en. 3m Natbhaufe oerblieben bie Neifenben gegen gwan*

gig Minuten unb Don Ijier würben fie gum 3Ranbarin, ber

fie gu (eben »ünfdjte, geführt, ©ot bem Xborc b« ©ob*
nung be« djinefifd)en ©enetalfl würben ben Neifenben bie

©affen abgenommen, unb bann erft würben fte Dor ihn ge*

führt. (St war gang rotf; gefleibet unb erwartete fte an ber

Xljür feiner §anfa. Der Mongole, welcher prfdjewalSfi

oon SRunimla nach ©autu al« Sübter gebient butte, warf

fid) beim Nnblide be« rotben SWanbarinen Dor biefem niebet;

prfdjewalSfi felbft aber unb fein ©egleiter fowie aud) ber

tfafaf, weldjer al« Xolmetfdher biente, begrügten benflRan*

barinen nad) europäifdjer Sitte. Xiefer lub nun bie i^rem«

ben in bie ftanfa, wo er bie beiben Offigiere bat, fid) gu

fepen, mäljrenb brr 2Rongole unb Äafaf flehen blieben.

tRaigban et feinen ©äften ^atte X^ee reichen laffen, fragte er

fie, woher, we«b<tlb fie nad) ©autu gefommen, wobin fie

wollten u.
f.

w. Ml« fßrfd)ewal«fi erhärte, bag er burd)

©autu nad)Orbo« unb illa«f(han woüe, entgegnete berSRan*

barin, bag bie SReife babin fc^r gefä^rfid) fei wegen ber !

ÜRenge Don Räubern, welcge fuf) Uberafl auf ber .£>rerflrage !

umbertrieben. '£rfd)ewat«fi widj weiteren ^ufflärungen über 1

fein 9teifegiel au« unb lieg bem 'JRanbariu erflären
, bag er

ihm einen fegönen vuffiftben Wegenftanb, eine Ugr, gu feben*

fen wlinfcf|e. Xiefe« ‘Änerbieten bitte ben gewünfebten (£r=

folg. 3war nahm ber ÜRanbarin anfang« ben Schein an,

al« ob er ba« O'cfdjenf ablebne, bod) banfte er fpäter unb

Dcrfprad) fein ©ifum nach Otbo« gu ertbeilen.

Xro^ ber protection be« s3Ranbarincn würbe efl ben Stern-

ben febr fd)wer ,
in ©autu ein Ouartier tu finben. Xie

«tobul XXX. 9tr.

poligeibiener liegen fid) förmlid) Don ben ^Kiuöbefigeni bafür

begabten, bag fie bie iReifenben nidjt bei ihnen einquartierten.

(Snblicb würben fie bei einem Äaufmanne untergebraebt
,
bei

bem and) cbinefifcbe« ÜRilitär im Ouartier lag; eine fd)mu$ige

Sanfa würbe ihnen angewiefen, in ber fie Don ben neugierig

gen Gbinefen Dollftänbig belagert würben. (Srfi al« prfi^e*

wa(«fi ben Poligeibeamten eine ©elobnung bafür Derfprad),

wenn fie ihn Dom 3^tange be® pöbel« befreiten, würbe

bie SRenge ber Neugierigen etwa« Meiner; wabrfdjeinlid) lie*

gen bann bie poligiften nur gegen (Sintritt«gelb ihre ?anb«-

leute in ben C>of ber %an\a gelangen.

Xa« Öebränge ber ftbauluftigen 3Renge mieberbolte fid),

al« fid) bie ÜRrifenben auf ben Stragen geigten, um (jui*

fäufe gu machen. 3>ie Äaufleute, in beren Bäben prfd)c>

»al«ti gu biefem ©ebufe eintrat, baten ihn nur recht fdjleu*

nig ben Baben gu terlaffen, benn fte waren etfdjroden, al«

fte bie SRenge ©olf« fahen , bie mit ben Stemben in ben

Baben einbtang. Prfd)ewalfifi beritte ftdj auch ®«utu fo

halb al« möglich gu oerlaffen, unb war gufrieben, al« ihn ber

3Ranbarin am anbern Xage g^en bie 'jRittag«fhinbe gu ftch

laben lieg. (Sr empfing bie SReifenben in berfelben Sanfa,

wie ba« erjle ffllal, unb fragte prfchewalöfi, wie weit e« oon

©autu bi« gur ^auptftabt Nuglanb« fei, wie in feiner $ei»

math ber ©oben bearbeitet wirb u. f. w. ($leidjgeitig be«

trachtete er fcljr genau bie Parabeuniform , in weldjer heute

bie SReifenben erfdjienen nwren, ja er befalj fogar ihre $em»
ben. ©Sährenb bc« üblichen Xheetrinfen« würben auch (^r‘‘

gen« wenig werthoollen) Qüefchenfe für bie Neifenben gebracht,

welche in Keinen feibenen ©eutcldjen beftanben, in benen bie

SRongolen ihre Xabad«bofrn ju tragen pflegen. Xer 9Ran«

barin erhielt hierfür bie ihm Derfprod)ene Uhr. X)a prfd)( r

wal«!i rrflärt hotte, bag er noch an bemfelbcn Xage über

ben (Selben hwöber wolle
,
fenbelc ihm ber SRanbarin

auch bölb feinen d)inefifd)en Pag unb gleidhgeitig mit biefem

einen (Srlaubnigfchein gum SBeitrrreifen, ber auch fogleic^ be*

nuftt wurbe. Noch an bemfelben Xage reifte prfd)e»al«ti

mit feiner Karawane oon ©autu ab unb gelangte an« redjte

Ufer be« ©eiben Stoffe«, in bteProDing Otbo«, beren weft*

liehe, nötbliche unb öfHidje ©rengc ber Niefenfhom, ber in

bet bi« befd)riebenen ©egenb einen ungeheuren ©ogen nad)

Norben macht, bilbet Xie Sübgrenge giebt bie berühmte

d)tneftfd)e 3Rauer ab, welche jebod) tn‘ biefer ©egenb eher

einem halboerfallenen BehmwaÜc, al« einer 9Raucr gleicht.

©Me bei $a(gan, fo fcheibet auch im Sübcn Don Otbo« bie

IRauer gwei ©ölfer, bie fich auf gwei oerfchtebenen (Sultur--

ftufen beftnben, ba« angefeffene, Mcferbau treibenbe

d)tnefifd}e ©olf unb bie nomabifirenben ‘JRongolrn.

$ier gerabe fann man beutlich fehen, wie bie ©efchäf«

tigung unb bie gange (SiDilifation be« 3Renfd)en Don bem

Phhftfchen ©au be« Banbe« abhängig ift, ba« er bewohnt,

ba« ihn ergeugt bot. (Sinerfeitö feben mir bie warme, frud)t«

bare, reich 6cwäffcrte unb oon ©ebirgen burd)fchnittcnc chine*

fifche Niebcrung, anbera-feitö aber bie hochbelegenc, falte unb

wüfte ^odjebene, beren ©efialtung ba« b*Por*f4c

gweicr ©Ölfer entfdjieben hat. Unähnlich nach Beben«meifc

unb (Sharafter, müffen bie ©ölfer, weldje fo oerfchiebenartige

Banbftrid)c bewohnen, cinanbtr fremb unb feinblich gegem

überftehen. ©ie bem (S^inrfen ein ewig bewegliche«, mit

(SntbehrunflMi oerbunbene« "Nomabenleben unbegreiflich fein

unb ihn abfdjrcdcn muß, fo ntug wiebeium berNomabe auf

bie müheoofle Arbeit be« benachbarten Banbbaucrö mit ©er*

achtung bilden unb feine wilbe Sreihcit h^h« oll aflcCSrben«

gütrr fdiäten. §ier entfprang auch (Sharafter beibrr

©ölfer, bet fo Doller (Sontrafte ift; ber arbeitfame (Shincfe,

welcher in unoorbenflithen 3e *tcn e*n e relatio h«hr» wenn

aud) eigenartige (SiDilifation erreicht bat, bat fid) immer Dom

W
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kriege fern gehalten unb betrachtete ihn alß baß größte

Hebel, wogegen bei leiditbewcgliche. roilbe unb gegen ppqfifche

5ße|d)werbfn abgehärtete Bewohner ber (alten Stiften bei

heutigen Mongolei immer ju Ürobeiungß« unb Naubjügen

bereit war. Beim Nrißlingen oetlor er wenig; im §ade

beß (Gelingenß aber gewann er (Güter, welche bie Arbeit Die-

ter (Generationen angeljüuft hatte.

Xiefeß bie Urfad)en bet beftänbigen (Einfädc ber Noraa*

ben in (Ihina, tuoju ihnen bie äußere Legion ber Hochebene

(Gelegenheit gab. $ier (onnten fich große $orben anfammeln

unb in einem Äugenblicfe in feinbüdjeß (Gebiet einbringen.

3n hif^orifchen 3c*tcn haben bie Mongolen unb dttanbfchuren

einige fotc^e Einfälle außgeführt; bie große dJ?auer (onnte

bie ftlutlj ber Barbaren nicht aufhalten, welche wieberum

iljrerfeitß (einen Staat, ber bie feften Bebingungen ber innem

(Entwertung in fleh trägt, henjorjubringen Dertnod)ten. Nad)*

bem fie eine gewiffe 3e ‘ l gel?errfd)t hatten, oerloren bie

Barbaren in ber Berührung mit ber ihnen bißfjer fremben

(Eioilifation baß einzige ftunbament ihrer dRacf)t, ben Kriege*

rifchen (Geift, unb würben nicht nur auf ihre $o<hebene jurbd

getrieben, fonbern fogar jeitroccje non Cfljina unterjocht. Xa*
leptere oerftanb eß oft, nicht fowohl burd) (Gemalt, alß Diel*

mehr burch i'ifl, bie ihm Seiten* ber Nomaben brohenben

(Gefahren oon fich abjuwenben. So weit ^rfchewalßfi Ober

ben (Einfluß, bcn ber ©oben unb bie oon feiner p^ftfd>en

(Geflaltung unb Vage abhängigen flimatifchen Versaltnife

auf ben Bewohner Üben.

®ie Sflaüerci unb ber £mrem bei ben dürfen.

Nttigetheilt oon u. öanfenau.

IU.

Äuf ber niebrigften Stufe ber (Geffdfdjaft flehen bage»

gen bie farbigen Sflaoinnen. Sie Kinnen webet grauen

noch Öeliebte werben, felbjt nicht einmal 3°fen ,
ba ber Än*

blief ber hiefen aufgeworfenen Rippen wie ber fcfjroarjen $aut»

färbe auf bie weiße Nace einen unangenehmen (Einbrucf

ijetoorbringt. So werben fie meift nur alß köch«nnen 8e<

braudjt.

Xiefelben politifchen unb religiöfen Urfachen, bie in ber

Sflaoerei weißer dftenfcf)en eine Notpwenbigfeit erblicfen

taffen, henfehen auch be* ben feßwarjen oor. (Ein toefent*

lieber Unterfd)ieb jwifchcn beiben beftefjt nur barin, baß bie

teueren nie jur Vermehrung ber Beoölferung beß Vanbeß

beitragen. 3n biefer fpinfirfjt erfcheint bie Behaublung ber

Sieger wahrhaft graufam, ba Xaufenbe unb aber Xaufenbe

ber auß *2lfrtfa währenb fo oieler 3ahrhunberte übergeführten

Neger (eine Nachfommenfchaft hinterlaffen haben.

(Eß ift wirtlich eine merfwürbige Üfjatfachc, baß ade frei

geworbenen Neger, welche Seiber ihrer Naee ober fclbfl

Seiße heirathen, (eine kinber hinterlaffen. ftäde oon in

britter (Generation geborenen Negern fjnb gänjlüh unbefannt

Senn baß (Gcgcntheil ber §ad wäre, fo wUrbe ein gro=

ßer Xheil ber Beoölferung Don konflaniinopel , Smprna,
Salonili u. f. w. jept auß Mulatten unb Areolen beftehen.

3n Ärabien adein unb in Äegppten ift bieß ber ®ad; bort

ift baß Älima ber Nacernnifd)Uttg güttftiger. So Iann man
nur ben Bemühungen ber europäifd)en dftädjte jur Huf»
pebung beß Negerlj anbeiß unb jur Vetbefferung ber tage

berfelben Beifad joden.

3n konftantinopel giebt eß faft (ein $auß, in bem fich

nicht wenigfienß eine ober mehrere Negerinnen befänben.

Xer fßreiß für eine folcf^e oariirt jwifd)en 250 unb 1500
gtanfen. Xiefeu leptern <J3reiß giebt man gern für eine

tüchtige ködjin, welche bie Xelicateffen ber tiirfifdjen ftüdje

ju bereiten Derfteht.

Xie Sage ber Negerfflaoinnen ift eine fehr gebriiefte, ba

auf ihnen bie ganje Sirthfdjaft ruht; benn außer ber küdje

haben fie nod) für bie Säfdje, bie Neinlichfeit beß $au*

feß u. f. w. ju jorgen. Xafür erhalten fte nur etwa jroei

ftranfen im ÜWonat unb einen alten ffteger jum dJtann, aber

erjt bann ,
wenn fie felbft alt geworben unb ju Senigem

mehr tauglich ftab. Xiefe ittrt ^äbid)ieb ift noch baß brfte

i'ooß, baß ihrer harrt, körperliche Züchtigung erhalten fie

übrigen* nur feiten; ber Xürte fenbet lieber eine ungehorsame,

(tarrflnnige Sdaoin fort, ehe er fich mit Schlägen befaßt;

er liebt eß nicht, auß feiner d?uljc gebracht ju werben.

Unb bo<h halten wenig 9?eger unb Negerinnen ein fot

ehe* Vebcn lange auß. So fleht man benn auch iR ben

Käufern oerhältnißmäßig nur wenig alte Silanen. Sie
werben halb finfter, niebergebrüdt

, ftarrlbpfig unb ungehor*

fam unb Derurfadpn baburch bie heftigften S eenen. Btfon
berß unterflüpt werben fie barin burch bie in konftantinopel

organifirte dlegerpropaganba, eiiieÄrtgretniaurergefellfchafi,

b« jum 3®ed bie gegenfeitige Unterflttpung hat. Xa fit

fich 00,1 aden Seiten unterbrüdt unb twrfolgt fahen, fo hat

fich «in Verein unter ihnen gebilbet, ber oor Ädern bie »frei*

gelaufenen, bie fich otjne drittel befinben, ju unterftüpeu fudji.

Xiefer utfprüngliche hat jebo-dj halb eine wichtige

Beränberung erfahren, inbem bet Verein ade jwifchen ^ex
ren unb Sflaoen entjlehenben Uneinigfeiten ju fchlid^ten fidi

bemühte. Xer Verein befleht auß einer beflimmten Änjapl

Vogen
,
beten jebe oon einem weiblichen Oberhaupt

, „ Ä o h
Bafcf)i

a
,
oermaltet wirb. Xiefe oereinigt in fidj bie gei^

liehe unb weltliche dRadjt: erftere grünbet fich aa^ bie mit

Äberglauben überfüUte Neligion ber dlegcr. 3hre (Gottheit

3aorube ift eine menfehgeworbene Prophetin, welche fld)

wteber burch Umwanblung ju einem männlichen Sefen
terforpert. Xiefeß Sunber wicbcrholt fich jebeßmal, wenn

bie kol'Bafchi ertlärt, fte fühle baß Nahen ber (Gottheit.

Sobalb nun ihr Befehl, fich 3
U biefem ffeft ju Derfammeln,

erfolgt, (ommen ade Negerinnen, bie ju biefer Voge gehören,

jufammen, werfen ihre küchenarbeiten weg unb übcrlatfen

eß bem ^außherrn, für fich $u fargen wie eß geht. Nun
pupen unb fämmen fie fleh, um 3aombe ju oetanlaffen, fie

jur (Gemahlin ju wäplen. Bei biefer (Gelegenheit fd)leppen

fie auch aderlei (Gefchenle herbei, Vichtftümpfdjen, Stücfchen

3ucfer, Vappen u. f. w., bie bie kol*Bafd)t für 3aorube in

(Empfang nimmt, aber natürlich für fich behält. Sollte

eine Negerin ohne (Gefdjenfe (ommen, fo erhält fte fogleich

! einen Vermeiß; biefe Spenben bienen theilweife jur Xecfung

|
ber Äußgaben biefer Bacchanalien.
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Ünt Tage bet Geremonie oerwanbelt fid) ba« $au« ber

•Srophetin in einen ‘ömetfenhaufen , fo wimmelt e« in bem*

felben oon Negerinnen. Ta« 3*ramer **r Äol«Bafd)i, in

welkem ein fcf)öne«Bett ftel)t, oerwanbelt fid) in ein Staut*

gemadj. Tiefe legt fid) nun mit gefdjrafirftem Raupte unb

golbenen betten unb fcrmbänbcnt bebccft in ba« Srautbett

3aorubö «, roäbrenb eine afrilanifdje Nlufil, au« Trommeln

(Tef), einer Ärt Trompete (Tarbafa) unb ©d)etlen beftcljenb,

einen ^öUenlärm maefjt.

Untrrbeffen gerät!) bie £ol*93afd)i in (Strafe
;

ein frampi

hafte« 3urfen bemächtigt fid) ihrer, fie liegt wie im ftieber*

parort)«ntu?, wähtenb Schaum auf ihre Sippen tritt Nun
ooQ)iet)t ftch ba« berühmte 9J?enfd)werben 3aDrub«

?

« unb

ber Name berjenigen, bie biefe ©ott^eit jur Settgenoffin ge*

wählt h flt, wirb aufigerufen.

Tarauf beginnt ein Wärmen unb Toben unter ben toQen

Leibern, bajj man glauben füllte, man fei unter Sahnfinni*

gen ober Trunfenen
;

alle« tanjt, fpringt, jaudjjt unb fc^retl.

©ererbet rotrb herumgereidjt unb ein afrüanifdje«, burd) Ö5e*

würz aller Art fc^arf unb pridelnb gemachte« üKahl beginnt.

Obgleich biefer batbarifc^e Gultu« unzweifelhaft non

ihnen au« $frifa ^erUbergebrac^t ifl, fo glauben bie Ne«

gerinnen bod) an eine Setbinbung Faorube*« mit Ntoham*
meb, nennen fid) aute SWohamntebanerinnen unb oetfünben

Süah unb beffen Propheten. Tie 3)iad)t bet Äol«Bafd)i ift

bebeutenb; bod) ift fie nur bie Verwalterin ber Gtemeinbe*

mittel, ©o ftnb bie Äoftbarleiten, mit benen fie fid) fd)müdt,

nicht ihr Gigenthum, fonbem gehen naeh ihrem Tobe an

ihre Nachfolgerin Uber. Ta« Vermögen ber Wemeinbe wirb

au« ben ©penben berfelben jufammengebta<f)t unb befteht in

üWobilien unb Ommobilien. Oft wirb burch bie britte .fpanb,

nie birect, um bie 0ad)e billiger haben ju fönnen, biefe ober

jene nothlfibenbe ober hartbelaftetc Negerin oon ber Äol«

Bafd)i freigefanft. Tie baju oerroenbete 0umme ha* jette

wieber abjutragen, ju welchem 3»ed bie Vorfteheriit ihr

eine 0teOe jn oerfdjaffen jucht, bie ihr bie« ermöglicht.

Ueberbie« befigt ber Verein ein §au« für Ätanfe unb Sinne.

Obgleich bie Neger nicht ju biefen Sogen gehören, bie

nur für Seiber beftimmt finb, fo werben fie bodj nidjt

t>on jenen oetgeffen, fonbem genießen mannigfache Unter«

fiügungen. Tie Sage ber Neger ift nämlich n01h *>•*! trau*

riger al« bie ber Staber. Gin freier Neger hat nur einen

geringen #rei« für feine Tljätigfcit unb ift faft immer arm.

Gr ift entweber Saftträger, Simonabeoerläufev
, reifenbet

Ncufifant ober bergleichen. Tic Negerniufifanten trifft man
an Feiertagen anf öffentlichen Spaziergängen, wo fie eine

mehr ober minber grofje 3alft 3uh^rcr, meift Negerinnen,

um fid) oerfatnmeln. ©ie fe^cn gewöhnlich leibenb unb

fränfiieh au«. Gin anbere« Önftrument al« eine feljt pri*

mitioe Öuitarre haben fie nicht; baju ihre eigene, meift

heifere ©tinime. Toch auch felbft bamit loden fie burch

ihre afrilamfd)en Sfotioc ihre Sanbemänninnen in grofjcr

Nfenge berbei. Gine fotdjc ©eene ift oft rüfyrenb;

man fann barau« erfehen, welch einen Ginflu§ bie Grinne*

rang an Vaterlanb unb peimath auf bie ©ecle felbfl bc«

rohen Naturmenfdjen au«übt. Gine Tonfigur au« bem 3n-

nern Slfrifa« eleftrifirt ein traurige« Sefen, ba« man in

feinem ftumpfen Tahinbrüten für ein gefühflofe« Thier }u

halten geneigt ift. Tie Slrmuth, in ber bie Neger leben,

hat fogar bie Negierung genötigt, fie ,jn oerfchiebenen Sr*

beiten zu gebrauten.

SJa« bie Gunuchen betrifft, fo bebienten ftch ihrer fchon

in uralten ßeiten bie afiatifchen Völler al«£>Uter unbSäd)«
ter; felbft ba« diriftltche Vgjanj behielt biefen Gebrauch bei,

unb oon ihm ift er $u ben Türfen Ubergegangen. 3nbef
lag bie Gtnfühnmg eine« 3nftitut«

,
wie ba« ber Gunud)en,

feine«weg« in ber Slbftdjt be« Propheten-, nirgenb« erwähnt

er ihrer, ©ie ftnb al« ein ftortfehritt einer fpätern 3eh
ju betrachten, welche bie Ghre be« ÜHohammebaner« gegen

jebe Verfud)ung fthügen woflte. Tie ©acht war jebenfaÜ«

für bie reichen mächtigen 'JJafdja«, bic ftd) zahlreich befehle

$artm« hielten, eine höchft bequeme Ginrichtung, wenn fie

auch 0*0*1a bie @efc$e ber Natur unb gegen bie Sehren ihre«

eigenen Propheten fünbigten. Tenn lein männlidje« Sluge

foü ba« S3eib be« (Gläubigen fcljen, unb bod) fteüt man Gu*
nucfjen ja SMd)tern bei ben Ratern« an, bie biefe beftänbig

unoerfd)leiert fehen, al« ob e« ihre ©djweftern ober Frauen

wären

!

3n früheren 3*itfn 8ab eö >m be« ©ultan«

nnb bei ben hohen S^ürbenträgern zwei Srten oon Gunu«

d)«i : wei^e, fogenannte SI«SUagiari, b. h- »*i§* Gbcfleute,

unb fchwarze Gunuchen. Tie erfteren waren wei&e ©flauen

(Tfcherleffen ober (Georgier). 3e|jt giebt e« bergleichen nicht

mehr, zuweilen nur noch ff*ht «tan einzelne Veteranen in

ben ©tragen oon Äonftantinopel, bod) fterben fie aflmälig

au«. Tie meiften genießen eine Senfion Dom Staate, einige

belleiben auch noch Seamtenfteüen.

Noch heute giebt e« eine ganz eigentümliche Srt weiter

Gbeflcute bei ^)ofe. @« fmb bie« — bie 3wer ge. G«
giebt bereu augenblidtid) nod) oier ober fünf ;

Meine N?iff

gebürten, bie man auch )u Eunuchen gemacht hui-

3wergc fpielten gewiffermahen bie Nolle oon Hofnarren unb

hatten bai)er beftänbig freien Gintritt in ben $arcm.

SugenblicMich ftnb nur fchmaqe Gunuchen im $arem

;

bie 3ahl berfelben mag an zweihunbert betragen. Tie

S3Ürbenträgcr halten beten gewöhnlich brei bi« oier, bie fchon

al« ßinber nach Äonfiantinapel gebracht unb bort zu Gu=

nuchen gemacht werben; ber Srei« berfelben ift alflbannwohl

breimal fo h®d) °i 0 ber eine« gewöhnlichen Neger«.

Tie materielle G^iftcnz eine« Gunud)<n ift begreiflicher-

weife eine bebeutenb befjete al« bie feiner Sanbdleute. Gr

ift überbie« ber Sertroute be« Jpenn unb jeher ift zuoor-

fommenb gegen ihn
; fo wirb er oft int $aufe Süen eine

unentbehrliche Serfon. Tie SalaMreoolutionen ftnb nicht

feiten burch fie in« Stal gefegt unb burchgeflihrt worben,

©ie begleiten ihre ©ebieterinnen bei ihren ©efnd)en unb auf

ben ©trafen, unb haben fo grofe Stchnlidjleit mit ben Sioräe«

bienern anberer Sä ober, ©ie galopiren auf fd)önen Stoffen

neben ben Gquipagen ber Tarnen her ,
in prächtige, reiche

Siüreen gefleibeL Unter ben oerabfehiebeten penftonirten alten

Gunuchen beflgeit manche grofe Neidjthümer, leben in gro*

fern Gomfort, l affen ftch abgehen unb wählen fid) fogar

Zur Setooflfiänbigung be« (Ganzen oft unter ben .^offflaoin*

nen, ihren früheren ©enofftnnen, welche ber Nei^thum be«

freier« anlocft, eine $rau, mit ber fie natürlich eine rein

platonifdje Ghe führen.

Senn ich m*iue Beobachtungen zufancmenftelle, fo glaube

ich uudh nid)t ju irren, wenn ich behaupte, baf fomo()l in

moralifdjer al« auch *n P^hflf^et ^inficht bie Gunuchen bie

golbenc SNitJclftrafe nicht lennen: fte fmb entweber fehr

fchlccht ober gut bi« yux Schwachheit; entweber zarten,

lammfrommen ©emüth« ober böfe wie ein eingefleifdjter

Tänwn; geiiig wie ^arpagon ober bie perfonifjeirte §rei»

gebigleit. ©inb fie hhpodjotibrifcfjer 'Natur, fo ftnb fte

aud) gewöhnlich gclbgierig unb fyabfüchtig ; finb fte heitern

tSemüth«, fo oerfd)wenben fie meift ba« ©elb auf bie leicht*

fertigfte ärt. äber trog ber zur ©d)au getragenen Reiter*

leit fdjeinl über ber Seele be« Gunuchen hoch ftet« eine

Solle be« föintmer«, ein gewiffer unbcf^reiblicher Schmerz

Zu fd)weben, ber il/n nie wie bie anbertn Neger au«gelaffen

luftig werben lägt Vergab = Äga, einer ber Gunuchen be«

©ultan« 2tbbul--2Refchib f
war folch ein UnglÜcflicher, ber nie
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aufhörte, fein trübe« 8oo« in Webern $u befingen. Gr bidj»

tete poeftereiche, wehniuthathntenbe (Gelänge, bie weine 3Rut*

ter unb irf) nie fatt werben tonnten ju horett
,
wenn er fie

mit feiner leid)t oetfdfleierten , H)uipatl|i)d)en Stimme beim

Älange ber CSitfycT un« üortrug. ©päter griff er jum Opium,

um feinen fortwährenben Äummer ju ertöbten. ©eine 8ie*

ber finb in Äonflantinopel fehr populär geworben. (Sr batte

ein treue« $eq unb fiarb in bitterer ftrmuth.

Xer oodtommene (Gegenfab ju Jjergob mar einer unferer

eigenen Gunuchen, ©Hlriür»3lga. (Sr war ber bo«ljafteftc,

jältyornigfte unb ^art^ergigfle Halunfe, ber mir ie oorgefora*

men ift, ein ju allem Sööfen fähiger Üfrnicf) , bem e« wahre

greube ju matten fehlen , wenn er irgenb ein Unheil an*

gerichtet hatte, ©eine Xttde, bie ftch bei jebec (Gelegenheit

jeigte, jroang auch meine üRutter, ihn ju oerfdjenfen, um
ihn nur au« bem Haufe ju entfernen.

SDlcrfrollrbig ift noch (Siferfudjt ber (Sunudjen ; r« ift,

al« ob fte ein Seib ju hüten hatten, bae ihnen felbft an*
gehöre, ©ie ftnb im ©taube, fid) auf jebe männliche '15er»

fon ju fiüvjen unb folche ohne Weitere« ju etboldien, bie ei«

wagen fodte, eine ihnen anoertraule ©tlaoin ju beleibigen,

ja felbft nur liebäugelnb ju betrachten. Sährenb ber 92e«

gierung 8bbul*3)iefthtb
!

« haben biefe wilben üteger mehr alö
eine Ißerfon umgebracht, bie mit ber bebeutenb emancipivten

©ultanin ©eriiiöpa«-*ftabin auf oertraulichem ftuge ftanb.

Xie gutmüthigen Gunudjcn werben bagegen nicht feiten

burch (Gefdjenfe oerleitet , Liebesbriefe ober bergleichen ju be*

förbern, unb hat man fie einmal filr ftch gewonnen, fo thun
fie al« ob fie nicht« bemerften. Xie Männer, bie ba glau«

ben, fid) auf Äbfperrung ihrer Seiber unb auf ihre Gumi*
djen oerlaffen $u fbnnen, täufdjen (ich batjer oft gewaltig

!

<S. 9R' garlane's neuefite gaf)rt nadj

Xer üRifflonät ©. 9)1’ ftarlane (in ©omerfet unweit

Gap« $orf) ift unferm Leferfreife auch Q lfl geographi=

f«her ftorfchet eine belannte 93erföali<hfeit (f. $3b. XXIX,
©. 240 unb 278). Sir haben heute wieber Uber eine

äugerft wichtige unb nicht rninber in tereffante Gntbedung«*

reife beffelben 'lUittbcilung ju machen, welche er im 9)fäq

unb Slpril biefe« Oafjre« an ber Äüfle ber fiiböfUichen Jpalb=

infcl oon Neuguinea auf feinem 3Riffum«bampfer Glien*

gowan unternahm. (Sr berichtete barübet an feinen ftreunb

ben Sieoetcnb 3. % ©unberlanb in ©pbnep in einem

ausführlichen Schreiben, welchem wir folgenbe Ginjelheiten

entnehmen.

Sir oerliegen, beginnt 9JT tfarlane, am 21. 9)tärj

©omerfet Sir hatten auch ben lürjlid) au« (Snglanb ein*

getroffenen SWiffion«arjt Xr. Xurner unb beffen $rau an

Sborb, fowie bie grauen ber in ^)ule 0«lanb jlationirten

Lehrer, welch« au« (Geiunbheitarüdfichten nach Somerfet ge*

tommen waren unb fleh bort fo weit erholt hatten, bag fie

nunmehr ju ihren (Gatten unb ihrem Serie jutüdfehren

lonnten. Ohne befonberc ©chmicrigfeit unb ohne (Sreigniffe

oon iüebeutung erreichten wir über Xarnleh 3«lanb ben

l$ort 'JWoreflbq (ön bet ©Ublüfte oon Neuguinea, 9 1

,
0

fÜbtlB., 147° 10' öjU.8. o. (Gr.), oon wo wir am 3. Slpril

wiebet aufbrachen unb unfern Seg burch bie söafiliflf 'l'af

fage (fo heigt bie ^ort 9Äore«bp gegenüber liegenbe Ceff*

nung im SRiff) wählten. Sir richteten unfern 8auf füb»

bfllid) auf £oob 9?at) (10° 5' fttbl. 23r., 147 n 50' öftl. 8.

o. (Gr., in geraber Gntfemung circa 60 englifcfj« teilen

oon ^Jort 9)iore«bp). Xa« Äiff fcheint an tfifchen auger*

orbentlich reich 5U f(tn; benn wir trafen gegen fjunbert (Sin«

geborene an, uxlche mit bem $ange betfelben befchäftigt wa-

rf it. (Gegen Slbenb, al« wir am obern (Snbe ber oor

hinter gehen woüten, entbedten wir unferer grogen jfreube

eine Safferflrage ,
weldje burd) bie 9liffe in eine i'agune

führte unb felbft für ©<hiffe oon taufenb Xonnen weit unb

gtog genug war. Sir bampften alfo burd) biefetbe jur

Vagune hin unb anferten am (Singange, bidjt bei einem

Xorfe ber (Singeboreneu. ^)ier fanben mir einen $u aQen

3ahre«jeiten ftiüen unb ftdjrrn Slnlerpla^.

G« füllte ftch halb h^au«, bag wir tn eine fef)r bid)t

*) 3. ti< lugfbon^c in ta näijtm 3lumnui.

Neuguinea int 9Jlärj unb Stprii 1876.

)

beoölterte (Gegenb gerätsen waren, ßahlreiche lianoe« eil*

ten balb tjerbei
;

aber wir brauchten nicht weiter beforgt ju

fein, ba fte mit ben Söemohnern oon 15ort Dioreöbp auf

freunbfchaftUcfiem §uge ftanben unb auch einige ihrer $aupt*

iinge mit bem bortigen i>(if|lonär, 9Kr. 8awe«, wohlbefannt

waren. Xa« Xed unfer« Xampfer« fUUie fid) f«hr rafd)

mit SWänneru, Seibern unb Äinbem unb alle fchwa(jten fo

laut unb gefdjwinb wie fie nur fonnten. (S« fmb fdjöne,

fräftige, gefunb au«fchenbe, thätige 9Keufd)eu, unb e« fehlen

ihnen Me«, wo« fte an 95orb fahen, augrrorbeutltch ju ge*

faden. 'JJachbem fte unfi inflänbigft gebeten, am näd)fiea

borgen an« 8anb ju fomnten unb fie in ihren Xorftm ju

befudjen, lehrten fie heim, um noch einen luftigen Xan$ ;u

oeranftalten unb oon perlen unb ^banbeifen ju träumen, ben

für fte fo werthooden (Gefchenfen unfererfeit«. Sir fonnten

faft bie ganje lUadjt hitthurch ba« trommeln unb ©ingen

hören.

©d)on am frühen borgen be« nädjften Xage« befudjtcn

un« neun Häuptlinge, begleitet oon einer grogen $o[f«menge.

Sir unterhielten un« mit ihnen, ba fte jum Xheil bie ©prad)e

oon i{ ort 9J?ore«bt) oerftanben, machten einem jeben ein (Ge*

jcgeiif unb begaben un« bann mit ihnen an« 8anb. <S«

war für un« fehr erfreulich, überall 3?i(htn ber Onledtgcn),

be« Steige« unb ber Sletnlichfeit an^utreffen. Xie H(ütpt :

Iinge führten un« burch >()re Stabt, welch« ben 9iamen ^e*
repunu führt unb beren Bewohner ftch au

f 2000 belaufen

mögen. Xie ©tabt befiehl eigentlich au« neun Xörfern,

bie burch ©tragen unb (Gärten, in nieblid)er Seife einge*

hegt, oerbunben fmb. Xie erfleren ftnb hübfd) rein gegal*

ten unb bie Unteren oon Unfraut forgfam gejätet $apa*

geien unb Gacabu«, welch« in unb auf ben berauben oieler

Häufer ju fchen waren, fiienen ihre Lieblinge ju fein. Gin

Xl)cü be« ®olfe« betreibt gifcherei, ein anberer beforgt ba«

itflanjen, unb wenngleich fie jufammen wohnen, fo greift

hoch niemal« einer in be« anbern (G«fd)äft über, tlbenb«

lehren fte oon ber Arbeit jurücf unb taujd)en ihre ^orrätbc

um. Gin ©tüd i'anb ift fehr balb unb man möchte fagen

in ft)ftematijd)er Seife bearbeitet. Gine Änjahl 9)tänner

ftedt ftd) in einer langen iKeib«, mit einem jugefpi^ten

©tode in ber Haub, auf, welchen fte erheben unb bann

gleichjettig in bie Gebe ftedjen. Xie ©töde werben fo ju

Hebeln unb werfen ben 33oben um. G« ift erftaunlich, wie
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fc^tteU fic «i biejer Seife mit einem Acre Vanb fertig wer*

ben. Sie beugen eine groge SDlenge Eanoe« unb gewöpn*

lief) finb gwei
, aeptgepn ^oü non einanber

,
gufammengebun*

ben. Sir fa^en fie bei bem ©au non Eanoed befdiäftigt

unb mußten und Uber bie ©raud)barfeit unb Härte ihrer

©eile aud Stein foroie Uber ihre ©efd)idli<hfeit im ©ebrauepe

berfclbcn wunbern. Sie fdjneiben oiel beffer ald niete ber

gewöhnlichen ©eite, welche non Europäern an Eingeborene

oertauft werben. Die Häufet biefer Äerepunuiten finb gut

unb groedmägig gebaut, ihre Eanoe« pübfcp angefertigt, ihre

(Härten mit Sorgfalt gepflegt, ihre Strogen rein gelehrt,

furg Alle« erfchien und orbentUdj unb anftänbig. Sie oer*

ftehen fiefj nortrefflich auf ben £>anbel unb man mu$ fie

gerabeju ein ^anbeldnolt, menigftenfl in niel höherm Sinne

bed Sorte« ald ihre Nachbarn, nennen. Die Häuptlinge

fanben niel ©ergnügen baran, mit und Arm in Arm burtf)

bie Stabt gu luanbeln, wobei fie unfere Sonnenfd)irme

trugen.

Sir erfuhren non ben Eingeborenen, bag ein glug, wel«

eher hin^r ben AftTolabe>=©ergen (3824 gug tjod)
, an ber

Äüftc groifepen ©ort SRoreäbp unb Hooö ©ap gelegen) ent»

fpringe, in bie Vagune cinmUnbete, unb wir fuhren baper in

unferm fleinen ©oote quer über leptere, um benfelben auf»

gufudjen. Die Lagune bat einen Umfang non 15 SJiiled

unb befipt am Eingänge unb auf mehr ald bie Hälfte ihrer

Guerlänge eine Diefe non 5 bid 9 gaben. ©idher hotte

man immer geglaubt, bag leine mit einem Schiffe paffirbare

Ceffnung in ben Griffen in biefelbc fUhre, wir aber hoben

jept einen audgegeicfjneten Slnferplap entbedt, grog genug,

um eine gange glotle gu beherbergen.

Sir fanben bann ben glug halb auf unb ruberten ihn

1 V* SRiled hinauf. An feiner Üfllinbung, non wo au« er

eine norbnorböftlicpe 9iid)tuug geiate, mar er feidjt unb geigte

bei Ebbe, roenigflcn« auf bem Sege, welchen wir einfcplu*

gen, nicht mehr ald 2 gug Diefe, halb aber oertiefte er fid)

auf 8 gug bei einer ©reite non 80 '^)arbd. 3ul, äcpfi ß*f

er nun öftlid) , bog bann ziemlich fefjarf um eine HU^cllette

herum unb nahm eine norbweftlicpc Dichtung an, unb gmar,

wie bie Eingeborenen und mittpeilten, gwifepen ben ©lac*

gilliorap» unb Aftrolabe* ©eigen entlang. Sir benannten

unfere Entbedung ben Dunbee, gu Ehren ber Stabt glei*

epen 'Jiamend in Schottlanb, wo eine um bie flXiffion in ber

Sübfee burch ihre reichen ©aben f>oc^tierbicnte Dame wohnt.

Äurg nor feiner SHünbung in bie Lagune breitet er fleh 5U

einem grogen ©eden im Umfange einer ÜHile auä.

Sir ©erliegen Äerepunu am borgen bed 6 . ’Äpril imb

befuchten gunäcfjfl bie Äüfle be« geftlanbe«, welche« Eoutance

3dlanb gegenüber liegt (circa 25 englifcpe üNeilcn öftlich

non Hooö ©ap), um in eine, wie ed und oorfam, ©at) ober

©ucht, »ieüeicpt auch gluf , eingutaufen. Aber wir fanben

bei ber Annäherung f eichte« Saffer unb gingen baher, un=

grfäpr l 1
/* oor ber Einfahrt, in 9 gug Saffer nor

Anfer, obgleich bort immerhin ein tiefer Eanal fein mag. ©er»

fchiebene Eanoed lauten unbewaffnet auf und gu, um Xaufcp»

panbel jü treiben. Diefe Eingeborenen erwiejen fid) nicht

ald eine fo feine SÄace wie btc ©ewohner non Äerepunu.

EigentpUmlicp war ihr 3*enatp au Öen £pren. Slnftatt

leptere 511 burchbohrcn, hotten fie ein ©unb ©erlen an beiben

Snben eine« gaben« befeftigt, welcher um ben Äopf perunt*

lief, fo bag biederten bann nor bem £pr h«obbingcn. An
Scpmudfadjen befaßen ftc fonft wenig unb fcf)iencn über»

houpt ein arme« ©oll ju fein. Sir brachten ben Dampfer

in tiefere« Saffer ,
um bort für bie 9?ad)t gu anfern , unb

am nädjften borgen fuhren mir non ba au« im fleinen

©oote mit brei Eingeborenen nach ber Äüfte gu, um bie

©egenb näher lennen gu lernen. gnbem wir und an ber

öfllid)en Seite be« Eingang« hielten, befanben wir und in

einem gaprwaffer non 3 bi« 5 gaben. E« lagert nämlich

im Eingänge querüber eine ©am, welche nur nach Oftcn

§u, in ber 'Jiähe bed ©luff, b. I bed popen, fteilcn Ufer«,

eine fchmale Einfahrt übrig lägt. Der ©luff ift über pun*

bert gug hoch unb bewalbet, mährenb ihm gegenüber nie*

briged l’anb unb fanbiger Stranb auftritt. Al« wir etwa

eine holbe nom ©luff entfernt waren, famen wir in

eine Lagune non 5 3Ri!ed im Umfange, wo badDorf Aloma
liegt mit fünf Hofern, weldje auf ©fählen Uber bem Saf«
fer ruhten. Die ?agune ift in ber 2Mitte feiert ,

an ben

Seiten jeboch jiemlich 3 gaben tief. Sir pafftrten biefelbe

in norböftlid)er Dichtung unb fanben bann eine Saffcrflrafee

non ber Seite einer holben 'Dhle. Al« wir biefe eine ÜRilc

lang nerfolgt hatten, führte fie und in eine 4 Uiileö lange

unb 2 cüliled breite herrliche ?agune. Auf einer Sanbbanf,

ungefähr eine SWile nach C'ficn gu, lag ein brei|tg Häufet

jählenbed Dorf. 3U öeiben Seiten not und erblichen wir

©erge, aber bie Ufer ber Lagune traten nicht beflimmt per*

nor unb bie ©äume [tauben eine Strede weit in« Saffer

hinein. 9tad)bem wir nun auch biefe Lagune, beren Saffer

nicht holö fo falgig war wie Seonaffer, pafftrt patten, ent-

bechen mir einen ging mit öftlicpem l'aufe ,
20 '^arbd breit

unb 3 gaben tief. Derfelbe tpeilte r»h l 1
/» SKiled pinauf

naep fmei nerfchiebenen Dichtungen, b. p. nacp Süboft unb

nadj Dorbweft, unb mir mäplten ben füböflli^en Arm, mel«

epen wir noep eine SRile pinauffupren, um bann umgufepren.

Der entferntere fJunlt, ben wir erreichten, lag 9 9Ätle« 00m
oorermäpnten ©luff entfernt, unb pier geigte ber glug noep

eine Diefe non 3 gaben unb eine ©reite non 20 '^arbd.

gür bie Erforfcpung folcper glüffe bebarf ed eined fleinen

Dampfer«, benn ed ift in einem Ältma, wie cd pier perrfept,

immer eine gefäprltcpe unb befcpmerli^e Arbeit, auf weite

Entfernungen ein ©oot pinaufgurubern. Auf unfmrDüd^
fepr (egten wir bei bem Dorfe an ber grogen Vagune an,

beffen ©ewopner aber in groge Angjl gerietpen; auf ber

aegenüberliegenben Seite bed Dotfed bemerften mir fogar

Eanoed, beren fDlannfcpaft ftep gum ftampfc norbereitete.

On ber 'Jiäpc ber Häufcr liefen Käglicp audfepenbe Scpweine

umptr, benen niept minber bange gu fein fepien. Erft nad)

einigem ^arlatnentiren gelang cd, etliche ©oote mit ©ege-

tabilien peranjuloden, um fie ipnen gegen perlen abgufaufen,

unb wir trennten und bann auf« greunbfcpaftlichfte. Sir
paben biefer malerifcp gelegenen Lagune ben tarnen n ®?ar*

fhatl ?agcon u
beigelegt, unb ben glug, welcher eine neue

Strage abgiebt, um ind ©ebirge gu gelangen, hoben wir ben

„Deritt tRioer“ benannt Um bie ©ap, melcpe ncMp

niept auf ben harten eingetragen ifl, niept namenlod gu laf<

fen, hoben wir fte „Shallom ©ap u
getauft Sie liegt

giemlidp nörblicp oon Eoutance Odlanb.

©on ShoUow ©ap au« fepten wir unfere Üieife an bei

innern Seite bed bie ÄUfte begleitenben 9tiffd oflwärtd nacp

Eloubp ©ap (10" 10' fübt ©r., 148° 40' Ö|1U\ 0 . ©r.)

fort, wo wir gmifdjen einem langen Diff unb Eugenie
3dlet Anler warfen. Diefe Heine gnfel liegt niept, wie

wir oermutpeten, in ber 9)Htte ber ©ap, fonbern niepr nacp

Seften gu. 3pren Bornen oerbient biefe ©ap mit oollem

9iecpte, benn fie pat ein fepr büflered Auflfepen. Die Sol*

fen fepeinen niemald bie ©erge biefer ©egenb, welche biept

bewalbet finb, gu oerlaffen. 9?acp bem wenigen Daucpe,

welcpen wir bemerften, gu urtpeilen, müffen pier niept niel

Eingeborene (eben. Drei SKilel norböfllicp oon Eugenie

3«let befinbet fiep eine Heine 3nfel, ungefüpr 100 gug

j

poep unb 2 2Rilc« im Umfange, an beren Öfllicper Seite

— unb oiefleiept auep an ber meftlicpen — ein guter, tiefer

Eanal in bie innere ©ap füprt. Auch öfftidj oon Eugenie
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Oälet liegt eine 2 1
/« 'JWile« lange unb gut beholjte Heine

Onfel, welche aber niebrig ifi unb burd) eine 150 $arb«

breite ©tra§e, welche bem Anfdjeine nad) tief fein rauf}, non

ber anbem getrennt wirb. 3tt,if (fcn liefen beiben Unfein

unb bem ^eftlanbc , eine Entfernung ton 3 2Ri(c«, breitet

ftd) eine fd)öne Baß mit 3 gaben Tiefe, wo immer wir

fonbirten, au«, an beren ©pi$e mir einen gluß ju beraerfen

meinten
;
aber wir überzeugten un« nid)t weiter baton.

2Bir ruberten nun weiter nad) Dften ju unb ianbeten

an einem fünfte, welcher, bet Ceffnung an ber Cftfeite ber

niebrigen Onfel gegenüber, lOOffarb« tom gegenüberliegend

ben l'anbe entfernt fein mag, unb fanben ^ier etlidK tfofoö»

nujjbdume unb Auftern. Efi bauerte nun nid)t lange, fo

liefen wir in einen ^errlidjen $afcn ein, %U SRile« breit,

5 bi« 6 üHilefl lang unb 3 gaben tief, unb ton bidjt bemal«

beten bergen umgeben, welche firfj bi« an ben Wanb be«

Raffet« atlmälig abbbjdjen. 21' ir fanben am Ufer jwat

l.'anbung«ftellen unb Spuren Bon Eingeborenen, ober feine

Xötfer tor. 2Bir benannten biefen $afen , welchem mir in

nicht }u ferner 3*it gefdjäftigc« europäifcf)e« ?eben pro*

phejeien, ben „Wobertfon jpatbout“, unb ton ben bei»

ben uorerwäbnten Onfeln bie IjodiöHegene „iSeroell“ unb

bie niebrige »IJercp 0 «lanb
u

. ©ir febrten burd) bie
j

©trage Bftlidj ton ‘fkrcl) 0«lanb. 3 bi« 5 gaben tief, jurücf. !

Al« befter Eingang fomobl jum £»afen al« jur Bat) hinter

ben beiben Onfeln empfiehlt fid) biefe ©traße, währenb auf

ber 2Beflfeite ber Onfel, wo wir einfu^ren, jafjlreidje gefäßr*

lid}e Wiffe oorfommen. Bei unferer Wüdfehr nad) bem

Xampfer bemerften wir bid)t babei ein grofce« Eanoe , wel»

d)e« mit eingeborenen grauen ohne irgenb eine männliche

Begleitung angcfüllt war. 2Öir oermutbeten un« in ber

Wabe be« tielbefprotbenen §aine Sinuc (grauenlanb) ju

beftnben , unb bie beiben raratonganifdjen Lehrer an Borb,

welche jn jenen gefahren warm, batten bie« benn auch in

ber Xbat ton ihnen erfahren. Unfer ©<f)tfT«fod) hatte für

un«, bie wir mit gutem Appetit heimfehtten, ein tortreff«

lidje« SWahl bereitet unb wir fügten baher burd) 2Bin«

len u. f. w. bie fd)önen ©egler ju teranlaffen, unfere ©äfte

ju fein-, allein fte Derfd)tnähtcn unfern i’iebeabirnft unb fab»

ren mit tollen Segeln baton.

£?ir ba tupften jept nad) einem Torfe an ber öfl lieben

©pipe ton Eloubp Bat), ber Äarte nad) Eolombier ‘Boint,

aber in bet Xhat jwifdjen ben beiben ©teilen gelegen , bie

auf ber Äarte al« Eolombier i^oint unb Xable $oint notirt

finb. 2ßir hatten gehofft, in biefem Torfe ba« „grauen'
lanb“ anjutreffen; aber noch ehe wir Anfer warfen, fchwam»
men fdjon Männer mit Xaufdjgegenftänben auf un« $u.

$ier waren nod) nie juoor 5fi?ei§e geraffen. 2öäi)renb bie

SRatrofen am näd)ften Xage mit $olj!jauen für unfern

Xampfer befepäftigt warm, befud)ten wir ba« Torf, wa«
man un« nur nad) längeren 3<Sgern unb nnter Sintifichen

i ton gurdjt geflattete. Xie ÜRämtrr faxten un« bei ber

$anb, um un« jur Umfehr ju bewegm, inbem fte 5 « oer-

ftrhen gaben, bajj ftdj bie granen unb Äinber ängftigten,

obgleich fie felbft e« nicht weniger thaten. SBtr gaben ihnen

unfere friebfertigenSlbftchten funb unb fehritten auf ba«Xorf
ju, welche« wir erft nach Dteler Berjögerung unb Serhanb*

lungm mit ben sDtännern erreichten. E« mochte 15 bi« 20
$äufer umfaffen unb war mit einem ftarfen, I4gug hohen

i'fablroerfe umgeben, beffen Eingang, jebmfafl« unferetroegen,

terbarricabirt war. Äu« biefer Duafi*geftung lugten bie

grauen hrraue, watjrcnb biefDlänner außerhalb 'JBa d)e Ijiel

ten, bie aber bei ber Xrmnung fleh Don unferer greunbfdjaft

fo weit Überzeugt hatten, ba§ fie un« einluben, wieberju

fommen. lieber unfere weige Hautfarbe fonnten fie nicht

genug ftaunen unb nicht weniger bewunberten fie unfere

Wegcnfd)irme ; waöfte ton un« oerlangten, war wiebtr Banb«
eifen. Xie« Xorf führt ben Warnen Xebele.

2Bir begaben un« nun, um$olj ju hauen, nach Orange
d«lanb, einet (leinen Onfel am Barrier Weef , ber Äüfte

gegenüber, welche mit Eoutance 0«lanb große Slehnlid)feit

ha*> nur ba| ber Slnfergrunb lange nicht fo gut ifi. Einige

bet Eingeborenen gingen be« ’äbenb« an« Vanb unb

(ehrten mit 53 Xauben unb etlichen fliegenben güd)fen ]u
1

rüd. 2Bir blieben h^ einen ganjen Xag, mit ^»oljhauen

befdjäftigt.

'X u 8 allen

Xer sSafferfall (Suapra im ^aranÄ.

Slm I.Xecember be« lehtterfloifenen Oahrc« terlieü ber

Eapitän Weftor Borba Eoritiba (im Cften ber brafiUani-'

fchen Brotint S>aranä). 3lm 17. beffeiben ®?onat« traf er in

bet 'IRilitarftation Oatahp ein, wofelbft bie Eypebition or-

ganiftrt würbe. Om Wanten rauch« fie auf twöif Xbeilneb

mcr an, nnter benen auch ber Bruber be« genannten Eapi

tän«. Xelemadjo Borba, ftch befanb. 3lm Weujabrftage 187G

ging e« weiter, junächft auf ben beiben WebenfUiffen be«

Baran», Xtbago unb Baranapanama . welch letjtcrer einen

Xheil ber Wrenje ber braftlianifchnt Brotint Baron» bilbet.

Ohne befonbere Ereigniffe war man in ben Baton» felbft

gelangt, beffm gifdjretdjthnm ton ben Weifenben ebenfo Bei-

feig au«gebeutet wnrbe, wie ber herrliche SBtlbftanb, ber (ich

in überreicher güüe an ben Ufern be« ©trome« barbot.

Bon Wabrnng«forgen warben baher bie Erpfbition«mitglieber

nicht gerabe beimgeincht. gortwährenb war mau in freunb^

fdjaultcher Berbinbnng mit ben anwobnenben Onbianerftänt'

men, ben fogenannten .gnbio« Eoroabo«'. Anfänglich waren
^

biefe über bm Anblid weifeer 3Ren(djen auf« $öd)fte über--
1

© r b 1 1 e i l e n.

rafdjt: offenbar war ihnen oorbem nie ein folcher ja Weficfat

gefommen. Xie feit Anfang bet Erpebition berielben beige--

gebenen halbcioilifirtcn Ou^ianer gaben tortreffliche Xolrart

fchet mit jenen Stämmen ab, fo ba& burd) biefe ba« oon

Anfang an begonnene freunbiiaftliche Berhältniß auf« Befte

gepflegt nnb gemehrt werben fonnte. Einen gehler batten

bie guten Silben freilich, eine flhermä&ige Weugter: Alle«

roa« bie Seiten befaßen, wollten fic (eben tmb prüfen, wenn

möglich and) hefipen. Um fte einigermaßen tu befriebigea,

oerehrte man ihnen tum Anbenfen bie herriiehiten Xinge,

wie .f>üte, SÖeften, Bcinfleiber u. i w., wa« Alle« mit gtö§;

teilt Taufe angenommen würbe. «
Wenau einen sJRonat nach bem Abgänge ton Ootafo

am 17. Oonuar, befanb man ftch in ber Wabe ber BRünbung

be« Bioniro unb ocrfpürte febr halb bie burch bie heftigere

Strömung merfbare Wabe be« SBaffcrfaUe« Wuaora, bet

I

and) Sete Dueba« , b. i. bic Heben giiUe, heißt. Xie

fchwinbigfeit be« Söaffer« nahm halb berartig tu, baß c« gc-

ratben erfdjien an« Canb ju ftetgen nnb bort bie Weife foTh

.tnfepen. SReilenweit fchon nemahmen bie Weifenben ben

tofettben Xonner, welchen bic in bie Xiefe ftünenben nngc*
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hcuren ©afjermaffcn erzeugen. äuf bebenbem Srbboben,

bem 3*tlern vulcanifdjer örfcheinnngen nicht unähnlich, näher-

ten fw fidj ber furchtbar großartigen Waturerfcbetuung. lort.

wo ber mächtige Strom in bie liefe jagt, mißt er bic uuge#

teure ©reite uott 4470 ©arb£ (2100 loifen). ©alb tubejfen

verengt er fich gegen früher ju oerbältnißmäßig roiniiger

©rette, ba jwei fich nahe gegenüberliegenbe ^-elfettberge beu

©affera hemmenb in ben ©eg treten. ftaurn 65 ?)arb«,

gegen vorher ein reine« Wicht«, mißt nun bic ©reite beg

©ette« unb jwifeßett ben ©ergen hinbnrch rafen bonnernb

unb braufenb bie fürchterlichen ©affermaßen. Sie ftürjen

nicht fenfrecht in bie liefe, fonbern etn>a unter einem ©iu--

fel von 50°jum §orijout geneigt an« einer $öf>e von60 3uß.

ler OUfcht unb ber Sprühregen, welchen ber ftnpratt ber

©affer an bie Reifen unb 3el«ftiicfe erjengt, bietet einen er*

ha6enen 'Änblicf bar, einen Hubticf, fo mächtig unb fo groß-

artig , wie er faum jura jweiten ÜRale auf ber Srbe , bie

3räÜe be« Niagara unb be« Sambefi faum auggefdjloffeu,

gefunben roerben bürfte. Huf« $öchfte aber fteigert ftch bie

$erriichfeit be« Hnblicf«, menn jene fchäuraenben fprühen#

ben ©afferraaffeu im Sonnenfehein erglänjen, jahüofe ftar-

benbUber erfcheinen unb uuenblich viele ^Regenbogen barin

fchiüem.

Sin ^auptjwecf ber Sfpebition (am nunmehr, nachher'

raeffung ber bereit« angegebenen limcuftoneu be« ©affer#

falle«, jum Schluß: nämlich bie enbgültige fteftftelluug, baß

eg möglich ift, ben Wiefcufataraft an feiner engften Stelle

unter eine ©rücfe ju jwängen unb jwar, um bie ©rooinjen

©arauft unb ffllatto öroffo burch einen Sehienenftrang ju

verbinben unb fo auch hier bem $anbel jener reichen unb

noch uncrfdbloffenen fiänber neue Serfebrgabctu ju fchaffen.

* * *

— ©eil ber feit furjer 3«t «an,* bebeutenb gefteigerte

Äaramonenverfchr jwifchen fira«notvob«f unb Shitta

burch vcreinjelte Angriffe ber lürfmenen ju leiben hatte, hat

bie ruffifche Wegierung balbwegg jwifchen beibcu Orten am
U«boi, bem trorfenen Ofuölaufe, ein befeftigte« £agcr ju er#

richten befohlen, mobin fech« Sompagnien Infanterie, eine

Sohtie ftofaefen unb einige leichte QMchüpe gelegt tvorben fmb.

— ^m rnfftfehen Weicb«rathe ift noch vor bem ©eginne

ber Sommerferien ber ©efcbluß gefaßt worben, ba« Sanb

ber innere (auch nach ihrem lepten unabhängigen Sultan

©ufejew’fche genannten) fttrgifenßorbe, welche bisher noch

ju ruffifd^aftatifdjem Öefipc gerechnet würbe unb unter ÜJfi-

litärverwaltung ftanb, mit bem Qfouoernement Hftrachan,

b. h- mitSuropäifch'Wußlanb, ju vereinigen unb unter Sivil-

verwaltung ju ftellen. (Streib ipli giebt biefer Crba ein Ge-

biet von 66,683 Duobratwerft = 75,630 Duabratfilometcr).

liefe ©ufejem'fche $orbe, welche bisher noch einen Schein

von Selbftänbigfeit bewahrt hatte, ift ber (epte Ueberreft jener

großen ÜWougolenherrfchaft be« Ifchingi« 6ßan unb ©atu*

Span, welche einft halb Hften unb Suropa, auch Wußlanb

fclbft, unterworfen hatte. (H. 3-)

— Um einen ©citrag jur ftörberung unb ©erbreitung

geographifch'botanifcher ftenntniffe ju liefern unb um einen

©erfnch ju machen, ftumbolbt’S unfterblich*« ©erf ,3been

Uber ©bpftogitomic ber ©cwächfe* praftifch borjuftellcn, hat

©rof. ©öppert in ©reglau in einer .lenffchrift* ben ©lau

eine« bafelbft anjulegenben ©arfe« niebergclegt , ber bei ge-

ringen fioften baju bienen fott, ©egetatiouSbilber bergefamm-

ten gemäßigten unb ©olarjonc ju liefere, ohne baß er ba#

burch feinen Sharafter als SrßolungSort cinbüßt. ©ir

entnehmen bem intereffanten , an ben ©teälaucr SRagiftrat

gerichteten Schriftftücfe ftolgcnbeS:

,3«nächft bitte ich, mich in bie etwa jwifchen bem 42.

big 53. ©rab nörblicher ©reite gelegenen ©älber ber ©er#

einigten Staaten ju begleiten, bie in ihrer 3ufammew

fepung ganj auffatlenb von ben unferigen abweichen.

©ir beginnen mit ben fiaubböljent : bie un£ idjou bc-

fannten weißen, rothen iUajien, ©latanen, Ontario# unb
©alfampappeln, bie eigentlichen liefen ber bortigen ©älber,

echte unb falfche ftaftanien, (SMebitfcpia , Slmbrabäume bilben

ba« fWafitv , e« fchließen ßch an bie von ben unferigen lehr

verfchiebenen Mhornarten, Sichen an 24 Ärten, währenb
leutfchlanb nur 4 jählt, bie lulpeubänme, bie fehwexrjen

grauen, weißen ober £iforpnußbäume
, welche ftch aüc burch

ihre herrliche rothgelbc ^rbung be« fiaubeg beim Äugfchla#

gen im fttübling unb beim Sanbfall im ^erbft angjeichncn

unb ben ©älbern einen unvergleichlichen Schmud verleihen.

81n biefe höchft auggejeichnete öaumflora fchließt ßch

nun bie nicht rainber intereffante Uuterwalbvegetation : firfdj-

große ©ioogbeeren, eßbare Brecht tragenbe ^>eibelbeerfträucher

von 8 bi« 10 3«ß C>öb*. wahre ©äume, bic nn« befannten

?ljalccu, 9ihobobmbreu, Srataegug, 9lofen, Himbeeren, Spi#
raeen jc., welche, in @rappen verthcilt, beu jwifchen ben

©albpartien gelegenen Siafenplähen ju nicht geringer 3f<rbe

gereichen werben. &ucb frautarttge augbauerube Öfewächfe,

Aftern, Sonnenrofen, fotten ung fttnfchaunng von ber ©ege-

tation ber 9?orbamerifa fo eigentümlichen ©rärien gewähren,

©enu wir weiter nach Worben wanbere, beginnt bie mehr
ober weniger augfchließliche ^errfchaft ber Wabelhöljer:
©eimouthgfiefern , canabifdje unb ©alfamtannen, ßebeug-

bäurae, Sppreffen terfehiebener Ärt, beneu fcch in neuefter

3eit auch einige ebenfatlg ootlfommen harte californtfche We#
feu anfchlteßen. äluch bie coloffale ©eUingtonia

, ber freilich

ber falte ©inter 187Ö/71 nur ju gefährlich würbe, ift ju inter*

effant, a(g baß wir nicht micber Sulturverfuche bamit an#

fteüen fodteu. 3e näher bem ©olarfreife, befto mehr oer-

ringert fich ber ©aumrouchg unb verfchwinbet berfelbe enblicfj

ganj. Wiebrige friechenbe Sträuchcr, Wabelhöljer, ©eiben,

Whobobenbren tc. vertreten ihre Stelle
,
werben am heften

auf felfiger ©runblage gebeten. $ier ift bann auf einer

(eichten welligen Srhebung beg lerraing ber paf-

fenbfte Ort jar Anlage einer ^fef^partte, wojn aber nicht

jufällig ju erlangenbe ©efteine, wie bigher, fonbern bie ja

überall an Sifenbabnen beßnbUcheu, baßer leicht jn trangpor

tirenben ^rigarten unferer ©rovins jn wählen fmb, jur ©er*

breitung geognoftifch--mineralogif<her ft enntuiffe, bie in folchcn

maffegen Stücfen jum Unterricht mehr 3ntereffe barbieten,

alg bie joflgroßen, regelrecht jugehanenen Siliputcjcmplarc

nnferet für Schulen beftimmten ©lineraltcnfammlungen.

liefe ?felöpartie möge ben Uebergang jnr rechten Seite mt

fere« ©lane« alg ^ortfeßuug ber ©olarregion bilben. ©ir
fommen nach Worbeuropa, nach Worbafccu, nach Sibirien,

lie ©albvegetation Sibirien« mit ihren Wabelhöljcrn, benen

weiter nach bem SUben hin piele ben unferigen verwanbte

SaubhoUcr folgen, hoch auch mit manchen aber barftedbaren

Sigcntbümltdjfetten. wie bieSpiracen, Wobinien ober Srbfen ;

bäume, ©eiter nach Süben, mehr fikböftlich, liefert berftau>

fafu« mit feinen Whobobeubrt«, Wußbäumeu, ©appeln,

ftaftanien viH Sharaftcriftifcheg ;
ebenfo bie Saljfteppen ©lit

telafteug (bie lamarir ; 3lrten); bie ©aumoegetation be«^ima
lapa, unb enblich im änßerften Offen bie von Shina unb

3apan, welchen beiben fiänbern unfete ©ärten unb ©arfe

bie allergrößten ©ereichcrungen ton 3*ril*mbl>fl<m8«t verbau*

fen. Unter vielen $unberten fteßt eine große Äugwahl frei.

Sie erlaffen mir wohl, fie jn nennen; nur auf bie praebt

vollen Wlagnolien, ffieigelien, Sebent, Sppreffen will it ver#

weifen, um meine ©ehauptung ju rechtfertigen.

©ir hoben nun faft ben halben STbfrei« burchftrich«t

,

feheen wir oorlänßg nach Suropa jurücf unb benupen ben

noch übrigen Waum ju möglichft votlftänbigcr Wepräfentation

ber europäifchen 3l«a aller Wegionen, nach Worben nnb auch

nach Süben hin, foweit e« bic Kimatifchen ©erhältniffe irgenb

geftatteu. Waften aber in unferer rehelofcn 3<‘l Wft ftwer.

Oeftattet cg alfo hier irgenb ein pajfenbtr Waum , unb ber

wirb fich ßnben, fo wenben wir un« nun noch ju ber ge--
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mäßigten 3on* ber iüblichen $albfugel nach Änftralicn, Wen*

feelanb nnb Sttbamerifa. beten ©Urgcr, namentlich fd>öne

immergrüne Sträncher, fcbon anfangen, ftch bei un» bauemb
nirbersulaffen, unb roenigften» ber Sommerflora $ur 3i«bc
gereichen.

Unfet oortrefflich«» neue» (GewätbSßauS nimmt bie 9lrau--

carien, Wprtaceen, ducalppten, felbft Saumfarn in fidjetn

(Geroahrfam, bie hier im freien aufgeftedt werben fönnen.'

— 3m Gaplanbe ift am IG. 3nni 1876 bie ©erlange*

rung ber Gifenbahnftrcde Gapftabt-SSedington bi» ©Jorcefter

unter graben ^fcicrlic^fetten eröffnet worben. 3« brei 3oß'

rtn bofft man biefelbe bi» ©eanfort oodenbet ju hoben. —
Änd) in auberen Xbeilen be» fianbe» wirb fleißig an ben

©aßnen gebaut: oon ber bei ©ori dlriabctf) beginnenben

„Gattern Eine' ftnb 45 engtifepe teilen jehon eröffnet, wei*

tere 30 bi» ©ttfbman’S Wioer ^Soort im ©an befmblich;

oon ber .Wiblanb Eine' nach Oraaff Wepnet fmb oon ©ort

GlUabcth an G5, oon Uitenbage an 41 englifdje Weilen ber

©ollenbung nabe; oon ber .Korber Sine' beruft man gegen

3ahrt»fchlnß 60 englifche Weilen oon Saft Eonbon an gaedj-

net .fertig 311 fteflen. Eeptcre ©aßn wirb auch bie beiben

Xörfer ©erlin unb ^otöbara (in ©ritifd) ftaffraria) beriibren.

— 3<*&l her Waort». Wad» bent Gcnfu» oon 1874,

oeröffentlicbt in ben Parluraentary Papers for New Zea-

Iftnd 1875, betrug bie finjaßl aller Waori» nur nod» 45,470,

oon benen 43,538 auf ber Worb- unb nur 1032 auf berSiib -

infel leben. Die änjabl ber Wänner überragt jene ber

grauen um runb 4000.

80 m 33ut&ertifd>c.
©efcpidjte ber Bulgaren oon Gonft 3<>f. 3li refcel (3iret*

fdjef) (©rag 1676. 3. Xemp»fp).

H. K. Xcm ausgezeichneten (Gelehrten eine» befannten

Warnen» (bem Soßne be» friihern öftcrreichifcbcn Unterriebt»*

minifter») fönnen wir nurbanfbar fein, baß er bicWcfultatc

gründlicher pbtlologiSchcr unb hiftorifchcr Stubien nid»t, nach

bem Beispiele mandjer nltranationaler Godegen, ausschließlich

in «eebijeber Sprache oetöffentlid»t unb bamit ber ftenntniß ;

nähme feiner £anb«leute unb anberer Slaoen oorbebält, fon.

betn fie bnrdj gleichzeitige Verausgabe einer beutfehen, trir*

geub ben Jremben oerratbenben ©earbeitung un» nnb and)

auberen lernbegierigen Wationen zugänglich gemacht bat.

"Denn fein ©udb enthält reiche neue ©uffchlüffc au» einem

(Gebiet bc» Skiffen», welche» bi»ber tbeil» nnr mit geringer

Kritif nnb ©odftänbigfeit, tbeil» nnr innerhalb be» flaoifdjen

3prachenfrcife» bearbeitet worben ift; befonber» auffällig

wirb biefe» auch bem Wicbtfcnner jener Eiteraturen febon bei

einer flüchtigen Xurchndjt ber citirten unb in lehrreichen

üu»sügen angeführten XÖerfe, unter welchen tbeil» umfang-

reichere, tbeil» eine Schon äufjerft Schwierig zufammenzubrin

genbe Wenge oon 3*itfcbriftartifcln
, Wonograpbien u. f. m.

in ferbifdjer, bulgarifdjer, ruffifcher, rumänischer Sprache ben

erften ©lap einnchmcn. ©ielc bi»ber felbft bem großem

wiffenfcbaftluhen publicum fanm befannte Xbatfadjen gco>

graphifeben, ethnographischen, nnhäologifchen, biftorifdjen Jw
halt» bringt au» jenen Cuedeit Schon bie febr Har unb an-

schauliche .einleitenbe gcograpbifd»eUeberfidit'. ©Sir erfahren

hier v ©. gelegentlich, bah ftatt geographifcher 3rrttmmcr,

welche bi» 3u ben jüngften Eocalforfdjungcn europaifcher (ge-

lehrten untere Karten nerunftaltetcn — j. ©. bie Vinüber-

liebung oon auf ber SiibScite be» ©alfan gelegenen 99cbeu--

thdlern ber Waripa unn Flußgebiete be» ©Sib unb bamit
ber Xonau, unter ©orauSfepung eine» bem 3»fertbale parat*

leien sweiten Xurcpbruche» ber Vauptfette — , ber roirfliche

Satboerbalt fchon 3ahrjehnte früher einsichtigen Socalgelehrten

genau befannt unb oon ihnen literariSd» bargeftedt war, frei*

lieb an einer un» Worbeuropäem Schwer zugänglichen, ja

!aum überhaupt befannten Stette: in bulgarifcben 3ritfcferif

ten be» Xrudort» Äonftantinopel ! — Ueberau» bereichert unb
otelfacb berichtigt wirb au» Solchen Specialunterfuchungcn,

wie beren in aUen Xßeilen be» ©udje» beigebradjt werben,
bie biober febefeftend au» bt))anrinifcfeen Quellen befannte

mittelalterliche (Geographie be» Eanbe».

Xen ©eginn ber ben eigentlichen Kern be» ©uchc» feil-

benben biftoriSchenXarftellung bilben jwei Stfefcfenitte mehr
etbnograpbifchen 3«balt» über bie ältefte befannte (thra^

fifch-iUprifche) ©eoölferung unb bie nach bem ©erfaffer bo
reit» feit bem dnbe be» 3. 3ohrhunbcrt» beginnenbe ©er-
bränguug berfelben burch flaoildje dinwanberung. 3ft oielmehr
bie Hutochthonie ber Slaoen auf biefem ©oben, ihre 3ben^
tität mit ben Xbrafiem be» SÜltertbum», bei Dielen flaoifchen

(Gelehrten 3u emer 8lrt oon (Glauben»artifel geworben, fo

freuen wir un» ben ©erfaffer ooUfommen frei oon Solchen

luftigen $ppotbefen nnb gan.3 auf ber ^öhe wiffcnfcbaftltdier

Kritif 3U finben unb hoffen, bah Sein ©uch für bie 3ufrnift

jur ©erbreitung richtigerer Ülnfchauungcn über jene htltoriSdjen

©erhältniffc auch bei feinen ©olf»genoffeu fein rebliche» Xheil
beitragen werbe. d6enfo wirb oon ihm bie noch häufig auf*

tretenbe Schiefe $ln ficht oon ber überwiegenben Waffe be» im
7. 3(U)rhunbert cingebruugenen f inn tfefeen dlementc» , bem
bie heutigen ©ulgaren faum mehr al» ihren Warnen oerban-

fen, mit Schärfe auf ba» gebübrenbe engere Waß .(nriidgeführt.

Xer erjählenbe 3«halt ber folgenben breißig ?lbfchnitte

ber ©olf»gefchtchte liegt ber Xenbenj biefer 3eitf<hrift ferner;

e» genüge baßer hier h^ooriußeben , baß wenu bie 2lufbel*

lung etuielner befonber» unflaren 3eiträume — auffaUenber

SBeife befouber» au» neuerer 3eit nach ber türfifeßen drobe-

rnng — bei bem bisherigen Wangel aller gleichseitigen Wach-

richten auch noch immer ein frommer ©Junfch bleibt, bagegen

biejenigen Sßarticn, für welche r» überßanpt Duellen unb
jumal cinheimifche giebt, burch eine Julie wenig befannter

Xßatfachen in intereffantefter ©Seife iduftrirt werben. Slm

meiften gilt ba» oon ben 3uftänben nnb ©ewegungen be»

Icßten 3ahrßunbert». Xie lebten Elbfefenitt«, betitelt: Xie
fanariotifdjen ©ifchöfe unb ber ^>eUeni»mu» in ©uigarten,

Xie ©Siebererwachung be» ©ulgarenoolfe», Xie bulgarifcfee

Wationalbewcgung unb berKirchenftreit, enblich ber über bie

ncubnlgarifcbe fiiteratnr, werben auch bemjenigen, ber bie

3eitgefchichte be» Orient» mit §ü(fe guter Origiiiakorrefpou-

benjtn (wie fic j. Ö. feit Oahrjcbnten bie 91. 91. 3- bringt)

unb einsdner wahrbeitgetreuer Weifcbericßte (j. ©. oon Sou*-

Cejeatt, St. dlair, i^anipl aufmerffamer oerfolgt hat, unge*

mein oicl Weuc» bringen, wie ba» eben nur bie ©eberrfeßung

ber gelammten einschlägigen nationalen Ütterarur ermöglichte.

Ueberßanpt, wer ftefe auch nur oom polttifchen Stanbpunft

für ba» lange 3«ü ®ont cioiliftrtcn duropa unbemerft geblie-

bene nationale ©Sieberanfleben ber bi» jept noch in ihrer

dntwidclung burch türfiiefee Stupibität unb ©arbarei gebemnv

ten fübflaoifchen ©ölfer intereffirt, wirb ba» Stubittm be»

trefflichen ©uchc» be» £term Xr. 3w6ff nicht entbehren

fönnen.

3nbalt: ©eftng unb Worbchina. I. (Wit oicr 9lbbilbungen.) — 9lu» bem Weifcbcrichte ©rfchewal?fi » über bie

Wongolei nnb ba» 2anb ber Xanguten ©on 9llbin .(lohn. II. — Xie Sflaoerei unb ber .f)arcm bei ben Xürfen. Wit-

getßeilt ooii 0. fianfenan. III. (Schluß.) — 3. W Jarlane’» neuefte Jabrt nach Wengutuea im Wdrs unb Äpril

1876. I. — 9lu» allen drbtheilen . Xer SBaiferfaU ©napra im ©aran«. — ©erfchiebene». — (Schluß ber Wcbaetion

12. «uguft 1876.)

Xie Webaction übernimmt feine Verantwortung für bie 3nrörffenbnng oon unverlangt snr Wecenfion

cingefenbeten Vüipern.

Sftattiur: Xt. 3t. ÄiiofTi in Berlin, 5. 2S. tinNnluif 13. III It.

Xrud unt ‘^rrloA pen Vinrcg unb Sobti in ÜTannf'hn'fij.
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DÜit befondrrer Jtfrürfcfirhfipng dir 3nlhropo!ogif und (Efhnoltigir.

©egrünbtt oon Sari Slnbrte.

3n Säftbinbung mit goifcmänimn unb Rfinftlfrn §etauägtgtben Bon

Dr. SHidiarb fiicpcrt.

Staun ft^toeig
Sährliih 2 SBfinbf k 24 Autnmrrn. Turcfj aOr Sudj^ßnblungfn unb ^ofianflalten

jum greife von 12 Watt pro Vanb ju bejiehen.
1876.

^cfing unb 9lorbd|tna.

“Der $afen bon Tien*tfin ifl für bie <f|inefifd)c £>aupt

flabt rtne mal)« Vorratl)«fanmier, bie nur 15 bcutfdjc Mei«
len meit non itjt entfernt liegt Tie Stobt an unb fUr fid>

ift nid)t üolfreicf)
;

aber an ihre .^innemnauern
, meldje in

ben Hier $auptfjintmel$ri(l)tungrn non Üljoren unterbrochen

futb, lernen fid) Vorfläbte an, in benen eine Menfdjenuienge

bon 950,000 Seelen (930,000 giebt ba« ftatiflifdje Vureau

in Schanghai an, 400,000 bie Muffen, 300,000 bie

preugifd)e dppebition, 200,000 f'ocfharbt !) burd) einanber

mimraelt. 3n ben Oafjren 1860 bi« 1862 genügten frei

lid) ein englifd)e« unb ein franjöfifdje« Regiment, um biefe

riefige Veoölfening böQig im 3flume ju galten.

Om Oaljre 1860 befonb fid) bet au«roärtige £>anbcl bon

dljina faft ganj in ben .fränben breier großer Käufer, ber

beiben tnglijd)en Tent&domp. unb 3arbine-Matf)efoii unb

be« amerifanijdjen 9fuflefl A domp., roetd)e« leptere nur mit

djinefifchem (Kapitale arbeitete. Sie batten if>re .'paupl*

comptoir« in Schanghai unb (mngfosg unb errichteten fofort

nad) Eröffnung ber Vertrag«l)äfen aucf, borl Agenturen,

©a« nur an ©aaren au« (Europa unb Amerifa Tarn
,
ging

junäd)ft birect nad) Schanghai unb mürbe erft oon bort

je nad) Vebürfnijj nad) ben ,£>äfen jmeiten 9iange«, bar-

unter aud)$ien»tftn, meldfe« für grofje Seefcfjiffe nid)t mehr
erreichbar ifl, bertheilt. So roarcu bie Äaufleute bon Tien»

tfin lange 3aljrc binburd) nur bie Vermittler be« Ornport«

für bie (Ebinefen unb be« (Export« für au«märtige Käufer.

Meifl ber d)inefifd)en Sprad)e nicht mädjttg, batten fie

ftet« ihre domprabore« (bout portugiefifdjcn comprar = fou^

ölebul XXX. 9lr. 10.

fen), eine Art Möller unb dommi«, meldje ein entfc&lidjc«

dnglifd) rabebred)en. Tiefe befolgen anftatt ihrer ju t«or =

nehmen ober ju faulen Sperren bie ©cfdjäfte unb fennen

allein bie greife unb bie Vebürfniffe be« ©ape«, roa« übri»

gen« nid)t befonber« fdjmrr ifl, ba bie großen djineftfd)fii

Käufer aOtäglid) bie greife unb Vcflänbe ber einzelnen

©aaren beröffcntlidjen — eine Tbatfache, meldje ben mei

flen au«länbifdjen Äauflcutcn unbefannt geblieben ju fein

jdpint. Vcidjt Tonnen bann bie domprabore« biefe ^aljlen

ju ihrem Vorteile beränbern, unb ba fie aufjerbem noch

oon ihrem $>aufe ^rocente für bie Vermittelung bon ©e»

fdjäften bejieben, fo oerbienen fie minbeflen« ebenfo biel, »oie

ihre Auftraggeber. So mie aber einmal ein be«dhinefifdjen

funbiger Aucdänbcr berfudjt, bircct (9efd)äfte mit finijeimi*

fd)«n Käufern abjufd)licf$en , fo lernt er ben dorp«gcift ber

Vejopften fennen
:
feinen 3rofrf erreidjt er nid)t , aber oha«

fein ©iffen wirb ihm burd) bie Machinationen feiner djine.

fifeben Vebienfleten rafdj bie ganje tfunbfdjaft entfrembet.

So erjäblt ft. 9i a p e l (Tie d)inefifd>e Au«roanberung S. 48)

nach b. Sdjevjer, mie bie dantoncr ISbinrfen fd)lirg(id) fdjlau

genug loaren
,
anftatt fidj bie ©aaren oon £ongfong brin«

gen ju laffen ,
birect bort einjufaufen unb auf d)iuefifd)en

^abrjeugen nad) danlou unb anbereu ^Mäprn cinjufUhren,

roobei ihnen tuger bem Schmuggel gemiffe 3oÜücrgünfliguit»

gen ju ©ute fommen. Al« noch öfte* grBgrre Mengen
©aaren nad) danton Tarnen unb bort in europäijdjrn .C)än

ben maren, gefchah c« ni^t feiten, bag fie ol« burdjau« un-

ocifauflid) nad) §ongfoiig jurüdgingen, meil bie dantonefen
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14fi geling unb Worbrfjina.

biefelben nad) Serabrebung ignorirten; aber in £>onqfong

angefommen, würben fie jofoct non Agenten bcrfelben (San»

tonefen aufgefauft.

’21e^ntid) madjten cd auctj bic Gbinejen non Sicn tfin.

SPor einigen 3abren bat fid) bort eine X>ampffd)ifffabrt«»

gefeflfdjajt gebilbet, beten 0d)tffc unter d)incfifd)cr flagge

fahren unb bieilßaaren birecl au«0d)angbai ^oten, wobuvd)

fie bie ben curopäifdjert tfaufleuten ju gablenbcn (Sommif*

fion«gebübren erjparen. 3a neuerbing« geben ftc felbft nad)

Europa unb <5tjirta : in Sdjangbai ift e« nad) D. 0d)er$cr

feine«weg« uiebr ungewöhnlich, bafj d)inefifd)e $änbler bei

UeberfilQung be« Wavftc« ibrc Probuctc auf eigene 9ted)=

nung gegen Porfdjuft nad) (Europa fd)idcn. 3n Bonbon

felbft beab|ld)tigen d)inefifd)e (Sapitaliften eine .^anbelö unb

0d)ifffal)tt«gefeUfd)aft $u errieten, unb c« wirb nidjt lange

bauern, bi« ihre £>anbel«flagge, ein gelbe« Anbrca«freu$ auf

grünem (Mrunbc, in curopäifdjen (Mewäffern fid) geigt. 0clbft

non Abfenbung ftänbiger d)inefifd)rr '.ttotfd)afteii nad) ben

$auptjläbten Europa« unb con (Errichtung d)inefifdjer Gon«

fulate in inamben jpäfen ift fc^on bie 9fcbe.

Sta eine 0tatiftif bc« auswärtigen £anbel« non Xien»

tfin jngleid) fine jold)c non pefing unb eine« großen Speile«

non Worbdjina ift
, fo wögen b«« einige Angaben barüber

Plap fiuben.

1874 liefen in Xien»tftn 300 freuibe 3d)iffe ein mit
149,054 Sonnen haaren im Üßcrtbe non 1 13,280,000 'IRarf

(1875 ift berfelbc auf 17,058,711 XaiU« u 6 IRarf ober

circa 102 Millionen SWarf gefunfen). Saoon waren 187
Stampfer unb jwar 80 amerifaiiifdfe, 77 englifdje, 39 (bitte«

fifdje, 1 fdjwebifd)er , 1 ruffifdjer unb 102 3egelfd)iffe,

nämlid) 44 beutfdje, 33 englifdje, 8 bänifdjc, 5 amerifa»

itifd)f, 5 fiamefifd)Cr 4 frangöftfdje , 2 boüänbifdje, 1 fdjror

bijd)f«. Xicfc 300 0cbiffe eypovtivten 124,910 Sonnen
im Hl'frtb« non etwa 17'/, Millionen SRarf, b. b- ®on 15
Procent ber Einfuhr. Set ganje Umfap non Xien«tfin belief

fid) alfo auf 273,964 Sonnen im ÜBertbe non ISO*/* s2Ril

lionen üNarf, roa« etwa 14 procent be« gefammten auswär-

tigen £)anbel« non lSf)irta au«mad)t. Saoon entfaOen 66*/*

Millionen auf cingcfübrte frembc unb 46 Vs Millionen auf

eingefübrte d)ineftfcfye probucte, 7*/s Millionen auf ctyue»

9?orbdjinefiid)f« Mamccl. (9?a<h einer Photographie.)

ftfdje nad) auöwätt« unb IO 1
/* auf d)inefifrf)e nad) anberen

d)iner»fd)en {Nlfen nerfübrte Crjeugniffe. 'flu« biefen ^ablen

erficht man leid)t ben Unterfdjicb nid)t in bet dJienge, wobl

aber im relatinen 23ertf)c jwifd)cn 3mport unb (Syport.

freierer fept fid) meifi jufammen au« rober Baumwolle,

fdjwarjen itnb rotben $irujtbeeren, .fjirfd)- unb anberen (Me»

weiben, bie in ber djinefifdjen SRcbicin eine grofje SRoÜe

fpielen, getroefneten 0eerofen (eine non ben ftcinfd)mcdcrn

be« 0Ubeu« l)od)gefd)dbte Selicateffe), Sabad non 3-tfdjau

unb au« bet Satarei, Äamerlflbaar unb 0d)afwoHe, bereu

Abfap einer großen fluSbebnung fähig Wäre, wenn man fie

an Drt unb Stelle mafdjen unb non bem gelte, ba« unter»

weg« if)t Serfaulen ^erbrifü^rt, befreien fönnte, unb fd)lic§«

lid) bem nad) ber ruffifdjen (Mrenje burd)paffirenbrn Xljce.

S)iefe Ü3aarcn geben am meiften nach Schanghai, bann nad)

(Santon, $ongfong, gn lfd)au, Swatoro, 9Jing po, flmot),

9tiu»tfd)wang, Randau unb Xfc^i-fu (bie 9?cibcnfolge je nad)

bem Sffiertbe be« (Syportfi).

Ser 3mport, ber 75 Procent be« gangen ©erfcljr« au«»

macht, befielt au« d)inefifd)en unb fremben (Srgeugniffen.

Sie erfleren finb : Rapier (namentfid) au« Swatow); (5rb*

feit unb 23obncn au« ber 9J?anbfcburei, au« benen man ÜJtaft'

fudjen mad)t; 9iei« (für bic S?oblbabenbcren
,
ba« gemeine

Söolf mu§ fid) mit |nrfe begnügen); Seibenwaarrn t>on

Su tfdjau unb (Santon; brauner, meifjer unb (Ianbi«guder

au« Swatom
;
Sabad, ber Don ben Qbinefen, um ba« Sroden»

werben ju Dermeiben, mit Del präparirt wirb; Spce Don

$an«(au unb ftu«tfd)au. Ser ^erbraud) be« leptent in fei«

nen Derfd)iebrnen Dualitäten ift, wiebefannt, allgemein Der*

breitet. ‘Aber wie Dielflufgüffc mu§ einSbeeblatt oft burd)«

madfen, ebe e« im dftagen eine« Bettler« Derfthwinbet

!

Crrjt bat e« ber ^»err benupt, bann feine Sienftboten, bann

ba« Xbeeljan«, ba« Sbeaterreftaurant , ba« ftäbtifd)e (Saft«

bau« unb oie länblid)e Sdjenfe. ÜWan trodnet e« ftet« wie»

ber in 9BeibenfÖrbcn , bie man fid) nidjt bie ü?übe giebt

ben $)liden ber S?orbeigebenben ju Derbergen. ßbenfo ift

c« mi^ bem für bie Mongolen beftimmten 3'c9f^hce »

fie mit 3)?i(d) jufamnien fodjen unb and) al« (Melb Derwen«

ben. (Sine franjöfifdje Äunftreitergefellfthaft, welche 1870
in fleinen Sagcreifen Don 0t. Petersburg bi« Peting jog.

-°°8 lc
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erhielt von ihren mongolifdjen 3ufdjauern alß Gin trittßgrtb

faum etwa« anberrß, alß ©lüden Die unglüd»

liehen ^ÜitfUer hätten jur ftortfchaffung ihrer Ginnahrae

eine* ganzen Sagcnparfß beburft, wenn fie nidjt pflegen»

beit gehabt bitten, biefelbe gegen Rommel, SHildj, Butter u. f.
w.

naiftutaufdpn.

Der Import frember Saaten beßebt befouberß in Varna*
roott» unb SBoflßoffen, 2Wetallen, {heraifdjen ^linbhölzeni,

fabeln, ©anbei nnb ©apantjolz, japaniftfjem unb rufßfdjem

lang, iapamfdjem Dbee, ©laß unb üpiura.

VoumwotU unb Sodßoße fominen raeiß auß SRandje--

ßer, wo ßc fpeciell für Ghino fabrkirt werben, Verfudje,

franjbßfdie Saaten einjufüljtcn, finb gefdjeitert, wobt weil

fitf> bie granjofen nid)t biefelbe iüfiifje gegeben haben, wie

bie Gnglänber nnb Ämerifaner, welche mit grofern Opfern

ihre Sebßüljle änbetten, ura bie ©toffe genau ber ©röfee

ber djinefiidjen Kleiber auju*

paßen. 'jlur Korea coneurrirt jStP
mit groben Vaumrooflßoffen.

Von VtetaOen iftjunäd)ft

baß von ben Citjinefrn viel

per arbeitete Kupfer ju nennen.

©etjr gefudjt für VfeifenWpfc -firn.

iß baß weifte japamfdje
;
gel*

beß unb rotljea tommt fefct feit

ber UnterbrUdung beß V<w»
lljaij -Sufftanbeß auß S

J)Annan.

3n ^olge btefer mo^ammeba*
- %_'T -

nifdgjen Rebellion raufete bic •

Regierung beß Äaiferß $>ien- rmfi'

- Wf-'
fang eiferne SXflnjen fdjlagen t jr vj^yr V 'fc*

uub nahm jum ©erlaufe non \ v ' JB Wk
Diteln, Gängen unb Gbreu W jH
ihre 3ußu<ht, um ©fU> 1»

fdjaßen. ©tafjl fomrat «ncift ^
auß bera tiußlanbe, ba bic

•

djinefßdK Gifeninbnßrie tro$

reidjen>Rol)materialßnid)tletjv

hoch ftcht. 21 n Verarbeitung

von Gifcnblrd) haben fee fid) I

feit 1860 fe|r gewöhnt.

Ghemifdje ©treidjtjblzer, bic
r

faß alle auß SBieu fommen \ BjjH&Y
(berGbintfe nennt fie tje»lai= '• jj*

r’ho, b. i. „fttuer, weldjeß von c ,,

,

felbß fomrat“), werben in

sJiorbdjina in grofeen blaßen ©Arger voi

in welchen gefilteß Rapier von Korea unb mitunter Dalf«

ßetn eingefefct iß. lieber bie Opiumeinfuhr, beten Sertlj

1874 nahe an 194 SRiQionen ÜNarf betrug, foQL fpäter

Bußfüljrlidjereß mit geteilt werben.

Die fremben Gonfuln, ben fratt)bfif<hen außgenoraraen,

wohnen auf bene englifchen Äntheil ber Gonceffum, tveldje

nach einer benachbarten ^lagobe ben Flamen Ije^tf<hu lin,

b. h. ber V'alb ber veildienfarbenen Vauibuß, führt- tlpf

ber franjöfifehen Goneeffion ßehen nur baß Gonfulat , ein

3oüamt, eine von Vaäarißfn*2Rifßou8ren bebieiite fatholifche

Kirdje, eine Oefuitennieberlaffung unb ein paar (^ejehäftß»

häufer; aujjerbem aber urafd)lie|t ße noch ^leineß Xorf
mit einer fehr unruhigen Ginroohnetfd)aft, welehe beut fran*

jBßfdjen GonfuI fdjon nichrmalß (Gelegenheit geboten hQ t/

feine Gnergie, feinen Üaet unb feine Klugheit ju jeigen.

Daß Gonfulat jelbft iß ein fehr fd)önet Neubau, welchen

man bem (Genie beß ftbbe

fe, Savier, etneß 3)iiffwnärß von

^ altem ©chrot unb Korn, ver*

jfa banft. Sie feine Vorgänger

s^jr« im 18. 3ahrhuubert, befi^t er

j-/ r; Gigenfchafteu, bie itjn ohne

j . btplomatifdjen Ginßuf} ober

W militärifdjen Drud feine >ttde

\V erreichen laßen: er iß Vau*

^ meißrr, 9Kaler,SÄufcfet, viel*

\ leicht oud) Dichter, unb er*

VVA‘V'K wirbt ßd) butdj ftltene ©r*

pÖK fäfliglcit bie Viele 'S Der, ber

jPP
tvr:' Giugeborenen wie ber ?luß»

- Lmm :
Vei einem Vefuche ber

Jrembencolonic in Xirn* tßn
* ‘ lann man brei Dingen nicht

entgehen: bei feiner Vißte

einem ©lafe ©hernj; ferner

-'sj . einer amcrifanifchen Kegel»

Partie im 0 lub nnb beu ©e

|

f

Vfcrberenurn , bie jivei ÜWal

^8^7 » beß dabveß von ben fremben

veranßaltet werben unb jwar

f üblich ®on ber iimmauertcn

.p ©tabt, bei bem lempel ^»ai*

Y Y
t

fiDang«fe# wo 18Ö8 VorbGlgin

unb Vatoii©roß bie Verträge

Dicu-tßn. Unterzeichneten. Da bte Um*
verbraucht unb Überall im benf* gegenb ziemlich wilbretch iß, fo

bar fleinßen Detail verlauft; in ©Übchina, beßen fcudjtcß
|

iß bortauch ein beliebter lummelplap ber 3ägrt unb ^alfoniere.

Klima ihnen fdjabet, ßehen fie in geringem Unfeben. Ucbri* Seim man ben i'alanfin wählt, fo foßet bet Srg von

genß wei| ber Glßnefe genau, wie viel ©tüd jebe ©djachtel ben fremben Goncefßonen biß jura Koloße beß Viceföuigß

enthalten foü unb tauft nie, ehe er ße nidjt burdjgejäljtt hat. von ^fchili Vi wohl fine gute holbe ©tunbe. Ghou^ aber

Die europäifchen fabeln ßnb namentlich in ber Üüon* wählte ßatt beß mit grünem ober blauem Dudje überzogenen

golei fehr gefudjt, ivo man aflenfallß mit einem ^ortemon» Äaßenß einen fleinen Vonp unb liefe ßch von cinrm ^ferbe*

nate voÜ iWäljnabeln reifen fBnnte. Senn 31er SBmterßjcit fnedjte uub einem Voten, ber feine Vißtenfarte abgeben foflte,

bie Mongolen ihr fchöneß Silbpret nadj geling bringen, begleiten. Der Seg führt am ^ei-tjo entlang, vorbei bei

fann man für ein paar grobe 'Jlabeln einen gafan laufen. ben diuinen beß 1870 nicbergebrannten^paufeß bcr©t.»Vin>

«uö ©anbelholz machen bie Gljittefen Rächer, Vüch« centrSdjweßem unb bein Oßlhore ber ©labtmauer, bann

fen u. f. w., unb auß ©anbelholzßaub , ber ju einer Vaße auf einer ©djiffbrüdc Aber ben vou ©üben fommrnbrn Kai*

Verarbeßet wirb, mofjlriechenbe ^ofentränze unb Kerzen zum frrcanal, an bereu Gilbe man linier £>anb zwei bobc^Naß*

Räuchern in ben Vagoben. bäume mit ben Vannent beß Vicerönigß erblidt. ©ein Vote

Der lang wirb zu ©auern unb ©upprn verwenbet unb gab bem Vfnbe beibe ©poren , unb eine Minute fpäter ritt

gefacht verzehrt. 3apanifdjer Ihee coneurrirt nur wegen Ghouf^u in einen fdjledjt gehaltenen ^pof ein, au befleu Gnbe

feiner ViQigfeit, nicht wegen feiner Oualität mit bem djine* auf eiuem großen rotfjen gefchloßenen Dhore zwei pbantaßißhc,

ftf<4«. Sfnfittjlo« ift rin ?U)U*«rtittl
,
bo«

fl
cn>of|ltl«fK .| «„, 1. 9.gjn|unjl!|.f> 4« ,« «.lamiiw’l

djiueßfcfje genßer bcßcht auß eiuem vergitterten Nahmen, SHAtbrilungm, 6 . 3t.

19*
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augeitioUenbe flrirget angemalt finb, bie bem Waßeuben

gleidßam bie fißrecfliiße Wajeßät be« hinter ißnen ßaufcnben

hoßeu Beamten ju Derfünben jcßeinen. Daneben finb iroei

Heine Tßüren angcbracßt, bie offen fieben, bie aber ber Gaß
nidjt burdßcßreitet, wenn er etwa« auf fuß ß<ilt. 3®*'/ br”
Winuteu jpäteu, wäßrcnb welcßer 3*^ bei Öicefönig feine

Toilette in Ctbnung bringen unb feinen Staal«ßut auffepen

formte, öffneten fuß benn and) unter brei Äanonenjcßlägcn

bie ftlügel be« großen Xßore«, unb Ghoufce ritt in einen

großen $of
,

jroifcßen jroci Weißen unbeweglich baßeßenber

Beamten aQer Grabe bi^burd). Hmftuße ber Treppe Uber*

gab er fein X^icr bem Weitfnecßt, bunßfcßritt eine große,

für öffentliche Empfänge beftimmte £>ade unb trat in einen

britteu fleinen .fpof, begleitet Don einigen Beamten, welche

ißn in beut gweiten empfangen batten. Dort erwartete iljn

ber Statthalter , ber feinen europäifeßen Gruß bamit erroi*

beite, baß er beibe £>änbe oor ber löruft faltete unb fic bi«

gur Äinnßöbr emporbob.

$$on ber Ginfacßßeit unb ber SPefcßaßenßeit ber officieQcn

Söoßnungen ßoßer cßineftfcßec Beamten fann man fid) faum

einen begriff maeßen. Scßon

ba« Spvicßwort „Beamte

beffern ihre SBoßnungen

ebenfooiel au«, wie Weijenbe

bie $Virtß«ßäufer am Sßegc“

weift auf ihren 3»«ßa»b b”>-

Die Hu«ßattung be«

Gmpfang«faalc« ift Uberauö

einfad): bent Eingänge ge«

genüber fieljt ein etwa gwei

<fuß boße« ISauapo Don ge*

firnißtem $olge, ba« in ber

'Witte einen Keinen, 20 Geil«

timetcr ßoßeuXifd) mit gwei

Tßeetaßrn trügt; gu biibrn

«eiten beßelben liegt ein

flacße«, mit weißer 'Watte

beberfte« Äißen unb lehnt ftd)

ein groeite« an bie 3Banb,

runb, hart mit Stroh au«*

geftopft unb mit rotbeui

Xudje ttbergogen. 3U &«»

beu «eiten be« Ganape«

fleht ein Wipptifcßcßen Don

Dier Gentimeter J^blje unb

bann ein fdjroerer Vcßnßußl

Don harten« £>oljc. 2£änbe unb Dedc finb mit einer wet*

ßeu ‘ftapiertapete mit ftlbernen Wußern beflebt, unb Don

ber Dede bängt eine. Vaterne ,
beten Dier Glaöfenßer mit

Vanbfcßaften in fd)reienben Farben bemalt finb. Der
Jlußboben befielt au« großen, grauen, fcßlecßt polirten

3icgeln, roelcße bie fteudjtigfeit burdjfuferu laßen. Die

Wlldroanb giert eine HquareQc, eine 3agb barfiedenb,

auf ber mau grüne unb gelbe Werbe, eine üiolette Anti-

lope unb bie foiiberbarßen gelobilbungen fleht. Weißt«

unb linf« Don biefeut Gcmälbc hängen gwei Streifen

rotßen Rapier«, auf benen in Golbfdjrift unb cßineft«

fißeu Vettern fleht
:
„Die Dinge biefer SBelt geßonßen ben

^efeßlen be« Sdjidfal«“ unb: „Oßre Veitung ßängt nießt

ton bem Wenfcßen ab.
ta — Der Ißee wirb in gang ge*

wößnlicßen ßenteQofen Taften gereid)t, bie in 3‘*inbed)cin

flehen unb mit einem porceüanenen Dedel bebeeft finb, bet

ba« Getränf warm halten unb beim Scßlürfen bie Tßee*

blätter gurlitfhalten foQ.

Vi würbe im gweiten 3aßre ber Regierung Äaifer Dao*

fwang« in ber ^rooing Wganßroei geboren. Sein Leiter

war ein unbebeutenber Geleßrter, ber aber feinen fünf Söß*
nen, beren gweiter Vi iß, eine gute Grgießung gab. Vi er«

warb rafd) bie oerfeßiebenen gelehrten Grübe unb trat 1848
in bie faiferliiße Hfabemie „ber “fJinfclwalb“. Hl« bie Tai*
ping, auf beten Seite er anfang« geftanben haben foU, fein

£>ciniatßlanb Uberfcßroemuiten
, fleQte er fuß an bie Sptfce

einer Wiligtruppe unb biente unter bem Oberbefrßt be«

Statthalter« ber beiben Äiang. 3uni Ärei«Dorfteber (Tao*

tai) ernannt, würbe er balb einer ber erßen Beamten be«

®icefönig« Tfeng*froo fang unb 18G1 GouDrrnrur Don

ffiang.fu, al« roeldjer er mit $Ulfe be« englifeßen Dberften

Gorbon (beßelben, ber jept iw Dienße be« Gßebioe an ben

WUfeeu mit ben Wegern fuß ßeruuifdjlägt) ben Taiping«

ftßwcre Cerluße beibratßte. Dafür belohnte ißn ber Äaifer

mit einem gelben Untergewanbe unb bem Titel frei
fc’

tftßau

pan (iBJädjtcr be« Throne«). Wad) bet Groberung Don
Wanfing rnurbe er in bie britte Hbel«claße erhoben unb er«

hielt bie Wauenfeber «tt bem hoppelten Huge. 186Ü ffiu«

bertc er ben Worbru Gßina« Don ben Witn*fei*WebeQen, würbe

im folgenben Oahre Statthalter Don Jpu »pe unb £>u*nan unb

gog al« foldjer in ben 2Be*

ßen gegen bie aufftänbifißen

Woßammebaner. Damal«
begleitete ißn al« Dfßgier bet

tfrangofe ^inel, ber al« Tam-
bour be« 101. frangöfifißen

Vinienregimente« nad) Gßina

fam, bie Vanbe«fpra<ße (ernte,

Don Vi feine HnßrQung al«

Sergeant bewirfte unb e«

buid) Tapfrrfeit bi« gum
HrtiQeriegeneral grbradit hat.

Gr iß üodßänbig gum Gßi«

nefen geworben, mit einer

Gingeborenen Derßeiralhet

unb burtß Vaabbeftp, gu bef«

fen Hnfauf bie Wegierung

ißn geroißermaßen nötßigte,

feß an feine groeite £*i>

niatß gefnüpß. Unbrreeg*

ließ ßanb er reäßrenb

Gßouhe« Gm pfang bei ben

anbeten Offneren im 3»»*
mer be« ?Jicefönig«. Seil

1870 iß Vi (Äenetalgou

Derneur Don Tfcßili unb

nominelle« Witglicb (al« folcßcr führt er hinter feinem

Warnen ben Titel Tf<ßung*tang) be« Staatdratße«, beßen

Vorßceuber ^ring ftung iß. Wacß bem foeben gemelbeten

Tobe be« bebeutenben Staat«manne« Sßen-Siang wirb

er ntögliißerweife naiß ^efing berufen werben unb eine nod)

bebeutrnbere WoQe im Gabiuete fpieleu. Hußer ißm gäßlt

bann baßelbe nod) einen Gßinefen, Tfo tfdjung tang, Don

bem So«nore«fi jUngß eine eingeßenbe Gßarafterißif gegeben

ßat (f. unten S. 155), unb gwei Wanbjcßu«, $au*fün unb

Oing fwai. Diefer ledere foQ ben ffremben feßr feinbfrlig

gefmnt fein; bod) erwartet man oon Vi’« Ginfluß, baß bie

fremben 3ntereßen in ffolge biefer ^eränberung nidjt Diel

gu leiben ßaben werben. Vi iß ein $reunb europdifeßer

Äunß, bie er für fein £)cer unb beßen Hu«rüßung Derwen*

bet
;

er iß ein guter ffunbe Don fhmpp, bei bem er erft fürg«

ließ für 200,000 Van (« 2 Wubel) gegogene Kanonen be*

ßeQt ßat. 3n feinem Glauben ÜKationaliß
,
ßängt er boiß

jeßr an einigen abergläubifeßen Gebräuchen. Sein SBefee

iß entfeßieben Dorneßm; er iß fccß« $uß ßcwß unb bünn, ßat

feine 3ude« ein lebßaftr« Huge unb Diel Gutmütßigfeit, Der*

Die
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bunben mit einer gewifien liebcntuolubigen ©arfcftheit , bk

f«f> in lebenbigen ©eften äuftert, mit benen bie (Schiefen im

«Dgemeinen fonft fehr fpatfam finb. 3m »ertrauli^en ©e»

fprädje j. 8. jpieit {eine lange pfeife mit 3et ßWunbftflcf

unb fupfernem Äopfe eine grofte {Rolle; mit i^r fdjlägt er

häufig auf ben ftrm feine« i&efud>«, namentlich um if»n auf

irgenb einen pnnft ber Unterhaltung brfonber« aufmerlfom

ju madjen. Ctn anbere« Dial, Dorjüglid) nenn er bie Vö«

fung einer fttage erörtert, geht feine $anb auf unb ab, wie

ba« $eil be« genfer«: biefe ihm feljr geläufige Bewegung

bebrütet, baft bk Äöpfe feiner geinbe gefallen finb, wa« ihm

ftet« grofte« Vergnügen bereitet h«t.

8ci ber {Rücffehr Dom palafte betritt man jenfeit« jener

Schiffbrürfe eine enge Waffe, bie )u ber ^creimgungöflefle

Don Seng fit- (?aternenftraftc) unb #up*fiä («lte*Äleibet*

'Strafte) führt 3ti ber erfteru

unterhält jebeb $au« auch nach

Scbluft ber hatten eine lange

Laterne Don rothem Rapiere, J
welche bunt) ein Drahtgeflecht M
gefd)üpt rnirb unb bie beibrn 7
(i hart» ft ere „£onf*i

tt

(„$€* ||
qnemlichleit «Der“) trügt. «De «(
anberett Straften werben nur J
von Laternen erhellt, welche

bit Paffanten mit fleh tragen.

Dk B«lte;Äleiber>Strafte“ ift

nur eine gortfepung ber erfteru

länge beb £aifercanal«. 8on
9Worgen bi« «beub hallt flc

wieber Don bem tactmäftigen .

"

Däfeln ber Dröbler, bk tu

ihrer hinten einen Raufen alter

Kleiber liegen haben, bie feiben

eine« nach bem anbern in bk ^JjgrV» 'Owjj

rechte $aub |nehuien, beten

Cigenfchaften unb pret« h«» v ^
fagca unb fle bann ju einem r?§-

^weiten Raufen aufjchichten. >

Dann geht e« wieber Don rfdjt« s

nad) linffl unb baö Singen ‘ ny
*"

nimmt bi« in ben fpäten «benb

fein Cnbe, auch wenn fidj fein

Liebhaber be« Xtöbelframb ein* t4QSfi
r

fteßt. 3n berfelbcn Strafte

wohnt auch einer ber bertihur*

teflen ftigurenhänblcr China« ;

feine Saare ift au« £h°n unb
*--•+-=£>

bemalt unb ijat nicht« ©ro*
tt«Ic« an fid), wie fafl «De«, G&incftfchcr pcttler. (

waö bk Chtnrfen malen. Da

fwan ober „Cintrad)t unb gmittbfdjaft“ , welche ber 3Ro*

hammebaner Viu*lao ti hält. Dort trifft fid> bie Clite bet

in ‘Xiemtfl» jehr lahlreid) vertretenen mobammcbanifchcn

Seit unb erfreut ftd) ber trefflichen &üd)e , ber «Ue«, wa«
Dom Schweine fommt, ein ©reuel ift. Doch werben jum
heften ber nicht weniger tahlreidjeu ungläubigen äunbfdjaft

auch möglichen Sorten Sein Derjapft. 3n biefetn t?o>

calt fah Cboufce bie ber Stabt lien tfeu eigentümliche Sitte

be« .£>man*lie, bc« $tu«taufdje« ber genealogifchen Bücher.

Die Chinefen aller Stänbe führen birfelbeu frbr genau,

währenb e« in Curopa fd)on Diel ift, wenn Oemanb etwa«

Don feinem UrgroftDater weift. Senn fteft nun )roei Xirn*

tfuier eng mit einanber befreunbrn, fo Derfammeln fte ihre

ftrninbe im Sirth«hAufe, bringen ihre «hnenbUd)ev bort»

hin unb nehmen Dor biefen beugen eine wiflftirlite ^rr

feftwägerung beiber Familien

Dor; ba wirb in ihrer ^h^it'

. tafie ber Onfel be« Cinen mit
pmr^h ber laute be« «abem Dtr=

.
:

'i; stählt ober fo äf^nttd), unb bie

$rubcrfch«ft ber ^ad)fommen

mad)t ftd) bann bei ber 8er*

'JjmjBL wanbtfdiaft ber Vorfahren Don

p • y- 8on bort begab fleh Choupe

's.
-
:'0“ burd] ba« Dftthor in bie um*

fo mauerte, unfaubere Stabt, um

wQjjt be* Derfd|iebenen Beamten feine

WT1 Äarte objugebeu. «udj bei

ihnen fanb er bie ^)öft DoüerMH ltnfraut unb ftagnerenben Saf
fer«, al« woOteu fle ben chint*

^ fl^n »Uuflriren , ber

- ba fagt: „Senn bie Säbel

v Doflet Äofi finb unb bte

Jr Wrabfcheite Mipen, wenn bk

£; Scheuern voll finb unb bk

U Wefängniffe leer, wenn bie

<4 8ädec im 'fJalanfin reifen unb

Ä' bie ÄeT
5
,e Ju ^ Wb*'

mf yjTyql- wenn bk Stufen ber ^agoben *

| abgetreten unb bie $üfe ber
#

^fTid)t«häufcr »oller Wra«

r -
finb bann ift ba« ^Retch gut

regiert!“ DkWefängntffc wer*

ben aber uid)t leer. Denn wo*

Don f°ßtrn fonf^ bk 2000
- > ^ bi« 3000 $a*h, bie Satter

ber Dtrfchtebenen WeridjWhSfc,

lach einer ^hotDfltaphie.) leben, bk uieift nicht mehr ©e*

halt al« ihre Herren beziehen?

. --J 'Ir

ßhineftfeher Scttler. ({Wach einer Photographie.)

finben fleh Statuetten berühmter Schoufptelcr, untergeorb* Jeptcre feften ftd| in ihrer {Woth mitunter genöthtgt, bie eine

neter Dianbannen, (entere oftmals etwa« perfiflirt, unb $>älfte ihrer i'eute bureft bk anbere burdjprügeln ju laffen, bi«

namentlich eine Sammlung herrlicher Bettler, bereu wirf* fee einen Ifjetl be« ben ©efangenen abgenommenen {Raube«

liehe unb tünftliche Wcbvedjen auf« Xreuefie nachgeahmt wieber Don fid) giebL Da« ift nochba« wirfjamfte ©erfahren,

finb, ebeufo wie ihre ?umpen, bk au« echten ^eogloppeu um bei «blauf ihrer «mt«jeit eine Dolle öörfe niitjunehmen.

beflehen. Sa«fie jum «nbenfen an ihre Pcrwaltung ba laffen, ift
—

Seiterhm am Aatfercanal liegt bk ^eu*fi*h«D ober ein alte« paar Schuhe, wie Cftoufco fit unter ber Sälbung be«

^interflrofte, wo bk *X^ealer , Iheehäufer, 9feftauratio* Oftthore« hängen fah- Senn nämlich ein Beamter verfemt

nen n. f. w. liegen, ©etjt man Dforgen« bort Ijinburd), fo wirb, fo warten feiue greunbe am Stabtthore, bi« er im

tSnt bie ganje Strafte Don ^jühncrgefdjrei wieber, baft mau palanfin burdipafftrt, werfen fich ihm )u lüften unb bitten

meinen foOte, in jebem $aufe wohne ein ©eflft8f lf)anM CT * ihn, ba^ubleiben. Cr beruft fidj auf ben 8efthl feiner 8oc*

C« finb ba« aber nur bie Stimmübungen junger Sänger gejrfeten, worauf bie «ttbertn erftären, ©ewalt anwenben ju

unb Schaufpieler, bie ^rauenrollen batfteDen. «benb« aber müffen unb ihn bei ben deinen faffen. 3n bau ©etümmel

haßen Säle unb ©emäd)er Dom luftigen ©etöfe ber 3e^cr fä)lüpft er bann, um bem faiferlidjeu befehle rafch nachju*

wieber. Cine ber berühmteften 9icftaurationen ift £>o=tflng* fomaien, au« ben Schuhen unb macht fich bavon. 3ene
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6cutc aber wirb in einem eben fo groben £ioljf«fig aufqc*

bangen, wie man flc benufct, um bariu jmifd)cu jwei Rinnen

ber Stabtmauern Köpfe ton Hingerichteten au«juftelleu.

Der CS^inefc, Spötter ton Geburt, beniipt in feinen Satiren

mand)e? sD?al biefrn Uniftanb, ben Dcrfd)icbcuartigen «Inhalt

ber äfidje mit einanber ju termengen.

SDr ftarlanc'* itetieftc ftaljrt nad) SWeiiamnca tut SKfln lind ?(pril 1876.

Wm borgen bei 13. Slpril fuhren wir weiter nad)

Slmajon S3ai) (etwa in 1Q°20' fühl. '-Br. unb 149° 20'

öfU. V. o. @*r,), an beten Einfahrt fünf flcine Onfeln liegen,

bie burd) Kiffe fo jicwlid) mit eiuatiber oerbunben finb, unb

jwifcfjen weld)en in beut fteftlanbe fief) guter uttb ju allen

3ahre?$erten fieserer Stnfergvunb oorfinbet. Der (Eingang,

fowobt non Often nie Don heften
,

gefd)iel)t in ber
s
J?äf)e

be? gcftlanbe? unb ift ungefähr eine 91? ile weit. 3®** b»e*

fer Onfeln, Ijititcr benen fid) aud) gut anfern lägt
, finb mit

ftofoftnußbäumen bebrrft
, unb auf einer berfelbcn finbet fid)

gute? Drinftoajfer , aber in geringer 9)fenge. Doulon
Oelanb ift bie größte in berötruppe, tjat ÄofoSroälbcr uub

ein gro^ed Dorf. ÜJfefjrne Eanoc? famen auf un? ju unb

wollten Söanbeifen oon und haben; bie Onfaffen waren un-

bewaffnet unb Don Seibern unb ftinbent begleitet. Sluf

bem ftcftlanbc fdjienen fie Plantagen ju hoben. Die töerge

um 'flmajon iBai) finb bid)t bewalbet unb einige berfelbcn

böfdpn fid) attutältg bi? and Ufer ab.

Äm folgenben 9J?orgen verliefen wir an ber Dftfeite

Umajon ttai) unb paffuten eine große Onfel. Sir bemerf-

teu oerfd)tebenf Dörfer auf ben bügeln unb fflaud) an oie*

len Stellen. Cfine» biefer Dörfer lag naheju auf bet Sptfce

eine« 1000 ftuß h°beu '-Berges. S*on Slmajon S?ai) bi?

(Jhina Streit? (jwifdjcn bem Cftenbe non Neuguinea unb

bei £at)ter*3nfcl) ift bie Älifte bidjt beoölfert. Sir fuhren

hinter ber Dufaure>3nfe( hinbuvd), jwifdjen rocldjcr unb

bem ftrftlanbe guter ÄnfeTgrunb eyiftirt. 3ahlreid)e Eanoe?
famen auf un? ju, aber wir hielten nidjt an, weit wir nod)

tot Slbcnb eine vor un? liegenbe Oeffuung, weldjc un? al?

ber (Eingang in eine tfagitne ober eiue tiefe iBud|t cifd)ieu r

erttidjen wollten. Sir festen alfo unfere Keife nad) Often

ju fort, an ber öftlidjen ©eite oon Dufaure Oblaub oorbei,

wo ba? ftahrroaffet */4 9)?ile? breit ift, unb futjreu bann

halb in eine 1 9J?ile weile Deffnung ein, wcldje unb in

einen au«gejcid)neten , ungefähr 8 Kiilc? langen, 4 SRite?

breiten unb 8 bi? 10 ftaben tiefen Hafen mit moraftigem

Örunbe füljrte. Sin ben Ufern beffelben lief meiften? ein

fonbiget Stranb oon beträchtlicher i'Ängc hin, mit JfofoS»

wälberu unb Dörfern, oon welchen lederen halb eine ftlotiiQe

oon Eanoe? auf unb jurubrrte. E? bauerte nidjt lange,

fo war ba? ganje Decf unfere? Dampfer? mit Eingeborenen

angefüllt, roa? mir gern gcftattcu tonnten, ba fid) fein 3*‘ s

dien oon (Vrinbfrligfeit aufUutigte. Ser mit Eingeborenen

länger befaunt ift , finbet bie? teidjt heraus. 3®ar führten

He Sperre unb fteulen bei |ld), allein biefe waren nur fllr

cocntueQe Skrtljeibigung unb für ben Hanöet beftimmt uub

follten nid)t einem oorgefaßlcn unb wohl überlegten Singriffe

bienen, wie auf unfern frühen Sir anferten,

ben Hafen galb hinauf, in ber Stäbe ber tfüftc, wo wir un?

wieber Sirennholj oevfdjaffcn wollten. Sir waren froh ol?

c? Äbenb würbe, um rnblid) unfere neue SVfanntfdjaft lo?

ju werben. 3roar waren fte friedfertig uub aud) intelligent,

aber ciitfetjlidj laut unb überhaupt ein gar luftige? SU'lfdien.

Sluf iBanbeifcn waren fie förmlid) wilb.

* Sin ber ganjen fiüftc jwifd)nt Slmajon S3ap unb Eh>na
Stroit? entlang jeigten ftd) bie Eingeborenen nidjt nur jal)l«

reidjer, fonbevu and) intelligenter, uub hatten ein fiel gefum
bere? Slu?fetjeit. Sie fleibeten fteh, int S^ergleid) ju ihren

¥anb?leuten, fehr refpectabel, bie grauen jiemli<h *u 9^<d)er

Seife, b. h. mit (Gürteln au? (^ra? ober ^Blättern, weldje

bi? an bie Äitie reichten; aber bie ÜRänner trugen eine reefjt

anftänbige Slrt oonSJor unb ^»iiiterfteibung, an? ^anbanuö-

blättern angefertigt Sdjon währenb ber Kadjt oerfammel#

ten fte fid) un? gegenüber am Stranbe, um ba? Xaufcf)

gefdjaft für bot näd)ften ÜWorgen oorjuberciten
,

unb bie

Schnatterei babei mar ohne Enbe. :Bci Dagc?anbruch er*

fd)icuen ad)tjehn Eanoe? mit SBegetabilieu jum S^erfauf unb

brachten auch eint Slnjaljl juitgtr ^uvfdjeu
, welche ftch oor-

genommen Ratten, nicht mit leeren £>änbcn jurttcfjufehieii,

unb ftd) babei wenig Sorge mad)trn, wie fee baju famen.

So j. S3. paefte Einer bie Dfenthür in? Eanoe, rin Slnbercr

bie ipanbhabe einer Sinbe, ein Dritter eine modelte Dcrfe u. f. m.
3n>ar nahmen wir ihnen ihre S3eute wieber ab, aQeitt wir

waren beim boef) beforgt, mit ihnen bavüber tn Eoüifion ju

gerathen, lichteten bie Slufer uub fuhren ab. Da§ fid) ber

Dampfer fo gonj ruhig oon felber fortbewegte, fe|}te fie, wie

überhaupt alle Eingeborenen, mit benen wir jufammenfamrn,

nidjt wenig in Evftaunen. 3nbem wir nun ben $afcn ocr*

liehen, begegneten wir jabtrcid)cn Eanoe?, hielten un? aber

nicht mit ihnen auf. Sir paffuten bie Straffe jwifchen

Dufaure 3?lanb unb bem ^efllanbe, wetd)e? 0ieQeid)t h>er

aud) nur eine große 3nfe( ift, aber wir gingen nicht hoch

genug, um bie Deffnung, bie bort ju fein fd)ien, nähet ju

unterfud)eu. Crangerie 43 aij ocrfpridjt ber wichtiger

Drt an ber Süboftfüfte ber .^albinfel ju werben, fowoßl wo?

3J?iffion al? wa? .'nanbcl betrifft. Sir benannten unfere

wichtige Etitberfung bie
fl
9)?u(len? 3parbour“.

Ceftlid) oon Eagle s
f5oint giebt e? jahlreiche ^Bapcn

unb fanbigen Straub, ber mit Dörfern befefct ift. Die
Jptlgct finb alle unter Eultur unb jii beiten Seiten offenbart

fid) ti)ätige? Veben. E? wehte gerabe ein frifd)er Siiboft

minb, gegen meid)« unfer Heiner Dampfer, juinat ba mir

feine Kohlen brannten, nid)t aufommen fonntc, uub bie?

ocranluftl: un?, in eine $)at) ungefähr eine 9)?ilc weftlid)

oon bem weftlid)ften fünfte ber Kou? 3?lanb? eittju»

laufen, um Sd)nfc ju fucheit. Sir entbedten tficx einen

höd)ft bequemen unb vortrefflichen Slnfeiplafc, welcher iwohl

eine große ^nfnnft oor fid) h<tt- Die S3ap ift oödig frei.

Senn man ihr gegenüber (ich befinbet, ftcuert man norb*

wärt? gerabe auf bie Klitte ju uub bann weiter oben nach

Oftrn unb tritt bann in eine au?ge$eid)ncte, gegen alle Sinbe

gcfd)ütjte Öncht rin, welche oon lieblichen bügeln umgeben

ift, an beren $n| ein faubigev Stranb, (Gruppen oonülofo?*

bäumen unb jwet ober brei Dörfer liegen. Die iüemobner,

nidjt fo jahlrridi wie an ber Orangerie 23atj, finb ruhige

unb frciiubliche
s
JB?enfd)eu. Sie famen mit allerlei (^emüfe

au unfern Dampfer unb oerlaugten wieber — SBanbeifen!

Sir fuhicn an? l'anb, wo wir .£volj in 'Utenge unb fdjönefl
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152 ©. 9R’ ftatlane’S nrufftc gapd na<p Neuguinea im TOflrj unb Npril 1876.

giegenbeS Saget torfanben. ©orüberfaprenbe Skiffe tnö«

gen fcpon nad) wenigen Minuten non ber popen See auS

pier rupig nor Mnfer gegen, um flc^ $olj, Säger unb ©e

*

müfe ju terfdjagen.

Sir waren erftaunt unb jugteiep erfreut, waprjunegmen,

toclepe Mufmerffamleit unb $oepad)tung ftc Üjrcn Dobten

ertoeifen. ©anj in ber Näpe beS Dorfes bemerlten wir ein

©rab, non einer niebrigen Steinmauer nieblid) uuigeben unb

forgfam non Unfraut frei gehalten, tim Äopfenbe ftanben

jroci $apau«Hpfelbäume unb am untern Enbe einige Uro*

tonen. $ier war eS aud), wo wir juerg eine mertwürbige

Mrt non EanoeS antrafen, welche ftef) fpäter, fo wie wir bent

Ogenbe Neuguineas näpet (amen, häufiger geigten. Diefe

ÄriegB* ober ©taatScanocS fmb in ber Dpat redjt pübfepe

unb graeiöfe Erfepeinungen, wenn man ftc non einiger Ent»

fernung au« fid) fortbewegen fie^t. ©ie ftnb (ungtofl auS*

gefcpni&t, mit weiten ßjfufeprln unb Simpeln gefepmürft

unb an beiben Enben poep. Sie fegen auS wie ©eproäne,

weig wie ©cpnee
;
nur bafl ©epniuwerf ig manchmal inmen*

big rotp unb fepwarj gefärbt MuS $olj gcfdjnipte 5öö*

gel u. f. w. ftnb auf ©törfen befegigt unb an terfepiebenen

©teilen beS Eanoe eingegerft. ©clbg ber norliegenbe ©aum,
outriggor, ig mit fdjwarjen unb weiten Stritten bemalt,

was in ber Entfernung bem Eanoe, wenn es non jwanjig

SXann bebirnt wirb , bie aber alle bis jum opf unb ben

©epultern netborgen ftnb, baSMnfepen einer alten römifepen

(Galeere giebt.

©on b«r auS nad) Dften ju fdjeinen bie Eingeborenen

überhaupt groge ftreunbe non ©epniperei ju fein. 3pre

Döpfe, Löffel, ©agogäbe, ßeulcn, ©peere, EanoeS, (Ruber

unb ade ©epmudfaipen ftnb pübfep gefepnipt, unb faft MfleS,

mit MuSnapme ber EanoeS, (ann für ein ©türf ©anbeifen

getauft werben. Säl)tenb ber Naept patte fiep bie Nadjriept

non unfern* 'SnFunft nerbreitet unb am nädjgen borgen
würbe unfer Dumpfer non 34 EanoeS ttmfreifl, welche in

ber freunbliepgen fibfidjt uns befugen woßtrn. Einige

palfeit unfeten ßRatrofen #olj pauen unb prrbeitragen unb

einer fcplief fogar bie Naept über an ©orb. Die ©uept

felbft ig ein jicmliep gißer Ort; aber in ber Naepbarfcpaft

giebt eS um fo mepr Eingeborene. Nad) Ogen unb Segen
ju trifft man jal)lreid)e fanbige unb niebrige Ufer unb Äo(oS*

wälber, unb gier wimmelt eS non Eingeborenen. Die Ein*

faprt in bie ©uept marfirt fiep buvep einen merfwürbig aus*

fegenben Reifen auf ber Dgfeite ber ©ap, ungefähr eine

palbe Niile nom fteftlanbe, auf melepcm ein ©aum poep

peroorragt. Sir benannten biefen Reifen ben Nuncie
Norf (Namen beS EapitänS bcS Ellengowan) unb bie ©uept

felbft „3fabel Eone“.
3nbera wir nun nufere Neife nad) Ofien ju fortfepten,

(am halb bie 3nfel Sebge Norf in ©iept Ceftlid) non

ber ©pipe non ftarm ©at) ftnbet ftd) auf ben neueften ©ee*

(arten aufer Sebge Norf (eine 3nfel weiter oerjeiepnet.

DieS (ann ©djiffc, melepe an berÄüftc entlang fahren, leirfjt

irre füpren, ba ungefähr 8 SJfileS baton eine foldje eyiflivt,

weldje ber 33rfd)reibung non bem entfpri<ht, was man bisher

als ba« ©Übcap (©outpEape) non Neuguinea bejeid)»

nete, was aber in ber Dpat eine 3nfel ift, jwifepen weldper

unb bem $eft(anbe wir pinburepfupren. Sir pabrn bicfelbc

„©tacep 3slanb u
benannt. Sir bampften, naepbem wir

in bie&ap jmifdjen Nuggeb ^>eab unb Sebge Norf ein»

gelaufen waren, 3 bis 4 'Stiles fort, als fid) uns eine fepbue

Safferftrage, non ber ^Breite einer palben IXile unb 5 ^abett

tief, eröffuele, burep welrfje wir in bie Eatamaran iöap
gelangten. ?l(S wir in biefe ©trage einfupren, fapen wir

anfangs ju beiben ©eiten auf 12 bis 14 ÜJiileS ntdptS als

gefcploffeneS Vanb, bis fup bann bie ©tragen jmifdjen ben

Onfeln ©tacep, Diffot unb örumer nad) ©üben ju

öffneten. 3ro‘f^en ©lacep Oslanb unb bem ^eftlanbe

eyifiirt guter Änlergrunb. Die Onfel felbft ift pügelig (bet

pödpfte $un(t liegt etwa 600 über bem NJeereSfpiegel),

breierfig, gegen 4 NiileS lang unb noKreiep. Än ber @pi^e
ber ^ap, ber ^affage jwifepen ©tacep 3Stanb unb bem $eft<

(anbe gegenüber, läuft eine anbere iBap nad) Seften ju,

welepe waprfcpeinlicp mit ber öftliepen oben an ffarm iBap

jufammentrifft
, fo bag bamit Nuggeb $eab aud) nur eine

3nfel wäre. 3ebenfaH8 ifl baS jüblitpfte Enbe üon Neu*
guinea no<p niept (artograppifd) mit ©ieperpeit feftgefteQt

unb (ein folcpeS jufammenpängenbeS f^efllanb wie e« bie

Äavtcn geigen.

Da wir uns auf einer ÜRifftonSreife befauben unb naep

paffenben Säpen für neue ©tationen umjufepeu patten, fo

pielten wir eS niept für gerechtfertigt, unS länger mit ber

i'öfung biefer Örage ju befepäftigen. llnfere Entberfungen

werben aber pinlängltd) bartpun, bag eS auf ber fübtiepen

©eite ber öfilicpen .fpalbinfel non Neuguinea noip fepr Diel

Arbeit für bie $etmefiungSfepiffe Oprer SNajeftät non Eng*
lanb tu tpun giebt. Unb wenn wir auep niept auf unfepl*

bare @enauig(ett in unferen Angaben Änfprucf) maepen, fo

poffen wir boep, bag uufere gewonnene Äenntttig fo lange

non Nnpen fein werbe, bis fönigliepe Offijiere eine genaue

SJermtffung auSgefüprt paben. 3njwifepen ift ernftliep ju

wünfepen unb ju erwarten, bag alle ©ipiffe, welcpe bei ber

ÄUftc anlegen, im 3ntereffe beS ^anbelS fomopl wie in bem
ber Humanität unb brr Ncligion, ben arglofen Eingeborenen

gegenüber ein frieblüpeS ©enepmen beobaepten.

Sir anferten nun für bie Naept, weftliep ton ben ?eo*
cabie*3nfeln, jwifepen einem langen Reifen unb bemfteft»

lanbe unb waren halb oon einer ünjapl EanoeS unb Eata-

maranS (flögen) umgeben; aber bie Eingeborenen legten

auep pier wie an anberen Orten eine freunbliepe (^eftnnung

an ben Dag. Sir fanben Uberpaupt auf unfercr ganjen

Neife nirgenbs 3f^n &er J^einbfepaft unb bcS ©erratpS.

UllS wir am näcpfttn borgen um 6 7* Upr aufbraeprn,

patten ftep fepon 45 EanoeS nm ben „Elleugowan“ »er*

fammelt unb alle wollten Söanbcifen paben. Sir (onnten

iprem Serlangen nur baburep einigermagen genügen, bag

wir eine alte eifeme ©epiffSplatte jerfeplugen, unb biefe

©tttrfc patten für fie einen ganj befonbern Sertp, »eil fie

birfer waren. Sir möepten einem jeben, weleper biefe Äüften

Don 'Jieuguinea befmpen wiQ, ben freunblicpen Natp ertpet*

len, fup mit einem reitplidjen ©orratp Oon ©anbeifen ju

»erfepen, benn bamit (ann et fup überall ©egetabilien unb

wcrtpoolle etpnologifepe ©egenftänbe in ®(enge oerftpaffen.

Die ©türfc Eifen foßen l*/t 3t>ö btef , 6 3°Ö lang unb

ant Enbe gefepärft fein.

Sir fitprrn je|}t in bie Epina ©traitS ein, wegli(p

von $eatp3slanb*). 3 NiileS t>on le^term in weft*

lid)cr Nieptu ng trifft man biept am f^eftlanbe eine 3nfeC

bie 300 $ug pod) unb */< ßWiles lang ift. Mm nörbliepen

Enbe ton ^peatp 3clanb befinben fid) jwei (leine 3nfeln,

weldje bei niebriger Ebbe mit bemfelben fag jufammen*

hängen ; fie ftnb brwopnt unb bepoljt unb enthalten nament*

(id) ©nippen ton ftoloSbäumen. Die Eingeboienen in uub

bei ben Epina ©traitS fepeinen afle Mrten ton (lanoe9, tont

Eatamaran bis jum fepönen weigen tfriegScanoe, fowie bie

terfepicbenften ©egel, toiu grogen bis ju gegoeptenen ÄofoS-

blättern perab, in ©ebrauep ju paben. Sir antrrten bie

Naept über in ^offeffion ©ai) (an ber Segtüge ton

Jpapter 3slanb), wo wir ein ©epig auS ©pbnep anlrafen,

•) Caoilin äWemfrt>, ipi QnlMtt, bfitijbnd «ll öpin« €twü
ttn iliffrajuti von £(4tb 3*t«nt.

'y ’8 le
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welches Xrepang fangen wollte. G« i|t bie« ein einfanter,

büftercr Cut, Xörfct von Eingeborenen fitibet man hi**

nid)t, aber bie gange 33at) ift mit Wangrooebäumen befefct.

Am folgenben läge trafen gtuölf weiße Äriegöeanoe«,

auf ihrer Steife nad)Witne 5)at) begriffen, fowic eine An=
jafjl ticinerer Ganoe* beim „Gflengowair ein, unb ade wod*
ten natürlich wicbet Söanbcifett haben. 'Ander Jfeulen unb

Sperren führten fie aud) eine Wenge ©teilte mit fid), roeldje

an ben ©eiten ihrer 3at)rgeuge entlang gelegt waren unb

ohne Zweifel Öade eine« Angriff* lur 9'erroenbung lom«

men joUten; fic felbft aber waren friebfertige Weufd)en.

Xie Eingeborenen non $>eatt) 3«lanb jdjienen überhaupt fehr

lentfame Beute gu fein unb waren aufjet fid) ooc ftreube al«

fie hörten, ba§ wir in ihrer Wöbe übernad)ten wollten. G«
tt)at un« in bet ©eele leib, baff wir lein iöanbeifen mehr

für fie hatten. G« war bie* einmal ber gangbarfte Artifel

unb ohne benfclben uügte eine Seiterfahrt nid)t. hätten

wir nod) Donath baoon gehabt, fo lonuten wir unfere Steife

bi* Woresbp 3 S l a it b fortfefjen. Aber ber $wed unferer

Steife war erfüllt, ber fjauptjäd)lid) barin beftanb, in brr

winbfkiflen 3af)te«geit Anlerplä&e an ber flüfte anfgufud)rn,

in bie mau bet ftürmifchem Setter einlaufeu lanu, unb jwar

aud) mit ©egelfchiffen , nachbem wir unfere Wifftonen an

ber Äftfte gegrüubet hatten; bann aber auch gweiten«, um
un« nad| paffenbeit Sol)nplä&en fiir bie Pioniere unferer

SKiffum ninjufehen. Sir finb h»d) erfreut, bafc un« bie«

gelungen ift unb halten uu« überzeugt, ba& fid) an ber gan»

gen Äiifle entlang, bie wir bereift haben, mit Beidjtigfeit

frenublidje Söerbinbungen mit ben Eingeborenen werben an«

fnüpfen taffen. Sir beabfidjtigen , fobalb al« möglich «ne

Wtjfion in ben Gfjina ©trait« gu eröffnen unb non ba ab

uufece Arbeit nad) Seften gu au«gubel)nen , bi« wir bie in

'JJort Wore*bp fd)on beftehenbe Wiffiou erreicht haben. Da«
öftliche Gnbe ber Beninfuta mit ben 3nfeln in ber Stadjbar*

|d)aft, einfd)lie§lidj ber D’Gntvecafteauyl^ruppe, wirb

ein oiel ergiebigere« ftelb für Wiffion«thätigleit abgebeit al«

ber Ghilf of 'papua (meftlid) oon ^>ort Wore«bt) unb tyulc

3«(aub) mit feiner gefährlichen ©djifffaljrt, feinem töbtlid)en

fticber unb feinen wilbeu, cannibalijd)en Bewohnern.

lleberbic* war unfere Steife reid) an wichtigen Gntberfun*

gen. Sir haben gwei neue gwei au«gegeidjuctc $0*
fen, eine fidjere, glatte, bequeme Weere*bud)t , oetfd)icbene

Onfeln unb oiel guten Anfergrunb an ber Äüftc entlang

aufgefimben. Sir finb gahlteidjen, ftieblich geftnnten Gin*

geborenen begegnet, welche ein rcd)t gefunbe« Au«fehen bar*

boten unb betten e« an Bebenflmitteln fei ne«weg« fehlte, ©ie

geigten uu« 3 lad]« in Itcineu Wengen, aber oon einer au^
gegeid)neten Qualität, welcher einen guten £>aubel«artife(

bitbeu lönnte. ©onft bot fid) utt« nid)t« bar, wa« in com-

merciefler i8ejief)ung Serth G« wäre möglich, bajj

ba« Banb and) Sicidjthuui an Wineralicn befäjje, aber ba«

muß fid) erft h«au«fleUen. (gegenwärtig bietet ftch hier

ein fdjöne* §clb für Wiffion, für Staturforfdjer unb Stei»

fenbe bar unb biefe werben auch SB*9 für Anjtcbeluttg

am beften bahnen unb ebnen.

Unfere Stüdrcife nach Bort Worc«bp würbe in wenigen

lagen bewerffteüigt unb founten wir bie« außerhalb be«

Barrier Stcef unter ©egel thun. Sir fpradjen bei Ofabel
Gooe unb £>oob Bagoon (Äercpunit) oor unb erreichten

Bort Worefbty am 22 . April Abenb« 8 Uhr, wo wir Alle*

wohl fanben. Am näd)fieu Wontage ^letten wir eine Wif*
fion«confereng ab unb orbneteu baljingehörige Angelegenheiten.

Am Xien«tage begaben wir un« nach Beat ca, einem 16

Wile« oon ^ort Woreabtj entfernten Xorfe, um oon ba

eine Babung ©töcfe unb herbeiguf)olen. Xiefelben

foüteu für Gitthegung unb für Grrichlung eine« $aufe« für

bie Bchrer oerwenbet werben, welche im näd)flcn ©epteutber

enuartet werben. Am 29. April oerliejjcn wir Bort Wo*
re«b»), um nach ©omevfet ^tmjufc^vett. Sit legten bei

^ule 3«lanb an, um un« 93rennt)o(g jn oerfd)affen, unb

fanben hi« ben Xr. Gante«, ben ©d)iff«arjt ber Waeleat)*

Gpebition oon 1875 (J. nGHobu«
u XXIX, ©.67 bi* 59).

lieber hatten ihn aufjerorbenttid) mitgenommen unb barum
lehrte er mit un«, um feine ($efunbj)eit wieber hergufteflen,

nach ©omerfet gurürf, beabftdjtigt aber nodjmal« j)ii(c 3«lanb

ju befudjen, um feine ©atinulungen weiter ja oerooQftän*

bigen. Sir hatten nun eine angenehme $ahrt bi« Gape'^jorl,

wo wtr, ttadiöfiu wir nod) auf Xaruleq unb '^)ort 3*lanb

oorgefptod)en, am 6. 'JJiai glüdlid) eiutrafen unb ade unfere

Sreuube wof)l oorfaubeu. X' Alber ti« brfutbet fid) gegen«

wartig mit feinem ticinen Xampfer Sieoa, welchen ihm bie

Regierung oon sJ2eu«©Ub'Sa(e« geliehen, in ©ouierfet uitb

will nur noch bie aädjfte Bo ft abwarten, um banu feine

$orfchung«rcife auf bem 31t) Stioer bi« gu beffen Dttedeit

unb oon ba au« über Banb in ber Siidjtung auf 9)ule 3«lattb

anjutreten. Gr ift, meine« Xafiirhalten«, bie paffenbftc Ber»

fönlidjteit für folrf>c Gfpebition, unb td) möchte mich ft<het*

iid) bort nicht mehr mit ^orfdjungen befaffen, wo e* i tj m
nicht glücfte.

3. @oättott)8ft über feine (Sypcbitiou in ben 3af)ren

1874 bt«

R. K. Al* ber ruffifch*d)incfifd)e $anbel in Äulbf^a

unb Xfd)ugutfd)at aufhörte, rid)tete bie Stegierung be« erflern

Banbe« ihre befonbere Aufmertfamleit barauf, bem Unter«

itehntung«getflc ihrer Unterthancu neue SWärtte in anbexen

X heilen be« innern Ghina« gu eröffnen. Aber bie bortigen

Unruhen unb ber SHanget an 'Jtad)rid)ten Uber bie .^anbel«>

plä^c be« Gnncrn geftatteten leine burchgreifenben SJlaßregeln.

Aatb tem ätuffifibfn im inölficn iBantf let trr

Aalfirl. -&tfl II, 3. 143 bia 155.

QHcbu« XXX. 91r. 10.

1875*).

Au* (ehterm Orunbc befd)loffeit gu Anfang bc«3ahre« 1874
bie üPtinifterien be* Aeu|ern, ber $inangen unb be« Äric*

ge« mit Gfeneljmiguug be« ^aifer* fine Gfpebition au«gu<

fettbett mit bem Aufträge: 1. Xie Sege oon©aiffan burd)

bie Xfdjnngarei nad) berBrooing ©g’.tfdhwau in !opograpt)i--

fd)cv jpinficht gu erforfd)en unb gu ermitteln
, auf weldje

Seife unb burd) welche Wittel biefelben für ben ruffifd)en

.fpanbel uuhbar gu machen feien; 2. fad« ber .^anbel in

btefer S?id)fung entwidrlung«fähig ift, bie f^rage gu ftubiren,

wo Gonfulate ober eoenturQ nur Agenturen unb $actoreieu

20



15*4 3. Ä. Soßnotuäfi über [eine <htnefif<hf Gypebition in ben Sorten 1874 bi« 1875.

errichtet werben mügten; unb 3. mögliche toflflflnbige 9?adj»

rid)ten über bie fogeuannte X)unganen6froeguiig ein^icljcn,

über ihre £cbcn«fraft, über bie 'Drittel, über reelle bie djinc»

f«fd)e iWcgiening bcl)ttf« ihrer llnterbrürfimg verfügt, unb

überbauet alle Eingaben ju fammeln, wclcfje möglicher Ä$eife

ein Urteil über bie fiinftige politifdje ifage ber ton ber

3nfurmtion ergriffenen Gebiete gcflatten fönnten,

Die Leitung ber Gypcbition würbe So«now«fi Uber=

tragen; fic beftonb au« brm I)r. med. VUf*jfi al« Ärjt

unb "Jiotuvfor^djer , bera burd) feine Arbeiten in ber ttefi*

lidjen Üttongolei befannten Offtjiertopographen Üftatu*

fow«fi, bem gemietfjetcn T | olmrtfd)cr Änbtejewöfi, ber

in Kalgatt einige ©efdjäfte abjuwicfcln ^atte, unb brei fibi*

vifd)cn Kofacfen al«G«cortc; aujjcrbem gingen al« eingetabenc

Waffe mit ber ^^otogrop^ Vojar«fi unb ber Gginefe

Sjui, roeldjcr 36 3atjre lang al« Vertreter einer ber grög»

ten Xfjeefirmcu in Ktadjta gelebt Ijat. So«now«fi erhielt

äuget beit befonber« feftgefepten Diäten» unb Voftgelbern für

bie ganje Tauer ber ÜKeife 2000 Wubel Vorfd)ug unb 5000
3?ube( für augcrotbcntliefje flu«gaben

;
bie Kaufmannfdjaft

ton Äiadjta (teilte ihnt ifjrerfeit* 3000 91ube[ unb VSaaren*

proben jur Verfügung unb ebenfo in $an-fau ber ehemalige

Vicecoitfttl Omanom unb bie Vertreter be* £anbet«haufe«

JKabionow jeher nod) 900 8an (jufamnien = 2000 9tu«

bei), fo bag ber 9ieifcnbc int Wanjett über 12,000 Ütfubel

terfügte.

9facf) bem Veifpiel cnglifdjcr unb anberer Grpebitionen

lturbe 'l'cfing al« Äuflgang«pitnft gewählt. 9fad)bcm bie

befinitite Äu*vU)!ung in Semipalatin«f bewerfflettigt loor*

ben, libcvfdjritt bie WefeUfcfjaft am 12. 3uli 1874 bie

Wrenje bei Äiadjta unb taugte am 19. fluguft in Vefing

an *), wo fie GMeitbriefc erhielt unb fidj alebann theilte.

Änbtcjew*fi unb Sjui gingen ju £anbe, um ftd) mit ben

iSigenttjtimlidifeiten ber Straße befannt ju machen, auf wel*

djev bie Kaufleute ton Sanofi ihren lljee ton .^an^au am
$ang>tfe fiang nad) Kalgan jdjaffen. Alle übrigen gingen

nad) Xicn tfln, weiter jut See nad) Schanghai, bann ben

V)ang<tfc«fiang hinauf unb trafen Gilbe October in .£>au»fau

ein , wo gerabe bie SBiiiterfaifou mit ben Üblichen $ferbe*

rennen eröffnet würbe. ^Bä^renb einerfeit« bie Kofacfen

bort burd) ihre iHeiterfünfle bie Ginbeimifdjen in Grftaunen

Perfekten, gaben biefe ben ftuffen Varabett unb bergteid)en

jum Veftcu. 3a, bie 23efcl)0t|aber liegen bie Truppen fjal

ten, wenn $err Vojatefi eine materifdje Stellung auf feinen

glatten ju fqriren itünftf)te.

ftfir 2o*noro«fi ^anbcltc c« fid) nun barum, ju entfdjei^

ben ,
ob er wie bi«he* al* ^ritatmann auftreten füllte ober

al« in offUicüer Gigcnfd)aft reifenber Offijier. Ter GljU'

tfdjru ober Sdjupbrief bc« Tfung»li»t)amcn (Äu«roärtige*

Ämt) war bod) nur eine fe^r bebiugte (Garantie für bie

Sicherheit ber Grpebition. .fjtatte bod) ber unglücfliche sD?at’

gavp cbettfaü* einen Ghu‘tfdji*u unb Gntpfehlungeu obenbreiu

gehabt, unb bod) würbe fein Kopf fd)lieg(icf) auf ben 3Rauri’

ginnen ton 'IKawwein aufgepflanjt ! Oft e« mög(td), einen

Ghiucfcu baton ju überzeugen, bag ad)t ‘Ötänner au« fernen

Vaubcu ohne allen nur be« Reifen« wegen Weib au«*

geben? 2i?oj,u bann babei bie Aufnahmen, bie 'Beoba^tungen

unb ba« Sammeln ton 'Jfatgrichten? Unb wie fann ber

*) Auf tem tpubin traf fit tntloft Iranetcrle mU.ffiaf»

im mir '?lu«nu1un,\»^f^#nfidntfn, retliit für tic Ixi Uruintfi ^tgtn

eit Xiunftantn overirenten (biRtfifiben Xrutpen btfiimirt »aun. Jtr
.1?.ittuv f feUlt im ftrubjafer 187i) kf^iiuien, mW ramall flauten in

Jt«n*fu txirilt 70,000 Soltalcn, jum Ibtil mit furepiiwbm

n'fbrrn knuffiut, unter tem @eneea( Xfin^lian^i bereit, tie afcgefat

-

lenen Vantfibaften knieter ju unterwerfen. iRadh ten testen 9tacb«

üditeii baten alleitinfla tie tamal« febr fie^elfliwiffen öbinefen eine

ar^e 'Jlietrrlage bdVt>njetra((ni.

9?eifenbe enblicg (old)c X^ätigfeit tor ben fd)arfen 'Äugen

ber JBefjörben oerbergen?

I3aju tarn, bag in ben in Schanghai unb Gattton in

(hinefifcher Spraye erfd)einenben 3«tungen bie terfchiebcn-

ften '.Nachrichten über bie ^itede ber ruffifdjen Grpebition

gebracht würben, fo bag r« So«uow«fi fd)tieglid) für ba«

$3ef(e hielt ,
bie toüe SBatnheit \a fagrn, bag nämlid) bie

Gfpebition ton ber rufjijdjen Regierung jur Grforfdjung

ton $anbel*bejiehungen au«gefanbt worben fei. 3)er Gon
ful in $an*fau bot feine Vermittelung mit ben Vchörben
an; bie fteifenben ftatteten bem Weucralgoutevneur unb an

beren Beamten ihre Vefudje ab unb errrid)teu bamit, bag

jene auf bem einjnfdjlagenben Üöege bie Änfünbigimg rom
Gintreffeu ber Gypebition torau«fd)icften unb ber G3efeUfd)aft

junädjft ein Kanonenboot mit jwei Wcfdjlifcen beigaben.

Xer glug .^an»fiang *), an beffen SRüttbung (in

ben '£)ang*tfe: fiang) ^an<(au liegt, burdjfiicgt brei ber grög

ten Vrotinjen G’hina«, im untern ?aufe .^u»pe, tm mittlem
nnb obern Sj'<tfd)wan **) unb Schcn^ft unb bilbet einen

Xhril be« ^>anbel«wege«
,

welchen bie ftttffen ju erforfdjen

hatten. Um alfo einen richtigen Vegriff ton ber Tauglich

feit biefe« Strome« für inbuftrieOc unb commercieOc Unter«

nehmungen ju erhalten
,
war e« ton 2Bid)tigfeit , ihn feiner

ganjen Vänge nach ju tetfolgeit Xc«halt> würbe aud) ton

£>an«fau ab, welche« fie am 11.(23.) Öanuar 1875 tcriie^

gen, eine betaillirte SNoutenaufnahmc (^OTatfcfjroute“ ) au*

geführt unb bie liefe, '.Breite unb Wefd)winbigfeit be« @tiD*
me* gemeffen. 3n feinem unter« Xgetlc ift ber ^l»§ felbft

für Tampfcr ton brbeutenbem Tiefgänge fdjiff bar ; bie

Strömung ift ruhig unb eben, bie Ufer balb uiebrig unb

fanbig, balb h%c unb lehmig. 3U b eiben Seiten liegen

VaumwoDpflanjungen , weite iNei«felbcr unb eine ununter=

brochene 9ieihe ton Xörfern unb ©ehöften terfieeft im

Schatten ber SBeiben. Gine Dirngc ton grogen uni> flcinrn

Schiffen bewegt fuh beftäubig auf unb ab unb bilbet [teilen^

weife buchftäblid) eineu 28alb ton ’ÜNaften.

Soldje Genlrcn, wie 3e«fia = fou unb Sdjan h an g
(Siang.pang?), jwei bebeutenbe Flughäfen, weldjc öanbel
mit 9tei« unb VaumwoQenpapiei treiben, i^an*tf d)ing

(,1‘iafen gegenüber ton Siang>i)ang, etwa* itörblid) com
32. Wrab n. Vr.), ton wo ber VSeg ber Kaufleute ton Sanft

nach Kalgau abgeht, unb i?o*che*fou, welche* an 60.000
Ginwohncr zählt unb bie Vtobucte be« Siibcnfl bem 'Jiorben

übermittelt, wimmeln ton raftloe Ihätigen lNenfd)enmaffen

wie ein 3ahrmarft. 3n feinem miltlern Vaufe buvd)fd|nri-

bet ber .f>an ba« Webirgc 3Bu»t a n^fchan, welche« tiel

Steinfohlen unb S^ieferformationcn beft(jt. Tort hat ber

rtlug Schnellen, bereu man 360 ton öctfdjicbcncr Venen*

nung unb Vilbung jäglt, unb erreicht bie eoloffale Wefdjwin»

bigfeit ton 9 x
/f ?fu| in ber Sccunbc. £bwohl bafclbft

öfter« Sd)iffbrttd)e torfonimeu unb V. So«now«fi felbjl

burd) Kentern eine« bei Voote einen Thril fritier Sammlung
gen unb Onftrumente einbügte, ift ber Verfehl' bod) fcl)v leb«

ijiift, unb wenn plumpe, djirtcfifctjc X fdjunfejt mit einer Fracht

bi« 3U 1 200 Vub bort burd)fommen, fo lägt fty biefe "Utög

lichfeit wohl aud) für frlugbantpfer anttehinen, befonber«

wenn im ^ahrwaffet Gorrectioncn au«gefül)rt würben. 3«
feinem Oberläufe bagegett ift bei Jlug wegen feiner Seicht*

heit unb ber ticleti Sanbbäufe wenig für bie Schifffahrt

geeignet.^

3n Sehen»)!, Sj" tfchwait unb Kart fu betreten wir ein

) '^on ftiium DucQ^fbicic fowoW at* wir twn fHnem Unlrt«

laute abwärti coit <Sian
tvoan^ bat %x. c. 9i ieptbofen gttuurfluf*

nahmen ^rmaebt, tie temitäcbfi rifditinen folloit.

**) 91a<h trn Jtatten benlbrt brr.)jan‘’Ätuf nir^enta ben ®rtrn

non i£j’»tfcbwan.
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öebiet, welche? Don frrmber (Soncurrcnj ju weit abgelegen

»fl unb br?balb offenbar fid) benjenigen ©egcnbcn, wo bei

.£> anbei von Siiijjlanb beeinflußt wirb, anfdjlicjjcn muß. Xie

lüidjtigflcu ^vobuctc be? Vaubc? fmb Xbcc, ©cibc in rohem

unb bearbeitete ni ^uflanbf, Siljabaiber, ©afran, Xabad unb

tfriid)te. 3m jüböftlidicit X heile Don ©d)cu fi unb iu allen

'Xfyetlcn ©jVtfdjwaiiö ohne Au?uabnte fmb weite ©trerfen

mit bcirlidjen X (^cepflanguugen bebeeft, bereu maudje fid)

eilten großen 9fttfe? etfreucn unb bie ihre erfte(Srntc an beu

‘Scfittger £iof fenben. SWußlanb am Häuften gelegen fmb

bie üljeemärltr 3 Urt
J
ou*fian (£ü-«)an«bi»n unferer Äat»

tenV) unb $aii*tfd)ung‘ftt (Stabt mit 80,000 Ginwob*

nein am obern $an«fiang im (üblichen ©d)eu*fi). Dfament

\id) an lefcterni Sla&e, wo bie (Srpcbitiou äNittc April

a ul äugte unb wo fie nod) bie beutlid)fteu ©puren be? Xai*

ping Attfflanbe? watjrueljHien foinitr, haben fid) wegen Dian*

gel? an Abfa& Diel Sorrätßc angefammclt. $or bem Huf
ftanbc würbe ber Xbee, 1,0,1 ©o?now?fi über 100

Derfdfiebene groben fammelle, nad) Onneraften unb Xfdpi«

'gutfdjaf Derfenbct, unb namentlich jene röt^ltc^e ©orte, welche

itjver 3eit ©cmipalatin?f berühmt gcmad)t bat unb angeblid)

mit CSolb aufgewogen wirb, fam au? biefen ©egcnbyi. Um
einen begriff von ben greifen ju befonuuen, genüge bie

Angabe, baß Don einer ©orte Xbee, bie an OualitSt bie

meifteu in Europa confumirtcn übertreffen foU, 205 iJfunb

für 3 Sfubel ju haben fmb. Die greife anberer s]Jrobucte

fmb junt X ()cil uiiglaubltd) billig: ein ^ub (32 $ftmb)

beb hufeisenförmigen 91l)abarl»er? Toftet 2 «Rubel
;
bie berli^m*

teil Atlaffc, bie in iRttßlanb ju 75 bi? 100 Siubel Derfauft

werben, toflen an Dtt unb ©teile nicht über 35 bis 40.

Xer Xljee gcl)t uieift umad) ft nad) Randau, wo er präpa*

rirt unb jum großen Xljcile mit einem fünftlid)en Aroma
uerjehen wirb. Aidjt minber fd)Wungbaft wirb bort ber in

Onnerafien in jo coloffalcn ÜJfengen Dcrbraud)te 3iegeft()ce

burd) oiclerlei Surrogate Dcrfälfdjt.

Anfang 3unt 1876 machte ftd) bie (Sypebitiou Don$au>
tfd)img<fu nad) Vamtfdjawfu, ber {muptftabt Don Äamfu,
auf ben 2£eg. ^uerft war bie ©ebirg?gcgenb , weldje auf

ben harten mit beding b^eic^net ift unb bie Söafferfdjeibe

jwifdjen ben 3uflüffen &c

9

©üben unb be? flauen ©tro«

me«, bcö £>wattg Ijo unb be?$ang*tfe*fiang, enthält, juüber*

fd)rciten, um ba? breite Xljal be? Sei«bo, ber ftd) unter

halb ber Mefeuftabt ©i*ngan*fu in ben ©eiben ©trom
ergießt, ju erteilen; bann ging e? wieber auf ©ebirg?*

wegen Uber Äung<tfd)ang>fu unb Xi tao hinüber nad) Van*

tjd)au»fu. Xa? fftblidjere biefer beiben ©ebirge (ber foge*

nannte S<4ing) trägt auf feinem (üblichen Abhänge nod)

Halmen unb 9ici?; weiter nad) korben bin änbert ftd) aber

ba? 21u0fctjcn ber Vanbfchaft: bie lehmigen Sergabbängc

fmb mit norbifdjen Vaubboljarten bebedt uub in ben weit

üu?einaiibergerUdten X^äleru bei) nett fid) Stajenfelber au?.

Xa« nörblufjcre ©ebirge (jwifdjen bem Sei*b° unb 8an=

tft^au«fn) fleigt bereit? in bem %laffe bi? 7400 ifu§ an unb

)eigt fd)on fable $od)ebenen mit ©aljlatben, bie Vorboten

ber ©obi. hinter Van«tfd)üu*fu gebt bie ©trafje bi? juni

Anfänge ber ©obi immer nad) Üforbweften (bort freujt fie

filrfdjeroalöfi’ö $öeg,
f.

bie Äarte auf ©. 120); jur ©-eite

bat fie entweber reidje SBeibetriften ober nadte ©anb= unb

©djieferflreden, linf? bie 2£änbe be? ©ebneegebirge? 'Jfan*

fdjan, reibt? bie trorfenen, fablen ©ipfel feinet 9?orberge,

an weldjen in©cftalt eine* einfachen ©rbwade? bie biftoiifdje

BlßJan li«tfcbau--tfd)en
u

ober n©ro|c Tlaun u
uiübfam bin*

aufflcttert.

Aber ringsum weld) gräglidje? $i(b ber ^ernid)tung!

©rofee Xöifer, $ablreid)e einjclne Anfiebelungen, wo nod)

unlängft Vcbeti unb Xbätigfeit ^errfc^tc, flehen je^t ba in
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trüber ©tiQe al? blntbefubelte Ruinen. ADe? ift öbe,

feine ©ecle barin, nur bit? unb ba fd)aut hinter fdjucll

}ufammengeflidtem Vcbmwcrfe ober au? einem @rblod)c bet'

Dor fd)Ud)tcrn ein au?gemergeltc? ©eftd)t. '.’(id)t bic 3abrc

be? Älter? I>abeu e? mit tiefen ^funjeln burdjfurdit unb if)m

ben ©tempel ber ©djwädje anfgebrüdt, fonbevn bic fd)Wercn

Veiten einer faum Dergangrnen 3fit- £? ift Diellrid)t ba?

einjig übriggebliebene ©lieb einer ^ablreidjeu ffamilie. Alle

fmb fte umgefommen al? £pfer be? Aufftanbe?. Xa? Vanb

batte entfc$lid) ju leiben, unb e? fam fo weit, bag ba? ^fuftb

Sfinbflcifd) 3 bi? 4 9Jubcl foftctc, ein ©ad (betreibe 100!

3a man b°t Veidjen unb felbft bic eigenen Minber Dciybrt.

3e$t ift jebo^ bie gewöbnlicbc Crbmtng ber Xiuge wieber

bergeOedt; bie Veute fommeu au? ihren 3uf1ud)t?orten in

ben bergen wieber b^v®ot, unb ber ganje 21Vg ift mit einet

forilaufenben 3?eibe Don 2ßatbtbäufern unb SRUitärpoften,

ben fogenannten „Vianfen“, bebeeft, btrtn Onfaffen neben

ber ©orge für bie öffentliche ©id)erf)eit aud) mit ber &>icbci:

einfUbruug Don Aderbau uub $ieb$ud)t befd)äftigt fmb.

3n Van*tfcbau«fu langte bic rufftfd)e ©jrpebilion aui

21. 3uni n. ©t. an unb oerwriltc bafclbft etwa einen üllo^

nat, iubem fte bie au?gebebnte ©aflfreunbfcbaft be? betrügen

©eneralgouDemeur? Xfo>tfd)ung>tang gcno&. Xae?bem^
felbcn Dorau?fld)iltd) *) befd)iel>cn ift, in ben Schiebungen

jwifeben (51)ina unb 9fuglattb bcrcinft eine bebeutenbe iKoflc

ju jpielen, fo befebäftigt ftd) ©o?now?fi eingebenber mit ber

^batafteriftif biefer bebeutenbeu Serfönlid)feit. 3dj l>abc

mich— fagt er — faft jtDei 3abre in öbiua aufgcbalteit

unb aQe klaffen ber ©efcllfdjaft , Sürger uttb 'Üiilitär?,

©elehrte unb ben gemeinen 9)fann, fennen gelernt, aber id)

bin wenig fo aufgeflärten (Sbiuefen begegnet, wie Xio tfdjuttg:

tang. (5r b°t mich entfd)ieben burtb feine Demünftigeu

3been iu GrPaunen Derfeßt fowte burd) feine ridjtigc unb

genaue Äenntnifj Don 9fuilanb. (Sr begann nad) Dottenbe»

tent ©tubiuui feine Vaufbabu in $u*nan mit Operationen

gegen bic Xoiping-SttebeHen, würbe bann ©ouoerneur Don

^u*fiang unb 1868 jum widitigen Soften eine? ©eneraU

gouDemeur? Dou ©tbangan (b. b- ST°®iu,hcn ©eben ft,

Äawfu unb ber Vanbfdjaft Äufu nor) berufen, lieber be*

fonber? glänjenbe militärifrf)c Talente Derfllgt er wohl faum,

aber al? Verwalter uub Organifator ift er im b°<hftcit

©rabe befähigt, Don 9?atur gerabeju uttb aufrichtig, offen

unb ehrlich. (Sr bot c? eingefeben, bajj bie ganje Unorb»

nung hauptfäcblicb i“ 1«» Sefted)licbfett ber Scamten unb

Offijtere ihren ©runb batte, ©r fietlte atfo gute Statute

an, warb ©olbaten, angeblich 150,000 Üttann, an, gab

ihnen eine gute Orjjanifation , fefcte einen oibentlid)cu ©olb

feft, welcher pünftlid) au?gejai)lt wirb, erridjtctc in Van#

tfdjau*fu ein Arfenal, wo ©ewehre nad) beu ueueften ©i)

ftemen, SDlitrailleufeii unb $interlabimg?gef(brioe fabricirt

werben, bewältigte baburd) beu Aufruhr unb flciftc beut fei*

ncr Obhut anoertrauten Xrüiitmerbaitfen neue? Vebru ein.

3m 3Jfai 1875 würbe ber Xfchung^tang (bie? ift fein Xitel;

Xfo ber 91 ante) mit bem Xitel eine? Statthalter? aud) über

ba? ganje fUbmeftlid) angrenjenbe ©ebirt, b. tj. ba? erfl

wteberjuerobernbe Xf^ungarien unb Xurfeftan, geftellt.

Uebrigcn? erreicht feine 3uri?biction feinebweg? mit ben ein-

mal feftfiehenben ©renjen feine? ©ebiet? ihr (Silbe, fonbevn

gilt überall, wo e? fogeuaunte „©tra|enräuber“, b. b- 3n>

(urgenten, giebt.

Xie Muffen batten fnh namentlich non $an.tfd)img*fu

an eine? (Sutpfange? ju erfreuen, wie er bi? je$t wohl nur

•) fft ift in|Wif<bra »Haufen; fein 91a<bfcl^er ift teil Barnten

nicht fo ftünflig ^rftnnt, fo ta{i tie (»um ein^rUitttm tlr)i<tiun<>

^en cicUti^i rafih »ictcc ab^ebtohett werten.

20 *
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ben wenigem fReifenben int fReidje ber üflitte ju Dgeil ge»

worben ift. 3b" 9?etje war eine enblofe SReifje feierlicher

Empfänge unb Oootioncn. Sluf bew ganjen ©ege waren

Benacgridjtigungen onfegieft worben, worin bie Orte für ibt

ftriihftüd , ÜRittagefleu unb sJtad)llager bejcidjnet waren;

©olbaten, Bcgörbeu unb Bolf ftrömteu jur Bcgrfigung

herbei; bie fteftuiigen falutirten, bie ©täbte flaggten unb

ißuminirten
;

ja bie Hiebcn«roUrbigfeit ging fießenweife fo

weit, bag man Brüden unb ©tragen reparirt batte, Star igrer

Slbreije au« Han tfcgau fu ftelltc Xfo brm Sh'eifenbeu einen Ge-

neral, einen Oberften, einen Diftrictöoorfteger, einen #rci«oor»

fteber, einen Untcroffijier unb einen gemeinen ©olbaten, furj

Heute oon jebent Stange unb Staube, jur Verfügung. Dir

Onftruction berfelbeu ging babin: für ben gefammten Unter«

halt untcvweg« ju forgen; im ftafle fcgledjten fettere unb

Siegend ober, wenn ein SHitglieb brr (iypebition erfranfen foßte,

ben Siuffen oorjiifteßen , bag e« nid)t möglich fei weiterju«

reifen
;
Dom Hufftanb ergriffene (gebiete gar nid|t ju betreten,

unb wenn bie gremben botg barauf bcfleben foflten, oldbann

aße bort oorganbenen Gruppen unb Qtarnifoneu alö (Seleit

mitjunegmen. 3ebe«mal am ‘Sbenb oor bem Sfofbrudje er»

ftbienen ber (General unb jwei anbere Beamte jur Entgegen»

nabmc oon befehlen befonbet« wegen ber Arbeiten be« Ärj«

1c«, beb lopograpgen unb Bgotograpgeu , ttjcilte« bie

Üagedorbnung mit unb bcfpradicn bie nötbige 3°^ b"
Borfpamitgicre ,

Sieitpfcrbe unb SBagen. ©o«now«fi trug

übrigen« wägrcnb ber ganjen Weife feinen oorfd)rift«mägigen

Unifornuocf
, obwohl bie $ige zeitweilig unerträglich war.

(Srwögnlitg tllcfte ba« ganje Hager mit ooßem Bcftanbe in

ftarabe au« unb fleßte fteb ju beiben ©eiten ber ©trage al«

Spalier auf, bie Stargefe&ten auf bem glügel. 8ei Slnnäge«

rung ber ^remben gaben bie Äanonen ober in beren @r*

mangelung galfonet« brei ©cgüffe ab unb bie Offiziere

beugten oorfcgrift«mägig bie #nie; bann begaben fid) bie

Siuffen an bie Dete; wicber brei Äanonenfdjüffe, worauf bie

3ffarfd)orbnung eingenommen würbe, unb fo ging e« bi«

jum näcgften Hager.

Dtait wirb mieg fragen, fagt ©o#now«fi, wie ich folcge

Sfufmerlfamfeiten erflären fann. Cor Slßcm: ich habe rieh*

tig gefragt unb fte haben aufrichtig geantwortet; bie Stator

hat ia ben ftfiatra fo reichlich mit ber Grigenfcgaft, ihmfi»

griffe unb Schliche anjuwenben, au«geftattct, bag bie Qigan*

cen eine« Streite« auf biefem Staben fetjr ungleich ®"tgeilt

finb. — Der jroeitc (SJrunb waren bie guten Bejiegungen ju

ben Begörben.

(Ügina erfdjciut un« al« ber oerförperte Gtabanfc ber

(ientralifation
;

aber o« ift fein ftranfreid) ,
wo faft jeber

iMendbanu bie Obre ber $Rfid)«cingeit perjonifccirt. #ier

hängt StOe« oon perfönlicgen Beziehungen unb Starbinbungen

ab, unb bie ftormloftgfeit berfelben erinnert fehr an bie afia*

tifchen (Sgauate. Da, wo bie SReiegdorbiiung auf rein fami«

liäre, patriarchalifche Anfänge gegrünbet ift, fann r« eben

nicht anbei« fein. Stiegt nur bie Statthalter unb Ötaneral

gouoerueure ber 'ftaoöinjeu erfdjeinen alt» bie oonftänbigftrn

Satrapen
,

fonbern fclbft jeber „©jan“ (Ärcidoorfte^er,

Hanbratg) ift aßen (Smfire eine Otaöge, bie im ©tanbe ift,

Einern alle möglichen ©djwierigfeiten in ben SLtag $u legen.

Stuf eine gefdjriebcne Äloge hi” fud)t er fid) fiel« jefjriftlidi

geraudjufcgwinbeln ,
weil er fid) ja fein halbe« Heben lang

mit bem ©tubium ber Hiteratur befdjaftigt hat; eine perfön

liege Steoifion ober Oufpectiou burdj einen gögcrii Beamten
eyiftirt aber nicht. Denn wie e« für bcn haften ©obn
beö ^iuimcl«, bcn i(faifer, #fich uidjt jiemt, bie 'IVaucrn feiner

Staläfte ju überfchreiten, fo ift c« and) unpaffenb, ba§ Hocal«

beamte jur Befidjtigiuig einer ’flrooinj berumreifen. Diefe

Ginbrttrfc. nagm id) au« meinen perfönlidjen Beobachtungen

mit; bod) fann id) aueg eine Stenge frember Beifpiele an

fügten. •»£« ift ja befannt, bag bie d)inefifd)e Regierung

fein anbere« Mittel fanb, einen ungrhorfamen ©ogn unb

berüchtigten Seeräuber ju beruhigen, al* iubem fie ign jum
(^eucralabmiral ber faifertiegeu flotte etgob. Slud) ber be

rllgnite Hi tf cgung-tan g befanb fug anfaug« auf ©eiten

ber Daiping Sfebeßen unb ging erft fpätcr jur faifertiegeu

Partei über. Slugenblidlid) ift er C^nieralgonoerneijr oon

Ifcgili unb nimmt ben tgätigflen Slntgcil au ber (^efammt

regicrung. Die franjöfifdjt (Sgpebition fam ferner nur bar ;

um oorwärt« unb erreichte igren 3”*^» weil fte bem

(^eneralgoiroerueur oon ^Un«nan einen Starratg oon Shirqd

material jum Kampfe gegen bie Bautgap« übevlieg. Unb
enblid) ein fpreegenber Bewei« in9iuglanb fclbft ; e« ift be-

fanut, bag ber Slmuvbejirf buvd) beu bortigen Statthalter

abgetreten würbe, unb bag ber Jfung-li-tjamen erft fpätcr

wibenuißig bie ooßenbete Igatfacge fanctionivte.

Sita« britten« junt Crfolge unfere« 3U
9
C# müioirfen

fonntc, ba« finb bie trabitioneßen langjährigen, fvicblidirit

Bejiegungen; ber rufftfege Sfauie erfreut fidg wirflieg er ©pm.
patgien, wägrenb anbererfeit« bie Ifrinnerunq an ben englifd)

franjöfifcgen Ärieg im Steife nod) nid)t erlofcgcn ift; ebenfo

fegr begreift baffclbe.ba« ganje UnglUcf, wcldK« ber Opium«
ganbcl oeranlagt. Unb nid)t bie lebte Stalle fpieltcn fcglieg

lieg meine Ctalbuntcrftllbungen au Sti tue unb ber Startrag,

ben id) wegen Hieferung oon ^rooiant nadj (^utfegen *) mit

Ifo*tfcgung<taug jdjlog, mit bem Sunfcge, burd) eigene« Bei»

fpiel bem $anbe(«oerfegre einen Sitag ju bagiten.

*) C?nfc< 91evfmbtr 1875 ift bi< <Tile ©fiTeitctarairane r«n 3(hj

Äamfflm »pn SrmipaUlinft nad) ©utfitfM «bgr^n^ru. ftlltin

ülbkcnifung wtit »abifcixiiilivt riefen Jpantel wieter untcrbec^ni.

8anb unb SBotf bon 3lfent.

W. E. Die bureg ben englifcgen öelbjug gegen fcfefjanti

im Oagre 1873 unb 1874 grroorgerufenc Hiteratur gat

unfere Äenntnig ber (Molbfüße unb igrr« intereffanten hinter«

laube« niegt in bem ©tage bereichert, al« man igrem Umfange

nad) üermutgeu fönntc. Ö« liegt bie« jum Dgeil an ber

grogen <iilc, mit ber bie SRegrjagl ber einfcglägigen Sltarfe

abgefagt würbe, um niegt naeg (Srfaltung be« buvcg ben

abenteuerlichen 3ug im $cimatglanbc geioorgerufenen Onter-

effe« auf brnfDtarft ju fomnien. ©o giebt Üapitän .fietu^

Bracfcnburt) in bem Borwort ju feinem „Slfganti Sitar*
1

(Honbon 1874) felbft an, bag er fein 800 Seiten ftarfe«

Bucg unmittelbar nad) Bcenbigung be« ^elbjugt« in f«g«

Sitadjett gefdirieben gäbe. IS« ift bager niegt ju oenounbem,

bag nur ber militärifcg aßetbing« oorjugdweife interrffantc
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3«g Sir tarnet Sßolfetrlj’« eingefpnb bcfcfjrirb«n wirb.

'Die Dioerßonen ber CSapitäne Dalrljmple, Untier unb

(Ml oo er, bie auf geographiftfj weit weniger befanntem (Me*

biet weftlid) unb ößlidj non bem feit (Ebwarb Vorobid)
1

«

(Gcfaubtjdjajtdreife tiudj ßmuaffi iui 3a1jre 1817 genugfam

beianuten Tikge T8oljeUh’t ßattfanbtn, werben baneben

jieuilidj ßiefmÜUcrlidj beljanbeit. Tfadj bie SRitthfilungcn,

bie (iopitäu 3 o h u (Gloocr fclbft in ber Sifcung ber tfon*

boncr (Gcogvaphifdjcn (GefcUfdjaft oont ll.SNai 1874 Uber

feine (Eppebition oom Volta imd) ftumafß machte, ftub nictjr

geeignet, uufere Neugier ju erregen al« jie ju beliebigen *).

(Sin ausführlicher '-öevidjt Uber bie angeblich feit langer

3<it, thatfädjlidj woljl erfl feit beni Snebeudfcfjluß oou 1874,

juut britifdjen Vrotectorat gehörige Panbfdjaft 71 fern iß ba-

bei fciiic«weg« übcrßüfßg, jumal ba auch Seiten« ber Ba*

feiet
vDf if i io tUJgef c U f d>of t, bie feit 1855 in Tllem ftuß gefaßt

bat , wenig 3u l° lu,,te,, ^ngeiibr« Uber biefe« 2Birtung«felb

berietet worben ift. Unb bodj bcfudjtc jdjort 1839 bereif'

ßonär SRü« non ber ju Tlfiopong im (Gebiet ber TMuapetn

begrUnbeten Station au« bie Hauptßabt oon Tllem, Äjcbi,

ohne aber ben Verfurf) ju einer ittieberlaffung ju machen **).

Später aber ift eö gelungen, brei Stationen in Tllem $u

begrünten : Tljiafroa, Äufurantumi unb Äfebi, unb (Sapitän

(Gloocr, bem 1873 bie fdjwere Aufgabe jußel, bie (Einwohner

be« ößlidjeu Tllem ju orgauifiren unb gegen bie Tlfchanti ju

fuhren, rühmt in bem oben erwähnten Vorträge ben in jeber

Vtjieljung gUnftigen (Sinßuß, ben bie TRifßon auf ihn3ög*
liuge geübt.

ooKeiib« bie älteren Veridjterßatler über bie (Golb«

lüfte, namentlich bet bänifdjc Kaufmann ?. ft. Körner in

feinen Tladjridjten oon ber Äüfte (Guinea (Äopentjagen 1769),

oon 71 fern ju fagen roiffen, beruht lebiglidj auf ^örenfagcu

unb befdjräuft fidj wrfcutlidj auf Heioorhcbung be« unge>

wöljnlidjeu (Golbreichthnmfl gerabe biefe« (Gebiet«.

Tllem, ba« etwa jiotfdjen 6° unb 6*30' nörbl. Vr. unb

jwifdjen 20' unb 1° weftL ?. o. (Gr. liegt, wirb oom Volta

burdj ba« Heine (Gebiet ber Ärobo, oon ber ffüße burdj ba«

Tlluapem- unb ftantilanb getrennt; im SBeßen grenjt e« an

Ttfen, im Worben enblid) biibct ber Vvalj bie (Grenje gegen

ba« 71fd)antireid). liefet (extern bebrohlidjen Ufadjbarfchaft

berTlfdjanti oevbanlen wir inbirect ben neuen Vcridjt, bejfen

'Uiitthcilung 3n>ed biefer 3'tlen iß.

Sdjon währenb ber griebetiöoerhanblungen im SRärj

1874 befdjwertc fid) ber Tlfdjantifönig , Jcoß Äarafari,

baß bie Könige oon 71 fern bemüht feien, ihm feine Unter«

toasten, namentlich ben dürften oon Dwaben ***), abfpenftig

ju machen, unb balb barauf (jäten wir oon bem HbfaU bie«

fe« mädjtigßcn Vafaflen be« #)thantiteid)«, beffen ftattliche

Hauptßabt nur 3 ÜHeilrn ößlidj oon ftumafß liegt. Dodj

fdjeinen bie Tlfchanti tro& ber ihnen oon ben Gnglänbern

jugefUgtett fdjwecen Vcrluße biefen Empörern gewachftn

gewefeu ju fein, ba gegen Gnbe 1875 bie Ijartbcbrängten

Diuaben ben 'Ural) überfchritten, um auf britif^em (Mebiet,

in Tllem, Sd)u(j ju fudjen.

Um Verlegungen ber (Mrenje buvd) bie fiegreicheu Tlfchanti

ju oerhinbern, cntfanble ber (Mouoerncur ber ©olbfüfte eine

Druppciiabthcilung nach Tllem, beren Vefeljl«haber, Kapitän

3. S. Jpa»), in bev Siyung ber i’onboner (Meographifchfn

WcfeQfchaft oom 26. 3uni biefe« 3al)te« über bie währenb

feine« Tlufenthalte« in Tllem gemachten ÜBahmclfmungen

*1 ‘Itfr^t. Proc«e<Ung* of the |{. Ofogr. Society. VoL 18,

p. 288 .

••) UcTgl. <fQ4 ii0difdifi 9Rtnion*'-iBZ««4iin. ÜdtutSelgf. 34r>

janfl 18. *£. 308 ff. ’ltaftl 1874.
***> wie 0tfprodi«n. SJjmfmt untjtübnc. ®icr

3abre in Äfante, t£. M. t«e (^n.jlänttr f<btrit>ni 3uabin, 3aubin.

berichtet hat- Diefe Schilberung ift e«, bie wir unferen

ftfern nach bem im Sibung«bericht gegebenen Tlu«juge mit»

theilen wollen. 3Bt Orientirung über Tllem bieten felbft

bie beflers Äarten ber (^olblüfle lautn mehr al« ba« oben

Uber £age unb ©egrenjuug Tlngeführte. Sine Tlu«nahme

macht nur ba« wai)rfd)einli<h auf Berichten ber Vafclev

Wliffwnäre beruhenbe Bärtchen in bem intereffanten TBevfe

ber Wliffionäre Wamfcper unb ftühne: n Vier 3.ihre in

Tlfante. Vafel 1875“, ba«, beiläufig gefagt, über bie 3«'
ftänbe be« Tlfchantireich« wähvenb be« lebten Kriege« ben

reichfien Tluffd)luß gewährt, ba bie Vrrfaffer währenb ihre«

unfreiwilligen Tlufenthalt« in ßumaffi nur ju gute Belegen«

heit hatten, biefe barbarifchen Vcrhältniffe tennrii ju lernen.

Paffen wir nun Gapitän .‘patj felbft ba« TBort nehmen.

3<h wrließ — fagt et — Tlccra an» 17. Wooembci

unb erreichte Äjebi, bie Jpauptftabt oon Tllem, am 21. nach

einem fünftägigen bejd|roetli(hen 3)larf«h bon 1 50 TOTeilen *),

meifi bur<h Schlamm unb TBaffer. 3n ben brei ÜWonaten,

währenb beren mein Hauptquartier in j^jebi war, hatte id)

au«giebige (Gelegenheit, mid) mit bem intereffanten, bi«her

fo gut wie unbefannteu Difhict TUcni oertraut ju machen.

TBa« i<h währenb meine« Tlufenthalt« ju beobachten im Staube

war, mid ich ^er *n ^(r Äiirjc jufammenfteflen.

DerDifhictTlfein in Vkftafrifa liegt jwifdjen 6° unb T
nörbl. tör. (Sr wirb in feiner ganjen Tluflbe(jnung Oon bidjt

mit Urwalb brjtanbenen ©ergletten eingenommen, mit Tlu««

nähme eine« Meinen (Gebiet« im Sübofien unb eine« nodj

Meinem ira TBeften. Die Stäbte unb Dörfer liegen meiß

auf ober bidjt an ben (Gipfeln ber ^>Ugrl. Die größere

(Ebene imSüboften enthält nur jwei Meine Stäbte, Dfoneaft

unb Tlfämang, unb iß im Uebrigen bi« auf einige jerßrrute

Oägerljtttten gänjlidj unbewohnt. Die &efdjreibunq einer

biefer Stäbte genügt für aQr, ba Untrrfchiebe jwifdjen ben

einjelnen faum ju entbeden ßnb. öüßrt ber Seg burdj

ben pfablofen TBalb, fo oerfüubet feine SBorßabt ober irgenb

ein anbered Ttnjeidjen bem TBanberer bie Wäfje menfdjlicher

TBohnplä^e, ba Urwalbbäume ße oerbeefen, bi« man ße oöl

lig erreicht hat **). 2)?eiß beßehen ße au« einer cinjigen

langen Straße, in ber bie Häufet getrennt ßeljen. Diefe

beßeßen au« einem Vambudgcrüfi mit einem Dach au« Tai-

men» unb 'fJifangblättem. Die mit Pehm bebedten Seiten-

»räube haben feiten fjenßer ober Oeffnungen. Der Eingang

gefchieht burch eine Seitenthür, bie in ben jugleid) al«Äfüdje

benuhteu Hofraum führt. Tin feinen brei Seiten ßnb bie

jeljr Meinen unb niebrigen 3nnenraume oertheilt. 3m Mittel«

punft ber Stabt beßnbet ßdh gewöhnlich ein ftetifdjbaum,

ber al« TBohnort ber Pocalgottfjeiten gilt. Unter jwei au

beren Räumen ßnb Vänle ober Ijbljernc Älötjc aufgeßeüt,

welche bie ftönige unb Häuptlinge ju ihren Valaoern unb

(Empfangdfeieilidjleiten benu^en.

Da« ganje (Gebiet iß gut bewäffert; bie bebeuteubßen

Slüffe ßnb ber T3erem, ber Denfu, ber Vompong unb ber

'^ompong *•*). DieVetten biefer Slüffe ßnb itiemal« troden,

*) Diefe 34hl f«nn niifct xichiig fein, ba bie bimlc Entfernung

ni<h» über )nilf beutfebe TRrilen beträgt.

•*) 3n Uehereinüimmung hiermit erjählt Cabltän @loue», baft

er auf feinem lülarfcbe ecm SBelta nach Jtumaf|t
r

ber ihn mitten

but6 9(em führte, feit bem Eintritt in bit TBaibregicn hei Cbu«
maffie, mit Slulnahme ber Richtungen in ber Umgegenb ber Mfdianti«

hauptfiabt feinen Crt fanb, non bem au« er 100 $arb« in irgenb

einer Wichtung hatte fehen ffinnen. (Proceeding* of the R. Qeogr.

Society. Vol. 18, p. 288. 288.)
***) Wach ber oben erwähnten Warte bei fRamfeoer unb Jtübne

f)ir|l brr »Berem. an bem unter finberm bie ßauptflabt Djehi liegt,

in ben i-rab
.

Ein Dompeng nerrinigt fich mit bem Denfu, ber fich

weRlich oon ülfra in« Wirer ergirbt. Ein anberet Oompong flieht

in ben Delta. Die feine 9!üancr jwichen D unb D fc^ernt ben

I beulfchen Chren entgangen ju fein.
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bü fie bcftäubigen 3u flu& Don ^en ^Bcrgfettcii erhalten, aud)

häufig butd) Negeu onfd)WelItn. 3nfolge Don jal)lreid)eii

2BaffcrfäQeu unb Untiefeu roävcti ftc mir für leidste Eanoe«

fdjiffbar. Xic Eingeborenen wenben aud) biefe nietjt an, ba

fit feinen Sörrfe^r haben unb ju träge fiirb ^
il)u in« Vtbtn

ju rufen.

Nad) biefer •2d)Uberung ber djarafteriftifdjen 3Ö9< in

ber natürlichen ©cftaltung be« t'anbeo tonime id) juni jwei»

teil Xheil meine« ©cgenflanbe«, bet ^obcnbefdjaffcnhcii, bem
$aumwud)«, ben inobucten be« fDiineral* unb ‘JJflanjen*

reidj«, ben Eigenthümlid)feiten be« Äliina«.

Xa« ganje (Gebiet ton Elfern ift in fyoljent ©rabe golb*

füt)rcnb. £ ie Eingeborenen fmb aber ju unwiffenb unb ju

träge ju einer regelitiäjjigcn Äubbeutung. «Sie begnügen

ftd) bamit, runbe IG bi« 20 §u§ tiefe Vöd)cr ju graben,

unb erhalte« ba« ©olb in fleincn Stildcu unb in ftorm Don

0taub *). Vefcteru finben fie aud) in ben ftlüffen, wo id)

fie fclbfl itjn habe roafdjen frt)cn. ia« Vanb ift in niaud)en

£ feilen fo Don biefeu Öolblodjern burd)fept, bafj c« fdjroie«

rig, uiand)uial gefähtlid) wirb, e« ju burdjwanbctn **).

I>er Stoben ift ein jäher, rotljer Iljon
,

in bem Dielfad)

votier Sanbflein unb Ouavjfdjidjteu auftreten.

Ia« tfanb ift rcid) an Räumen, weldjc gewaltige £öl)e

unb 0tärle erreid)rn. 3d) Ijabe fclbft Stämme Don Uber

200 ftufj £)i>l)C flcfefyen. So lange ber üßalb in feinem

Urjuftanbc belaffcn wirb, ift feber Einbau unnibglid). Unb
bod) wäre ber rcidje Stoben bei nur geringem ftufnmub Don

I^ätigleit unb 3nteÜigenj im Stanbe, Stoumwolle, Nei«,

3ngrocr unb Kaffee, uui $nbere« unerwähnt jii taffen , in

beliebiger Quantität ^erDoqubringen. Trop ber ftaulheit

ber Eingeborenen gebeizt bie Delpalwc *••) üppig, unb jöge

man fie iu Plantagen, fo würbe fid) ba« Del al« lohneaber

flrtifcl für ben $>anbel mit ber Äüfte eweifen. Xabad
wäd)ft roilb in Üppiger ftttQe, uncultioirt unb ungenüpt, ba

bie Eingeborenen für ihren eigenen Stobarf jubereitete ame-

rilanifdje Blätter an ber Äüfte taufen. 3n ber Nähe Don

Stogoro, ber ninblid}ften Stabt be« liftrict«, giebt cö jahl*

lofe ©uiiuni« unb fteberharjbäume f). Stoibe mürben ftd)

al« reiche Duelle be« Sitoljlflanbc« erwtifen, »Denn bie Ein*

*) tiefe primitive Ätt trr Woltgetvinnung in «fern befd»reibt

feto ii deiner, NaAuch ten S. 162 ff. Bergt. aueb ten Beliebt von

Bnhrta« Nii« au« kein 3abte t»;$y im Cfvangelifcben Btiffion«*

'UJagajin. Neue ftolge 18, ®. 308: .«obalt ker Boten nad> kern

troefeurn $ormatt«n kureb einige Megengüffe enveükt ift unb kit

flhifff ifidtliA 4üjff« enthalten, finket tiefe« Woltgraben ilait. «lfe

im ttMei ot« 2tprii. 3u rem OJufccn toeiltn fo finite ©afjcu^f
gc«uu(bt, aU fit Vir ’Jltjtr pab-en ottr ftlbrr macbtit linnrn; tat

tfifen taju taufen fit von ttn Süti^tn an t« Jtiiilt. SRit tieftu

3niittiimrnttn matten fit ein rot«, ijrircfjiilf,« jirftlf^rmig l 1
/* bil

2 im Xutktmcffti, tveifen ten «fitn ’i'ottn unt etn nad)-

foljtnttn fo Un.jt wt^, bi« bie gcitbaliiae tftlt anfingt. 4ion tit-

fti famnult man einen bantlidfctn Raufen ln eint groft, runVt

.ftelifcfrüfftl,, gebt tamit an ktn nabtn ila<b unk mdftbl ibn mtg
bi« ka« Welt flUtin jurütfbirtbt. Ju kitftt ‘JIrbctt biau.tt ein jtt«

,£iau»L'altr nitbt nur feint ganjt ganiilit, fonkttn faufl aud> ka|u

fo vitl «flavtn, al« fein Welk «laubi
; fit begabten foltfce gewinn«

li^ mtl 30 ihaltm, |uati(rn ibtuitr. ilu§tt ktn genannten 0tu«
ben madjeii fit au.« vitrtdigt von 0 bi« 8 in tOititt unb ringt,

mit ktntn fit kann auf ibnlt^t ffiftit vttfabrtn. Utbctbauvi gta*

btn fit fo tief al* t« ka« £mintr«tn kt« ÜBaiftc« «laubt, kae an

ktn mtifitn Crten gitmltcb ba(k in kit Wnibt tritt. $it golkbal.-

iigt @tkt bat «nt gtlbt Harbt unb ift mit ein« ’Jlnjabl mtifitt

«keine ettmifdft. ta« Welk, kal bitc gefunken witk. ift au ftt=

ctktntiicfc fein unk kabtt ktn JUaufitultn btfenktr« lieb.“

••) Xiitft Wtfabr fibilktrt in krafiifib« fBtift Öavitin ©lootr,

f. PwMfafi 18, p. 288.
**•) lief« (Klai» GuiaatDab) ift bitr nocpl unjtvtiftlbaft mit ktm

unbefiimmten ^paltn-tree“ kt* Original« gtmttnt.

i) Gum tree and india-rubber fink ttnta« unbtftimmit 4if|tid!-

nungrn. Cb Itgtett« bitr Ficu.« «lasiira ok« tint «ipbenia be<

Iticfrnen toll, tfi nicht au«jumad'cti.

geborenen genug ÜWenft^enDerflanb unb «>lei§ befä§eu, um
bie 0d)äpe nupbar ju madjeu, »weldje bie üRalur mit fo Dr»-»

fd)turnberifd)er {tanb über fie au«ftreut.

la« Älima dou ‘flfcnt ift ba« ganjeOaipr ^iuburd) fcudjt.

2inil)rcub ber brei Monate meine« ttufentljall« (tont tVoDcm=
ber bi« jmn Oauitar), in ber fogeitanuteu trodeuen 3ai)re«^

jeit, »erging fein lag oljnc Regelt, ber graritynlid) am ^ad)-
mittag begann unb Don Ijeftigcni lonner unb ^lip beglci*

tet »oar.

3d) fontuie nun juni brüten unb lepten Ipeil meine«
©egenfianbe«, ber perfonlidjen Erfdjeittung, ben (^cbräud)en

itub ber dCeligiou ber Eingeborenen.

lie ÜJiäuuet ftnb geuib[)iiiid) dou mittlerer (9rbfjc , bie

grauen tuoljlgebilbcl
, aber Hein. 3b« Sarbe ift Ijellct al«

bie ber Äliftenftämine, ber s
Jfegertt)pu« ift weniger au«gebi('

bet. lic Männer fmb, obgleid) fdjwadjlid) gebaut, gto§cn

flnflrengutigen gewadjfcn ,
wenn biefe unDeruteiblid) finb.

lod) ftnb fie Don fo utiDerbefferlieber Trägheit, unb, luettti

ftc irgenb 9fum in getiflgenber Duantität erlangen fönnen,

bem Trunfe fo ergeben, bafj fie meift aQe Arbeit ben grauet!

überlaffctt. liefe haben bie Nahrung h^beijufd^ffen, fant»

mein 3rocige jur Snenutg unb wafdjeii ba« ©olb au« ben

ftlüjfcn *). Sei ben Männern habe id) häufig eine aufeer

orbenllidjc ^ergrö^enmg ber ^adcnfnodjctt unter ben öligen

wahrgenoumten. 0ie nehmen bie ©cftalt Don Körnern ^u

beiben 0eiten ber 9?afe an unb werben fo lang, ba§ mir
^üüe Dorgefoutmen finb, in benen ber ^iann ftarf fdiieleu

mußte
, um überhaupt nod) ju fehen. Ta« Ti?ad)feu ber

^adenfnod)cn beginnt iu ber Äinbhcit. lie $>aut jerrei|t

ttidjl, fonbern erfdjeint über bem $ont au«gefpamtt wie ein

Jpanbfdjuf). liefe Erf^einung ift, wie id) glaube, bem
0tantnt cigeitthümlid), ba id) fie nirgenb« fonft wahrgenoni«

tuen habe.

Nahrung. 0ie haben eine befoabere Vorliebe für

Palmöl, fönnen e« aber feiten befommcu, ba fie juni Einbau

ju faul fuib. Sie gcnicjjen c« al« 0uppe, mit Sdjncdcn
ober 'Äffenfleifd). 3h^ gewöhnliche« Öerid)t führt ben Na*
men „fjou ^ou“ unb befteht au« getodjtem, unreifem ^ifang,

ber in einem au«gel)öhlten ^auuiwoQbauinftamm *•) mit

einem 3uf<M} m« ehoa« faltcui Üßaffer ju Srei geftampft

wirb ***). ^ieiDon Dcrjehien fie ungeheure Quantitäten,

*) Jum tOcrglcic« mag ka« ihtbcü hier $lag finken, irtt*f«

3tii« ta. «. C. ©. 308) übtt kittlewohntt von tlfem fiUt : .’ftc

Nation ifi tiu rnuntm« unk rüfiige« Holt. lügtnfcaft unk betrugt'

rtfcb, im Wlücf fiel) uuk übamütbig, in Wtfabt furebtfam unk ver-

jagt, jutn Ibeil kein Spiel unk kein Süranutnjcuitrttifcn ergeben;

c« fink trutc von guter ©tfiibubilkung, mittleirt ©töfte unt jiera-

lic« ftbiMt). 3bt enoetb ifi Bearbeitung ke« Boken«, 3agk,

kel unk Wallgraben. Süelcbei von tiefen Qt»erb«|iveigen am mei«

fien einbringt, läfil fid» mit We«i6b<ii iiicbt fagen; krr eine febeinl

ten Leuten |u ihrem ^utiHcmmen fo nftbig al« ter ankere, kotb

cütfte ka« Wolkgtaben tusfr am ergitbigfien fein, fo liffig unk fo

tut) c* audi, nur einmal te* 3abre», betrieben tvrrk.' lieber tie

febimpftitbe Ätigbrlt ker Bemobnei von fUefi* unk Cfi'Äfem flagen

übereiufiimmrnk tie Qapitänr Butler unk Wlovtr; Beiten ge*

lang t* nur nod* cnklofen Btrbanklungen rinen Tb<il trr fireitbaren

fÜUuntt übet ten '|)tab ten 9fcfhinii« enlgegtnjufubren. Ttm er*

firrn liefen abet alle feiue reute am Scblaibltagc von flmcafu! im

cntfcbeilenken ’flugenblid katoti, ebne einen |tink gefeben ju haben,

unk «apitän Wlover hält unter 700 ?lfim« nur 100 für mutbigt

reute. (Btaefenbutv, ftfbautt 4üat 11, S. 254 u. 258.)
••) „Cotlon-treo“, leabtfdieiniut (^liokerikion.

•**) 8aft mit kenftlbeu 3üoiten befibreibt ker Mlif«e Urgt^aul
örtmann 3fert (Keife nach Wuinra. Äoptubagen 1788, S. 28»)

kit Zubereitung biefe« nach ibm .fioi 8oi' genannten Wetiebt«. fo*

mit ker Suppe au« in Palmöl geteddem Sleifcb bei ten Bemobnttn

von Vfuapem. tfr fügt hinju: ,34t «u« gefiebtn, kap mit tiefe«

Cf fieu ker Ntger vorjüglieb Wohlgefallen bat. Q» mabre allein meint

Nabtung au«, fo lange id» miefr in 2ttuapem aufbiel«.*
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wonach fie hfiufig 24 ©tunben faften. Si«weilen röften flc

^ifang Über einem Holjfeuev.

Die (yljegebräut^e fwb fonberbar unb intereffant.

^olqgamic Ijerrfdjt unfheilig unb bet 9Jeid)t^um eine« SD?an

wti bemifjt fid) nad) ber 3“^ feiner ©eiber. Der Scwrr=
bet erhält feine Aufifteuer oon ber gamilie ber Sraut, fott*

bent ja^lt oielmehr bem Safer eine Summe non 5 bi« 10

^funb in (Gotbftaiib, 3u8a&fn an 3 fU
9

unb Rum unge«

regnet. Son btefetn ^>erfommen ift nur ber regierenbe

Häuptling beb (Gebiet« ausgenommen, bei ba« Red)t bat/

bie Dotier jebe« Wanne« ohne bie fonft üblidie Sejahlung

$u oerlaugen. Der jefcige Steinig beb öftlidjen Afent fjat

ungefähr 30 grauen, oon benen aber einige Ijodjbetagt fmb,

ba c« Sitte ift, ba§ ber Äönig, ber ben „ Stuhl
u

befteigt,

bie Höuptfrauen feine« Sorgängerö beibeljält. Der jepige

Äönig, bei in Uebereiiiftimmung mit ber örbfolgeorbnung

feinem Obetm gefolgt ift *), bat eine Anjahl oon grauen

feine« Vorgänger« im Sparern.

ISine Xoditrr au« ber föniglidjen gamilie tann bei allen

Stämmen ficf} jebem Wanne antragen, unb biefet barf fie

nid)t jurüefweifen, mcift bei Dobebftrafe. ©Shit eine fprin*-

jefftn, wie bie« bi«roeilen oorfommt, einen 4?auer, fo wirb

biefer fofort Häuptling. (Sr bemalt wie aQe übrigen ba«

Rcd)t, fwb anbere grauen ju nehmen, ©rtrn aber biefyin--

jeffin gegen eine berfelben eine Abneigung fajjt, fo befiehlt

fie bem Wann einfach, bie Wi&liebige fort$ufdjkfen. Sei

Dobrtfbrafe h<*t et ju gehorchen, ©ie höben aud) ba« Sor*

*) ‘Bftgl. übet ba« Rtfffneibtfdl r Baflian, $ie Ocutfe^r <&rw
bitten an ift £oangofüttt I. <S. löi.

recht, eine ©djeibung oon ihren Wännern betoirfen $u fön«

nen, ohne oor einem Dribunal jn crfcheinen. (Stroa« meifjer

Dhon, bem Wanne überreicht, gilt al« 3eidj*n ber (Sntlaf«

fung. Da« gemeine Solf baaegen mufj oor ben Häuptlingen

erfdeinen, bie ben gaD entfetjeiben. Semitligen fie bet grau
bie ©cheibung

, fo behält bie gamilie ben Kaufpreis ttnb

bie -Häuptlinge fd)enfen ber grau ein ©tücf weifjen Dijon,

mit bem fie bie Säume ber Hauptftrafje bejeidjnct al« 3 e»*

chen, ba§ fie nicht mehr (Safran ift. ©irb bie ©cheibung

bem Wanne bewilligt, fo mu§ bie gamilie ber grau bie

erhaltene Summe jurüefgeben.

Wit Ausnahme ber ©enigen, bie auf ber Oagb befdjäf«

tigt finb unb eine ©odje ober länger in ber geringen Au«*

ficht auf Seutc in ben ©albern ^bringen *), hat bie grofte

Waffe ber männlichen Seoölfenmg feinerlei regelmäßige

Se|d)äftigung. Sie oertänbeln unb oerfdjlafcu bie 3«it in

ben ©täbten unb Dörfern, währenb bie grauen an ber Ar*

beit finb. Sei <5 intritt ber Dunfelfjeit, ber währenb be«

ganjen 3ah«ö ungefähr jur felben 3e»t "folgt, jirljen fie

fich in bie Häufer jurücf. ©ie fürsten fid) gewaltig , bei

stacht au«jugeljen. Unb bei ben (Gängen, bie ber ÄÖnig
mit feinen Offneren macht, um überall nadj bem Rechten

ju fehen, trifft jebeu, ben er braunen ftnbct, bic "Prügelftrafc,

ba angenommen wirb, ba§ fein gute« Sorhaben ihn bei

Radjt hinauögeführt höben famt, wo bie böfen (Reiftet unter«

weg« finb.

*) $if Slrmuth an Tbtcten in tiefen (Gegenteil eroibni Ql ober,
Brweetingl 18, <£. 289 u. 296.

91 u 3 a U e n

(Geograpbifde* Wafetiar in ben fibirifden Ardiöen.

R. K. 3m neneften Hfftf ber .Radridtcii ber ft.iif. 9?uff.

©eographifchen (Gefell fchn ft“ (XII, 1H76, ^>eft 2, S. 222 ff.)

ocröffentlieht W. ©eujufow einen ihm oon bem befanuten

fHeifcnben 0. 9?. ^ot au in ilberfchidten Suäsug ait« bem
Kctenfaöeifet 9lr. 1153 ber Haubtoerwaltiing oon ©eftfibiricn,

welche« bcu Ditel .Heber ben öreujbaiibel in ben 3abKit

1824 bi« 1828* führt, ©eujufow fd)idt ooran, baß bie ruf

fifchcn (Srenibchörbcii im oreuburgifden Streife unb in ©eft-

jibirien oon jeher bic (Gewohnheit hatten, tbeilv mi Regie-

rung« unb Hnubclöjwecfen, theil« au« perfönlichem gntcrcffe

Rachrichten über bie angreinenbcn Dheilc lientralanen« ju

fammcln, weide grojientbcil« in bic ?Cnhioe famen. So hat

91. o. Humholbt eine ganje Sfnjahl hanbfdriftlidcr Warfch*

routen oon ben fcmipalatin0fifdrn Seamten ftloftmnann

unb Äorlenfo erhalten. So höt ber frühere ©renjoorfteher

(Gen« in Crenburg eine trcfflide Sammlung oon Wanufcrip-

ten jiifammengeftedt , in benen er alle geographifden unb

öfonomifden Radndteu auficiduete, bic er mit grobem

gleifjc ben nad Orenhurg gelangten inncrafiatifden Stauf-

leuten refp. bcu ruffifdcn, weldf (SeiitTalafien befudten, ah-

gefragt hatte. (Sine ähnlidc Sammlung befiubet fid je^t im

Sefih« oon £. 9?. Sobolew, ber lange in Xurfeftau gebient
j

hat unb ictyt in Dmtburg lebt. Serein,vite berartige Änf- I

jeidnungen finben fid fafl in jebem 9lrdioe an ber (Grenze,

unb einige baoon finb fdon burd Rrbolfm, CGolubew, Hel»

merfen unb (Grigoriew ocröffentlidt worben.

gener 9(u«sug giebt nun eine ftiiftählnug oon ben 43

Stationen ber Strabc oon SKffu in Oftturfeftan über Sarfanb

nad fiabaf, giebt bic Sutfemungen (in ©erft) iwifdnt ben

©rbtbeilen.

I einzelnen Orten an, befdreibt mit fnrjrn ©orten bie ju

i

bmdwanbernbe Öcgcnb unb namentlid, wie e« auf jeber

Station mit ©affer, Srcimtnatcrial , ©eibe uub bcrgleidcu

befdaffen ift. Die oon ©eujufow hinjugefügteu Grflärungen

unb 9(nmerfu)igcn geben hauptfädlid an, wie bie eiiuelnen

Orte, in Diftans unb Orthographie nur wenig abweidenb,

fid faft aQe auf ©alfer’0 neuefter Starte jener (Gcgcnbcn

wieberfinben unb melde oortrefflidr ©ejtätigung bie oor

etwa 50 3abren fdon in Dm«! oorhanbeuen Radndten
burd bic englifden Reifenben be« leptcn 3öhrjehnte« (Hap-
warb, Shaw, H"d"fon, gorfpth, Sellcw) erhalten haben.

3» bebauern ift nur, bafj jene werthooüe Route nidt früher

*ur Seröffcntlidung gefommen ift unb bcu (fnglänbern jur

Oricntirung bienen founte. ©eujufow’« ©uufd, baß ben

ocrfdiebcneit fibirifden Üfrdioen mit ihren foftharen geo-

graphifden Waterialieu oorjilgltd au« bem 18. unb bem

Anfänge bc« 19. 3ahrhnnbert« oon nun an eine befonbere

Slufmerffamfeit jugewenbet werbe , ift barunt gewih bered-
f tigt. 3"ie fammelnben Seamten betradteten ihre (Errungen»

|

fdaften al« ,Staat«geheimniffc" nnb fteHten ihr i?idt unter

ben Sdcffel, woburd Rublanb einet', bic ©iffenfdaft anberer»

l
feit« swcifeüo« oiel ocrloren hat.

Uub wie nod unlängft mit fold wcrtbuollen Dingen in

Sibirien umgefprungen würbe, baoon erzählt ©enjufow au«

ber 3"t feine« Aufenthalt« in Sibirien einige fdlagcnbe

Seifpiele. ,So würbe bei einer lluterfudung be« Dniöfcr

Stab«ardio« im gahrc 1859 befohlen, Originalroutenauf'

nahmen Rafarow’«, Deljatnifow’« unb Äuberer, eine grohe

Wannffriptfarte be« Rartmfdeii Äreife« oon Rifantew unb

oicle anbere alte unb barnm .unnüpc* 3f‘dnungen hinau«^

suwerfen. Einige baoon übergab id ber (Geographifden (Ge-
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feUfcfeaft; wo ober bie anberen qeblicben fmb, weife ich nicht.

Unter bcu auSqemufterten SWanuferipten fanb ich ein ganjeS

Heft mit ben Deytcn ntd^t nur ber ruffefchchinefefcfeeii (Stoen*,

oertrdge, fonbern auch mit nie gebrueften „3nftrumenten'

(b. i. (Grenjbcfchrcibu«gen) oon ftolptfchew, (Glafunoro n. f. w.

Ein nidjt fehr altcS Nfanufcript über ben itiadjtacr Stabt-

bejirf fanb tc idj ber (Geographifcben CHcfctlfdjaft ju, welche

baffclbe als „merfwürbig“ auerfanutc; aber wo eS jefct ift

weife ich nicht'

* * *

— Enbe 3uli oeröffentlicfete, wie bie A. A. 3. berichtet,

nach langem harten baS „Diritto* amtliche Nachrichten über ,

bie auch oon unS früher erwähnte italienifche Ejrpcbiiion
nach Ototifwfafo. bie aber jtemlich trüber Natur fenb. Da-
nach waren bie Neifenben, wie früher in Aben, wo fic einen

Nionat auf bie QMeitbriefe beS SBicefönigö oon Aegppteit

warten mufeten, fo jefet in 3tila bis jum 16. 3uni aufgchal-

ten worben, unb jroar nur Danf ben Schwierigfeiten, bie

ihnen ber IGouoeriicur bei DiftrietS in ben ©Jeg gelegt, ber

fid) ihnen tro# ber oiceföitiglichen Empfehlungsbriefe febr

feinblich bejeigte. Nun ftellt eS (ich heraus, bafe ber fterman

beS Ehebioe an feinen Statthalter feincSrocgS jehr empfeblenb

war unb wohl ben üblen Empfang in 3fila erflären fonnte.

Die Neifenben fonnten nur mit 3urücflafTun8 ber für ben

dürften oon Schoa beftimmten (Gcfchenfe Victor Emanucl’S

bei fehr oorgefchrittener 3ahteSjcit unb nachbem bie (Gelegen-

heit, fich einer Karawane atijufcfeliefeen, oorübergegangen war,

aus bem unwirtlichen Säger oon 3e^a wegfommeu. Stuf

biefe Nachricht hin unb befonberS als SKarchefc Anti not i,

ber Rührer ber Eyprbition, fich birect bei ber 3talienifcfeen

(Geograpbifchen (Gefellfchaft befefewerte, hat ber Nrinifter beS

Acufeern ben italienifcheu (GeucralconfuI in Aleianbrien tele--

graphifch augewiefen, uom Ebcbioe, gegen welchen man in

Nom fehr aufgebracht ju fein fcheint, energifche 'JWaferegeln

für bie Sicherheit feiner SanbSleute unb baS ^ortfonuuen

beö Unternehmens *u oerlangen- 9? ad) ben neueften Nach

richten hat bie Eypebition auf bem ©$ege nach Schon jept

Amba Eiffa erreicht, wo fee gut empfangen würbe unb ftüh--

rer unb (SScorte erhielt. Die 3talienifche (Geograph ifchc (Ge>

fellfchaft beabfedjtigt, einen Vertreter nach 3<‘la ju fcubeii,

um mit ihren Ncifeubrii in befferer ©erbinbung ju bleiben.

— Die Sam oa- Af faire, über beren Anfänge wir frfl»

her berichteten, hat ihren erften Abfdjlufe gefunben. AIS ber

norbamerifanifche Dberft Steinberger, welcher oon ben

Häuptlingen jum lebenslänglichen ©räfebenten unb ©remier--

miniftcr gewählt worben ,war, fuh weigerte, beS ftönigS

Sdjwcfecr ju hrirathen, würbe biefer feiner überbrüffeg. Er
erflärtc ihn für einen ©eirüger unb überantwortete ibn bem
Eapitän SteoenS oom britifchen RriegSfchiffe .©arracouta',

welches gcrabe im Hafen oor Anfer lag. Diefcr war unbe

badjtfam genug , ihn arretiren ju laffen nnb an ©orb als

(Gefangenen feftjubalten. Die Häftlinge, fämmtlich beS

Cberften ftreuube, oerjagten nun ben ftönig N2alietoa, wor=

auf Eapitän SteoenS auf föiebereinfehnng beffelben beftanb.

Eine beratbenbe ©erfamntlung würbe am 18. Ntärj in bic*

fer Angelegenheit abge halten, *u welcher SteoenS Sutritt

oerlangte. Er erfchien in ber ©egleitung oou fuufjig be<

waffneten üRarinefolbaten unb befahl, bie ebenfalls betoaff

neten einheimifcheit Xruppen, welche baS SitjungShauS um
geben hotten, *u entwaffnen. Diefe aber gaben 3c«« unb

töbteten oicr 9Hötrofen, währenb anbere jtuolf oenwunbet

würben. SteoenS jog fech jnrücf unb liefe bann in ber iiädj-

ftcu Nacht Apia beferen unb baS britifdjc Sonfulat oerfcbflii-

jen. 3» biefer Stellung oerharrte er bis jum 27. 372 arj,

nachbem er ben Häuptlingen feine.©ebingungen gcftcUt hatte.

SteoenS oerliefe nun bie Samoa> (Schiffer*) 3nfeln, um fech

nach Aucflanb auf Nenfeclanb ju begeben, wohin er ben ge

fangenen Steinberger trauSportiren wollte. Auch ben 3«>0lf

pfünber unb alle anbereii ©.(affen, welche fech auf ber bem

Cberften gehörigen 3a<fet befunben batten, nahm er mit fech.

um fee bem norbantertfanifefeen Eonful in Aucflanb ju über-

weifen, währenb er bie beiben Ranonen, bie ber Erpräfebeiit

in Apia aufgepffanit hatte, ocrnagelu liefe. Schon in üeoufa

(3ibfii-3nfcln), wo bie „©arracouta' einlief, unterrichtete ber

bortige (Gouoemcur, Sir Arthur (Gorbon, ben Eapitän Ste-

oenS, bafe er gegen baS internationale fHccfet gchanbelt unb

nicht befugt gewefea fei, ben Worbanterifaner gefangen *u

nehmen. Er sog baher oor, bem Steinberger fofort in fic-

oufa bie ^rci^cit *u geben uitb liefe ihn, als er fech Weigerte,

baS Schiff ju ocrlaffen, mit (Gewalt ans fianb briugett. 3«
Aucflanb angelangt, erhielt SteoenS oon beut Eommobore

HoSfinS, welcher baS Cbercotninanbo über bie in Stjbncp

ftationirte ^fottiQc ber Siibfec führt, nicht mir einen gehöre

gen ©erweis , fonbem eS würbe ihm auch anbefohlen ,
mit

feinem Schiffe nach Englanb surüdt|iifehren , um fed) bort

oor ber Abmiralität ju ocrantworten.

HoSfinS begab fed» balb barauf auf ber /JJearl* nach ben

Samoa-3nfclu. weigerte fedj aber bent Cberften Steinberger,

welcher mit bem näcbftrn ©oftbampfer ebenfalls in Aucflanb

eingetroffeu war, eine 92ü cf fahrt auf ber ,©carl" *n geftatten.

Diefe Angelegenheit fann leicht ju internationalen ©er-

lcgenheiten führen, ba Stcinbergcr, ber ein ganj fpecieller

3reunb beS ©räfebcnteit (Grant ift, willens ift, fein 9?echt

bis aufS Acnfeerftc *n oerfolgen. H.G.

— Am 16. ®2är* biefcS 3“hreS traf mit bem Schiffe

„Durbam“ eine groftc Senbung oon üachSeiern auf ge-

meinfchaftliche Roften beS Sir Samuel SBilfon in Errilboun

(Eolonie ©ietoria) unb ber ©rooin*ia(regierung oon Ctago

(92eufeelanb) in Melbourne ein. Sir S.SÖÜfon beabfechtigte,

mit feinem Antbeile bie 31üffe in ©ietoria \u beferen. Dic-

fer ©crfuch ift nun oollftänbig fehlgcfdjlagcu. Obgleich bie

Senbung, unter ©eobachtung ber gröfeten ©orfedjt, in einem

im 3«)i|chcnbecfe beS Schiffes angelegten Eisbaufc rrpebirt

würbe, fo jeigte fech bod> fdjoii bei ber Aufunft bie 9J2ebriabl

ber Eier oerborbeu unb bie unter faebfunbiger ©ehanblung

auS bem 92eftc gewonnenen jungen Üadjfe gingen fämmtlich

halb nach bem Ausfdjlüpfen su (Gruitbe. 'Jlüan giebt ieboefe

bie Hoffnung nicht auf, bei einem neuen ©erfuebe -,um 3>ele

ju gelangen. Die Nachrichten über bie nach Nenfeelanb ge r

langte Senbung lauten giinftiger. Die ©efefcmig ocrfchiebe.

ner^Iöfff mit Forellen ift bafelbft fo oollftänbig gelungen,

bafe biefelbcn fdjon regelmäfeig gefefdjt werben.

— 3nNuffifcfe--Ebofanb fenb reiche ©etroleuniqucllen

gefunben worben.

3nhalt: ©cfing unb Norbdjma, II. (9Rit oier Abbilbungen.) — S. 9J2’ Aarlane’S neuefte 3abrt nach Neuguinea

im SWnrj unb April 1 W7ü. II. (N2it einer Starte.) (Schlnfe.) — 3- A. SoSnotoSfi über feine chinefefche Erpcbition in ben

3ahten 1874 bis 1875. I. — 2anb unb ©olf oon Afera. I. — AuS allen Erbteilen: (Geograph ifdjeS Ntaterial in ben

febirifchen Archiocn. — ©crfchiebeneS. — (Schlnfe ber Nebaction 22. Auguft 1876.)

Die Nebaction übernimmt feine ©(rnntmortnng für bie 3xrÜ<ffenbnng oon unoerlangt jnr Neeenfeon
eingefenbeten ©üchrrn.

NrUcteur: Dt. 9t. Jtirpert in ©etlin, <£>. 18. Kinttnftrast 13, III 2r.

Dtucf unb DerUg oon ftritbrich ©i«»rg unb «c(in in üraunfebiefig.
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Pit btfondcrtr IRrrtttlifirtitigung drr Anthropologie und (Ethnologie,

'-ötßriinbot von Start Stnbtcc.

3n Sttbinbutig mit 3 ad; männern unb Jtünfttern berauägegtbcn tum

Dr. iHidiarti iepert.

Srflunf^weig
3Ahrli<h 2 BAnbe 4 21 Stummem. Xutdj aßt Budjhanbluitgrn unb Boftaitflalten

jum ^tftje Up« 12 Start pro Banb ju brjirfjett.
1876.

geling unb 'Jt o r b d) i tx a.

fcm jlai bet englifd>rn doncrfflo« fanb (S^oufeö bie

btibnt Warfen, welche ihn ben fyi«h° bis Tnng tfdjau (20
ÄiloMctet genau Öfilid) Don fJefing) (jinaitffü^rcn foÖ»
tta. Älle$ ift boit [djon bereit: Belt unb Äoffer ftefjett in

km DM&erßen ftaljrjeuge; Bcbienung unb ßiidje hoben fid)

*• in bem jweiten bequem gemadjt. Mur bie Bootsleute

N« bo4 unb es nugt uidjlS, $n fragen, wo ftefinb; benn
kt Sd>iff*herr giebt unfehlbar $ur Antwort

:
„nint-niien-

t*ia-liao“
(fte fmb gegangen

, Wehl ju taufen). Tenn an
kn fyobiant beulen jie firtS erfi ün lebten Siugeublicfe,

fU G:id) baS Sprichwort
:
„Wan nuifj mit bem SluS*

kfem kt TadjeS nicht bis jum Mcgen warten“ immer im
SRunbt führen.

^it brr gtuttj fährt mau rofe^ ben $ci*ho aufwärts bis

Brlirfe; bort aber nuifj man, wenn einem nirfji

Empfehlungen jut Seite jWjen, alle möglichen
tnbm ttnbWüheu ausfleljen, elfe bie Sdjiffbvüde fidj Öffnet.

awTbingi toirb babutd) and) berBrrfeht ber guftgänget auf
w t̂ fine Stunbe gänjtid) abgefd)nittea. MatUrlid) bc*

bie Soffer, bie |d)on feit bem frühen Worgcn ©er*

«Ulf Dehnung ber Turdpfafyrt gewartet fabelt, bie

OVtegenbeit, unb ein Sd)iff an baS anbere gebrängt

fl< kn booten beS beoorjugtm ftremben unb flojjen

l^gfib mit ben langen fRuberftangen ihre ftahtjeuge l)tn=

*%eub oon oben h<t bie BrUdenwäditer fdjreien unb
Wtt.

’fthblidj liefen bann bie Trümmer ber 1870 niebrrge»
k fl*ntlfn fatliolifd)eu Äirdjc unb beS(£onfu(atS; oon erfitrer

®«>u« XXX. »r. 11.

ftdien bie Waucrn trotf oder Sprünge* nod) aufrecht unb

auf ihnen thront nod) bas tfreuj, was bem abevgläubifdjen

Sinne ber (S^inefen nid)t eutgaugen ift. Tie Mefle beS

iioiifulatS, eines ehemaligen !aifeilid)en SlbfleigequavticrS,

würben hinweggrrftitmt , unb bort bie JDpfer ber BollSnmtl},

weld)c am 21. Ouni 1870 gefallen, beftattet Tiefer ‘Jkuft

liegt bort, wo ber Äaifevcanal ober vic^iiger ber ÜBci $lu|,

weither auf eine weite Strctfe ben Eanal erfeht, in ben

15ei»ho münbet. Terfclbe warb ju trnbe beS 13. Oahrffun*

bertS angelegt, um auf tyrn ber $auptf)abt aus ben fliblid)en

^rooinjen Weis jujuführrn. Mod) uov jwanjig Oaijren er*

füßte er biefen ;
feitkm nerfanbete er in feinem mitt*

lein Saufe baburd), ba^ ber ihn fpeifenbe ^>wang ho fein

(flufbett fo gewaltig beranberte
;

er würbe ebenfo bon ber

9icgicr»mg ücmadjläfflgt unb ift feitbem burd) ben neu ent*

ftanbenen Tampferoerfchr überfUtffig gemalt worben.

Snblith erreicht bafl 'Öoot ben fatholifthen Äirdjhof unb

läfjt Äofu, bie lehte, ftarf befeftigte itorfiabt oon Tien>tfm,

hinter ftd). Tortljin flüchtet fid) bic $efe ber ©ebölfmtng,

unb bort treffen fid) bie 5Rmi-fin*e< (b. i. matte Sterne),

fo oft fic irgenb einen böfen Streid) beabftd)tigen. (SS ift

baS eine an«gekt)ntf ^erbrübentng, eine irt Camorra ober

Wafia, ju weldjer Bootsleute, ÄuSlaber, $atftrfiger unb

namentlich bie @trid)t*biener gehören, ©ruppeniwife in

ben einzelnen Stabtoierteln berthfilt, Üben fte bort eine wahre

Igranm« aus. 6

h

0 û^o hot eS felbft erlebt, bo|fith einer ihrer

Borfteher bei einem ihm befreunbeten Äaufmanne befcf)wertc,

bag betfelbe beim
<

21 u0labnt eines Schiffes Ücute aus einem
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162 geling unb Norbrfjino.

aubem nicht baju berechtigten Quartiere terwrnbet Ijobc,

Gntfdjäbigung terlangte unb anbetn daQe« mit Wadjc
,

ja

mit bem mieberbrennen feiner Speiset broljte. Unb alle«

bie« jagte er in einem Sone, bofe man fah, wie er an feine

Öegenrebe gewöhnt war. £>ätle inan itjn angejeigt, fo wäre

bodj feine ©efängnifjjelle für itjn ba gewejen ; bie ©efjörbcn

würben fid) bamit begnügt haben, ba& er fcin#aar lang in

bie ©tim hätte roadjfen laffen, bamit er fid) am ©eridjtstage

nidjt ton ben wirtlichen UnterfucfjungSgefangenen, benen biefc

£>aartradjt torgefdjricbcn ift, untcrfdjiebc. Oefter« begegnen fo

bie feeren Beamten ihren ©efangenen auf bet ©trafce, wa

gen aber nidjt« ju jagen. Xic ©treitigfeiten jwifdjen ben

ciujelnen ©erbinbungen führen jelbjt ju Äämpfen, bie^aber

meift jiemlidj unblutig enben.

9?ocf) weit oberhalb Xien-tfin [pürt man bie ftlutl?.

bann aber wirb ber ftlufj jeidjt unb bie ©djifffafjtl ebenjo

jdjwierig wie langweilig. flud) an ©orb ift wenig Unter

Ijaltung , eine alte Wcgäre prügelt ba« Äinb bc« ©chiffSeig-

ner« bie gange 'Jfadjt tiinburdj unb fodjt feifenb unb

jdjimpfenb für bie brei ©ootsleute. Xa« ©oot felbfi ähnelt

ton au§en einer ©onbel
;

jein OunereS ift 2 bi« 2,2 Weier

Ijodj unb 3 Wctet lang. (Sine Erhöhung ton ber Breite

ber Äammer (P/j Wetcr) unb 60 (Sentimetcr fjodj nimuit

jroei drittel feiner fange ein, unb bort fteljt ba« ©ett mit

feinem WoSfitonrpe. Unter biefer Plattform »t)irb ba« ©e

päd untergebradjt. Xer ©oben ber Äammer liegt in ba

$öhe ber ilHafferlinie, b. h- S»« &u& unter bem ©orber* unb

^intcrtljeil be« ©oote«. ©ein Wajt ift beweglich unb wirb

©arfen be« ©ei<ho.

nur bei 2Binb aufgeridjtet
; fonft fept man an feine ©teile

ein einfache« ©tücf £olj ton 6 ft»§ £öfjc, an welche# bie

feine befeftigt wirb, mittels beten ein Xljeil ber ©emannung
baS ftaljvjeug torwärt« jieljt. Xer Wann am ©teuerruber

regiert audj baS grofje, einzige Segel bes ©oote«; bafjelbe

ift auf eine Änjahl ©ambuSftangen befeftigt, um eS je nadj

ber ©täife beS ©Milbe# wie einen ftädjcr qrefjer ober flei«

ner machen ju fönnen. Xie 2£änbe beS ©djiffe# beftefjrn

nur auS einer ¥lu$al}l ton Füllungen, bie man nadj©eiieben

unb je nadj bem SBctter torfdjicbt ober forlnimmt. Äein

©Junber, bajj ber fdjarfe ÄnoblauchSgerudj ton ben ©peifen

ber Watrofen hiaburdgiebt ,
unb nach bei» (SH«» ber noch

unangenehmere be« Opium«, beffen ©muffe fidj ber ©djiff«*

patron, jufanunengefauett wie ein $unb, wegen ber (Snge

feiner hingiftt

Xer Opiuuigenug ift in (£ljina nicht ®i«l älter als ein

3ahrtjunbrrt ; bamalS foQ ein inbifdjer ©icepräfibent ©tyaler

ba« fdjon lange bei ©erfem unb Onbcrn terbreitete 8öfter bei

ben Gbinrfen eingeführt haben. Xort h»t «S eine reifjenbe

Verbreitung gefunben: währenb 1798 nur 333 Xonnen

verbraucht würben, erreichte bie (Einfuhr ton Walwa, ©ataa,

©enare«, ber Xürfei unb Reiften im Oaljrt 1866 fdjon

3903 Xonnen, mithin ba« 3«hnfadje. 1863 würben 50,087

yiful (ju circa 60 !

/a Äilogranuu) ober 3029 Xonnen ein*

geführt; 1864 52,083 ©iful (81 51 Xonnen); 1865 56,133

Viful (3336 Xonnen) unb 1866 64,516 ©iful (3903

Sonnen); 1874 enblidj 67,468 Viful imüöerthe ton 193*/*

WiUioncn Warf. 3n biefen fahlen, wcldje ben „Report*

on trade by the foreign commissioners at the ports in

China w
entlehnt fmb, ift aber gar nicht einbegriffen , was
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pefing unb 9lorb($ind.

baS Canb felbft an Opium erzeugt, wo Diele arme £eute

wegen ber billigem $.'ejd)affung felbf) 3)fohn bauen- ©inb
bodj nad) <J?et) ölia« oiele Shinrjen in bie Mongolei auflge-

wanbert, um bott in Sttuhe Opium bauen unb rammen $u

Tonnen, jo ba§ augenblirflid) ber Opiumbau bie gewiunbrin

genbfie Kultur bafelbft autmadjt.
sJ?acf) bent fd)on mehrfad) angeführten Pudje Don

m
ft. fNapel (©. 40 ff.) werben fogar gegenwärtig jwifdjcn

8 unb 10 SDüflionen ßilo Opium in Ctyma eingrfübrt unb

mehr öl« h fll& fowel im ?anbe felbft eqeugt. Soher biefe

Angaben (lammen, ift leiber nid)t angegeben, Sfad) bemfel»

ben nimmt man an, bafj [Shrtich 300 ^Millionen 9)tarf für

Opium in CJ f>tna abgegeben werben, woron brei Viertel

int Aufllanb gehen. §n peftng flnbet man Dpiumraud)rr

Cpiumraucher. iSiad) Photographien.)

ton allen Altcrefhifrn — unb bennodj ^ot man im AQge»

meinen ba« WcfUfjl, bafj et eine Unfitte, wenn fein Vafter ift *).

ÜJian raud)t bei ftd) ju £>aufe ober bei ben liomöbianteu

unb namentlid) in beiicigentlidjcuÄneipcn, wrldje ale Au«*

*) I«« öiiifcmiiitn
,

wrlcbti t-ie intif.*t ftrgirninj) aul brm

Cfiumljanttl k|ifbt, — fo febtribt tu .VUgeneine jeilung" unter

tm 24.flu0uft 1H76 — ift turdj ttn Umflant fltfäbittl. feafi «nigr

Mn trn ontfirn 'PJaAttu, iwlcbc (Snglant |u frMetnfcMen «Sdbtit*

len btbuf« Wroifipn t« t&rtrigr mit ttbina (ingtldlrn bar. «Hirt

haben : Dir Cpiurafragt febwiebt Die allgrnwme SlrUung t« irrfi-

hängefdjilb Dom Opiumrau<he gebräunte Papierblätter an

bie 'JNauer ober Xt)Qr geliebt hoben, (fine foldje Perbreh

tung unb Allgegenwärtigfeit wie bat 2abacfraud}cn in (5u*

topa unb Amerifa (anu jebod) brr Opiumgenufe in (£t)üta

nicht erlangen, weil man ihm nur hu liegen Ijulbigen fann;

licht» 3Kid>K in ibrrn 'ikjitbungf» |ii übina, unt tnWnuinn. ttn

tiitt riii|igt (uti'piifibf SJlatim au* ttm Cviumbantcl |iebt, bab«

rinr tfinbufir in Drt metalifcbtn Ärafl jur golgr. «otl4t« Die Ö»t*

famintbMt ter antttrn 51?d<blf ankrm Jallti ett d>incfif<btn Stcgu*

rung gtgrnüb« |ur Wtltung bringen wirte.

21 •
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1C4 $cfiiiQ unb Slorbrfjttm.

ifl barer Unfinn, Wenn neuerbing« berichtet würbe, bag

bie djinefifdjen ©olbaten auf bcm Warfdjc Opium tauchten.

Wan braucht uämlid) Dcrjdjiebene Tinge, um bera (?e«

nuffe fröhrten ju (Önnen : eine (leine Vampe in bcr Art un-

fern C*lnad)tlampen, eine 12 bi-ff 1 4 Zentimeter lange 9Ja«

bei, eine pfeife, beten iKöf)te (im Turd)meffer 3 Zentimeter,

in bet Vängc 30 bis 35 Zentimeter haltcnb) ant Znbe mit

einer itarccQanfugel beberft ifl, burd) welche ein Canal mm
bcr Tide einer ^aarnabel fiil)it, unb enblich Opium im

wäflerigen 3u0anbe, welche« meift in einer Wufdyfl aufbe*

wahrt wirb. Taeon nimmt man mit brr Wobei einen

tropfen, erwärmt benfelbett ein wenig an ber Vampe unb legt

it)ii, wenn er anfängt, blafig unb treefen $u werben, auf bie

Ocfjmrag in ber VorctQanfugcl. Tann firreft man fid)au«,

legt ben Mopf auf ein ftiffen, (jält bic pfeife mit ber linfen

.f>anb an bie Vampe unb (egt mit ber rechten mittel# ber

Wobei non feuern erbäte« Opium auf bie Oeffnung, befies

ttfaudi mit einem einzigen langen 3“0e eingefo.qen wirb.

Zine 3tatifli! ber Cpiumraud)er ifl jientltd) unmoglui.

Wapel girbt an, baff man naef) englifdten aniilid>en Acter-

ftüden in ber Witte ber fünfziger 3abre iijvc Anjabl tr.

China auf 4 $roceut ber männlichen Vcoölferung berrdjne:;,

ba§ biefelbe aber feitbent beträdjtlidj jugenommen h«l*n

mlijjte, ba bießlagcti über bie vafd)e Verbreitung be# Vafter#

nad) unb nad) au# allen, aud) ben rntferntrften X feilen be#

9?eid)e« fid) haben tiernehmen laffen. Zbcnfo fdjroer läjt

ftd) bic burd)fd)nittlich pro Wann unb Tag terbraudjte Weng;

be« Warcoticnm angeben, bic t>ou 1 bi# angrblid) 60 (?) (Snuwn

Wedjfclt. Täglid) 6 bi# 7 Wramm ju raudien gilt fdjon für

eine feltcne Auflfdjweifung. Wun foflen S'/t (Stamm be#

-45rv-.

^jalanliit eine# hoben Beamten. cWadj einer ^hotograpbk.j

rohen Opium, wie e# im $anbct Mrfomnit, etwa 24 *ßfcn«

nig
;

biefelbe Wenge gereinigten, ba« burd) «uflöfcn im

SBaffet unb V3icbcreinbidcn auf bie ßfilfte concrntrirt ifl,

etwa 36 Pfennig. ‘Arme Veutc mad)en fich au# Abfällen

unb ben Weftcn br# fd)on einmal geraubten ©tofje« eine

Wifd)ung
,

bie etwa auf bie $älfte be# greife« bc# rohen

Opium« $u ftehen fommt.

Tiefe attfdieincnb geringen Äoften, welche ba« Hafter Der

urfadjt, erfdjeinen aber in einem ganj anbern Vidjte, wenn
man bagegen bie Turd)fd)nitt«löl)tie ber nieberen thinefifrfjen

Ölaffen betrachtet. Tiefelben betragen nadjStjrflfi (f. fflafcl

a. a. O. ©. 35) in ber ceutralen Zbenc, bem ool(rcid)fien

unb frud)tbarften Thfile China«, inclufioc Veföftigung jähr-

lich f^ r ritten gewöhnlichen Arbeiter 48 bi# 72 Wart, für

Tagelöhner bei wenig bringenben Arbeiten täglich 24 bi«

32 Pfennig, in bringenben Arbeit«jeiten 40 bi« 50, bei bet

©cibcnjudjt 60 bi« 80 Pfennig, beim ©eibenhafpeln 1,20

bi« 2 Watf. Veffer finb bie fttyne im menföhenärmern

©üben, bei Zanton, wo ein Tagelöhner in gewöhnlichen

3citen pro Tag 32 bi# 14 Pfennig, jur 3cit ber 9?ri#pflan<

jung 60 bi« 80 Pfennig erhält. Viel fd)lcchter flehen fidj

bie Arbeitet in ben grofjen, t>olfreid)en 3täbten: in bet

grofjen europäifdjen ©eibenfpinnerri ju 3d)angbat Dcrbieneti

ilöeiber unbftinber je nad) ber (Geübtheit non 8 bi« 56 flfen

nig, ferner bie mit 3ul*rcitung ber TheeNätter bcjd)dftigt«

tfinber 12 bi# 20, junge Wänner 24 bi« 36 Pfennig, nnt>

jmar ohne .Vfoft. (Cine grofjeAnjahl weiterer Veifpiele firbe

cbenbafelbft.) ©cf)on au« biefen Angaben geht h*rt>°r, toeldi’

bcbcuteitbcn Theil ihrer CMefammteinnahme bie nieberen Clif

fen opfern mUffen, um jener Vuft ju ftöhnen. Ta« Opium
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Pefing unb SJorbdjino. 1(15

foflrt oft mehr, ald bie tägliche 'Jtahrung, Wad man non bem
üKtijmiitrl ber Europäer, bem lubacf, nicht fagen fann, h&<b :

ftend t>ott bcnt 3d)napfe, bcr in geroiffen Ergraben im Ueber*

maße genoffen wirb. fluch bad Opium wirft nur im lieber«

maße genofjen fdjäblid) — unb mir man bei und uad) bem

Gffen ohne fdjliutme folgen rin $läddjen i'iföt nimmt, fo

Oer mögen aud) bie l)itytreit <5 taffen in IShina foft täglich

einige (Stamm Opium $u omandien, otjnc baß ihre @eban<
fen baburdi Oenoirrl unb ihre pl)t)ftfd|en Äräfte gefd)Wächt

werben. Ghoupe hält ed ftlr eine große Urbcrtreibung, wenn
Weifenbe in beui wadifruben Cpiumorrbtaudjr eine große

©efahr för Ci^ina erblitfen. Gbcnjo gut, meint er, fönntc

mau jagen, baß lobaef, Bier unb Blctn manche europäifdjrn

Nationen ober bie 'Jforbamerifaner ihrem Vetberben entge»

genführen, Betrachte man bie C*ejammtheit, fo fei man Uber

ihre Beharrlcdjfeit erftaunt, wie fie geiabcju ihre Energie

unb £bätig!eit oerboppetr. Onbioibuen freilich unterlägen

bem i'after. unb bad in übergroßer Z®W» aber bie Nation

fdjreite ruhig auf ber ißt borgc^eidjnrten 'Bahn weiter.

Xcm gegenüber ift hoch h'roorguhebrn, baß ein fo genauer

Kenner bed ?anbed wie ft. t>on Sticfjthofcn in bem oermchr'

ten Opiumgenuffe ein mttglid)cd jpiitberniß ber tulept gerabeju

rapiben Vergrößerung ber Volf«jah( erbiieft unb meint, baß

berfelbc bad ($efd)led)t htrabbiinge unb bem Vanbe in beu

lepten Clahrjehnten mehr £d)aben jttgefügt habe, ald bie

gefammte fludwaiibcrung. Stapel (a. a. £). 3. 41) (egt

befonbern 'Jfad)bnid barauf, baß gerabe bie (wupttngenben

bed <5hmejen, (Mebulb
,
Otaügfamfcit unb ftleiß, bind» bad

Cpiumrauchen untergraben werben, unb hält ed nicht für

frag(id), »baß an brr Verarmung unb Zerrüttung, weldje

fid) grille bem Vluge bed Beobachterd in (5l)ina nicht minber

häufig aufbrängen, ald oor tjunbrrt fahren SBoßlflanb unb

Crbnung, bad Opium neben ben Kriegen unb flufftänben

(einen geringen Ityeil bet 3d)ulb trägt.“

(Shoupö führt aud) bicÄnfid)t bed Xr. flrmaitb an, wo
nach bei Opimmaud) bei gewiffen flffccliottcn bcr flthmungd

wege eine heilfante '-hlivfung audilbt, unb giebt an, baß man
in Cibina bauiit gegen ben Sil>cumatidniud unb bie Perio»

bicität ber ftieber aufämpft, wie man ja auch in Cf uropa

Diele $iftc in ber $riltunbe oerwenbr. Aber bie coloffale

(ibiiiffiichcr Marren.

Zunahme im Verbrauche läßt biefen (Sinroanb ald nichtig

rrf<hcinen ; fold|e C.uantitäten bienen nid)t ald flrjneicn, fon*

bern ald Öenußmittel.

Ten Stand) felbfl einjuathmeu ift h&d)ft unangenehm.

Neulinge oerfpüren bannd) wie nach bem Öenuffe ju oielen

ftarfen Maffeed eine neroöfe Ueberrcijung , welche bei tag

lidjem ßknuffc brei Oahre lang wirber erscheint unb bann

mehr unb mehr an Xauer abnimmt, fo baß ed bem Staud)cr,

ber ed anfänglich genommen hat, um wad) ju bleiben, nad)

fünf fahren 311m (£infd)lafcn unumgänglich nöthig »ft- Xcnn

ber Ucberreiiung folgt eine Sicaction, währenb welcher ba«

'JterOenft)fteni fid) andniht; man terfäßt bann in einen Zu*

ftanb ber fhaftlofigfeit, welche bid ju ooüfommeiter 3tumpf<

heit unb ttbgefiorbrnheit führen fann.

Zwifchen lien tfin unb Xung*tfchau begegnet man außer

einigen (leinen XtJrfern nur Pier großen frieden, 3aug*tfun,

bid wohin man nod) bie frluth fpürt, Stau tfaö tfun, $0*

jt»wu unb SRa-teu. Bei jrbrm legten (ihauptd Bootsleute

an, um ihre Vorräthe an 9Rcß( ( Stcidbrauntrocin unb *We«

Ionen 311 erneuern. Von .^o<fi‘WU aud fd)ofjen bie (ihtutfen

(Vfnch einer Photographie )

1860 auf bad am anbem Ufer bed belegene ?ager

ber rtranjofen , fo baß biefe gezwungen waren, jenen reichen

Ort nieberjubrennrn. fKoch hfu ,c erinnern bie Xrflmmer

einiger £>äufer unb einer pagobe an jened Cfreigitiß.

3cne oier liegen am rechten, weftlid(en Ufer bed

pci'tjo unb an ber gtoßen, ftaubigen 3traße 0011 pefing

nach Xien-tfin, welche bem bluffe beftänbig folgt unb nur

feine oielfachen ArUuimungen abfehneibet. Äuf ber 3traße

hcrrfdtt wenig Verfehr; nur ab unb 311 ficht man einige

Äarrcn ober ftußgflnger, bie aud furcht oor Räubern in

0^efeDfd)aft reifen unb meiftend eine Blaffe Jur 3chau tra*

gen, irgenb einen alten 3äbel ohne 3djeibe, ben fie mit

Binbfabcn fid) an ben (Gürtel Inüpfcn, ober bergieichm.

Mitunter auch 3'(ht f * n Beamter in feinem offtcieQen pa-

lanlin oorbei, ooran jwei tatarifche, mit Bogen unb Pfeilen

bewaffnete Vorreiter, weldje im Irabe jebermann 30t Orb»

nung oerweifen, ber fich nicht beeilt, ber hohen Perfönlidjfett

Plap ju machen.

Viel bebeutenber ift ber Verfeßr auf bem bluffe, wo fidj

lange Z^ge »on Xfchuulen folgen, oon berfelbcn Ärt wie
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bie, roeldje in Xien»tfin unb Xa>!u Nei« für Xung tfchau

laben, wo ein tjoljer Beamter fifct unb btn ©etreibejofl Na»
men« be« Äaifer« ergebt. ‘Sann begegnet man roicber gro*

gen flögen mächtiger £>ol$flämme , au« bcncit bie Gginrfett

ihre fd)roercn Särge fdjnipen. Xiefelben fommcn au« ben

SBttlbfrn ber Wanbfdjurei nad) Xa-fu unb wetbcn bon bort

an ihren Vcftimmuug«ort geflößt. Mitunter fährt aud) eine

riefige Xfdjunfe borbei, welche born ein ©efleü toll Lauheit

mit rottyrn Cuaften unb bie flb$cid)cn irgenb eine« b»h^n

Beamten, ber fid) an Vorb befinbct, trägt. Sold} ein $tf|r<

jeug ift in mehrere $emäd)er geti}cilt unb ift fdjr bequem,

braucht aber für bie Strccfe, rocld)e ein Voot in 36 Stun*

ben jurlicflegt, nicht weniger al« 14 läge. (Sin frember

Xiplomat, ber »um erfteu Wale nach 1Mi#g reifte . würbe

einft bon beut ßfonful feine« Laube« in iold) einen fdjwim-

ntcubcu Valaft geparft; aber am gegtiten Sage war feine

(Stbulb ju Enbc, er hielt ben elften beften V?agen, ber

am Ufer borbeifam, an, unb uoOcnbetc bamit in wenigen

Stunbcn feine Ncife. Er fdjwuv, baß er bie tjotjen djiue*

fifdjen Beamten ferner nidjtmehrnm iljr Ünfcl>cn beneibe,ba«

fie ju fobicl flufroanb uou Öebulb unb Langeweile oerbamme.

Enbtid) jeigt fief} in ber fterne ber große Xhurm einer

^agobe in Xung»tfd)au. Xa« Voot 0erlägt ben fßei’fjo,

tritt in feinen engen Nebenflug , ben Schi h°* (‘n un& niug

fid) burch eine Legion oon anlernbeu Xjd)unfcn feinen V)cg

bi« jum Äloftcr Xa wang miao im norböftlic^en X heile ber

Stabt Xung tfdjau bahnen, helfen Donjen fel|r reinliche

mer für Nrifenbc unb Wagajinc für ben nach Äiadjta be*

ftimmten Xhee halten.

Xung'tfdiau fteht mit fJefiitg biird) einen 22 Kilometer

langen Eaual, ben Xa*tung>ho, in Verbüibung; aber wegen

ber Sdjlcufcn, weldje ein fünfmalige« Umlaben ber VSaaven

erforbetn, ift feine Befahrung fehr umftänblich , wc«halb bie

Neifenben e« borjiehen, bon Xung=tfdjau an« ju fjfcrbe ober

'.Sagen bie Siejlbenj in etwa brei ©tunben ju erreichen.

Vcibe Orte oerbinbet eine belebte CS^auffee, Welche ju beiben

Seiten tnit jablrcidjen SBeilern, (Gehöften, Öaft* unb Xhee»

häufern bejept ift.

Egoupe bemerfte beim $inau«faf)ren au« Ximg-tfcf>nu,

bag jwei ßiuueti ber Stabtmauer mit Wanerwerf au«gcf Uflt

waren
;
bamit fofl angebeutet werben, bag innerhalb ber Stabt

jwei fdßuere Verbrechen, wie Vatcrmorb ober bcrgleidjen, be*

gangen würben.

Juerft erveidjt man in einer Entfernung bon 8 Li

li<fiao (b. h- Äd)t'Li=Vrücfe) , beren Nauten wegen be« bort

erfochtenen Siege« bem Warfdjafl Wontauban al« ^erjogfl«

titel bon Napoleon 111. gegeben würbe; fie führt über ben

Xa tung ho unb ift in trefflichem 3»ftanbe, obwohl einige

Löwen auf bem ÖMänber noch Spuren ber frangöfifchen

Äugeln tragen. Weiterhin liegt eine Vagobe, roo alle

Staunte, bie nicht ju ber erften Eiaffe gehören ober, jur

weiten vüjlrnb ,
nidjt über 60 3ahre alt ftnb, ihre Valan*

fine berlaffen müffen, beren fie fid) in ber £>auptfiabt nicht

bebienen bUrfcn. Xort richten aud) biejenigen, welche bor

bem Äaifcr erfd)cinen füllen, ihren Slnjug her, um fid) allen*

fall« fofort in ben $a(afl begeben ju fönnen, währenb fie

bod) in äüirflicfjfcit erft in einigen Xagen borgelaffen wer*

ben. Natürlich mug ihr Otauanb redjt ftaubig fein, um bie

Eile anjubeuten, mit welcher fie fid) $u ber Verfion be« Sou*
orrain« begeben haben.

3c mehr man fid) brr $auptflabt nähert, um fo mehr
wirb bie Lanbfd)aft burch iahlrcidjc Älöfter. baumumpflanjtc

Vegväbnigpläpe unb groge Warmorbcnlmäler belebt. Erft

lurj bor Vefiug fiegt man bie jinnengefvönte Stabtmauer

unb ben lnehvftwfigcn Xhurm über bem Xhore Xung*pieu»

men, buvd) welche« man bie berühmte Nefibenj betritt.

Stanlei) in (ScntraU&frifa.

(Nad) [einen ©riefen im „Xailij Xdegraph" Pom 7V 10. mtb 14. ^tuguft 1876.)

I.

KBeiterfahrt auf bem Victoria ^Hpanja. — Verrätberei ber Sin*
geborenen von Vanibireh. — tNiicftrbr juw Lager.

Laut ber 'Jcotij auf Seite 1 1 2 ftnb enblid) nad) langem

Schweigen fünf ©liefe bon .£>ennj ÜJi. Stanlei) in Eng*

lanb angelangt, weldje eine Sdjilbcnmg bcrXhätigfeit feiner

hochwichtigen Erpcbition wdbvcnb ber )tuö(f '.lU'ouate vom
?lpril 1875 bi« jum 24. ‘Jlpril 1876 enthalten.

Xer erjtc Vrief (batirt bon ber ü)fal)i)iga*3nfcl, circa

6 engl. Weilen füblid) bon ber großen 3ufr( Vambireh im

See Victoria 'Jtyanja, am 29. 3uli 1875) nimmt ben Ve*
j

rieht ber Umfcgiffung bc« See« wieber bei bem Äagcra bluffe

(am 2üeftufcr, Spefe’« Äitangnlc) auf, an welchem Vunfte

ber lefjtc ©rief (f. n@lobu6“ XXVIII, ©. 378) fdjlog. I

Stanlct)*« Voot, bie -Labt) 2üice“, würbe bon jwei Eanoc«

bc« .ttönig« Wtefa begleitet, wäh«ub ber •t'Äbmiial“ Wa«
gaffa ihn fpäter mit einer Eocortc von 30 anbeven einholen

füllte. 91m ‘Äbenb nad) Vaffirung ber WUnbung be« grogen

Äagera-AIuffe« würbe auf bent fladjeu ©anbufer bei Äagtya

am j^uge be« Ufongora Vlatcau« gelagert
;

bie Eingeborenen
[

jeigten fid) frtunbhd) unb gaftlich- 'fluch am nädjften Tage
1

würbe Stanlei) bei Wafongo bon ben Einwohnern gut

empfangen, welche eifrig mit Vombe» (Vier ) Xvinfen befdjdf* I

tigt waren, welche« fie burch lange Strohhalme einfaugten.

Aber fdjon währenb ber 92ad)t erhob fid) @tttomiutl nnb

Oefchrei unb al« bie Sonne aufging, faub fid) bie fleinc am

Ufer lagernbe Xruppc im .fialblrei« oon etwa 500 Äiegern

mit Vogen, Sdjilb nnb Speer umgeben, welche juevft eine

broheube Haltung einuahmeu, bi« ihr Häuptling erfdjien,

ber fie mit einem langen Stoffe jurtlrftrieb, worauf mit

feiner .fMilfe ba« Voot in« ÜßJaffer gejd)oben würbe, ba ba«

^inaufjiehen beffeiben auf« Ufer bie Urfadjc ber jfcinbfelig«

feit gewefen war. '.Vachbem aud) bie Ugaiiba<E«corte fid)

unter ber Xerfung ber Stanlep’fd)en (gewehrt, aber nid)t

ohne biele« Lärmen Seiten« ber feinblidjen Eingeborenen, in

ihren beiben Eanoe« eingefchifft hatte, fuhr bie Erpcbition

nach ber 4 Weilen vom ftcftlanbe gelegenen Wufira*3nfel

hinüber, wohin aud) ber Wafongo*$äuptling nadjfam unb

jur Vcrföhiiung brei Vünbel Vanancn mitbrachte.

9(nt Nachmittage fab man bie groge Uganba<Eanoeflotte

in ber Entfernung oorbeifahren ,
unb fcgelte Stanlct) nad)

ber 35 Weilen entfernten 9Uice*3nfel ab, um jene ein

juholcii. Nach twnigen Weilen fdjon lehrten aber bie bci=

ben E«cortcanoe« um , ba ihre Wannfdjaft oor bem brohm*

ben Söcttcr 'flngft befam. Erft um Witternacht langte

Stanlei) in einer flrinen woblgefd)üpten Vud)t ber 'Alice*

3nfel au, in welcher einige äifdjrr bon Vambireb am 'jfaÜ*
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einer riefigcn übcrtjäugenbcn fteWmaucr an einem treuer

ftifdje trocfneten. Äm borgen tarnen bie (Eingeborenen mit

flrinen löünbeln grünen t^rafco al« ^rifbcu^eid)en tjerbei;

aber tro# i^vci* iViemibtidjfeit brachten fic feine 'Jialjnmgö-

mittel, jo baß Stautet) SÄittag« toirber abfafyrcn mußte, mit

ber einjigen Hoffnung, auf ber großen unb oolfreidjen Onjet

Önmbireb (25 SHeilen nad) ©Obroeftcn) $roniant ju futben.

®4$w«b eine« heftigen (^eroitter« auterte bic „Vabtj üfia
41

«uu 'JMiiternadjt unter ber Vecfeite non $arfe¥*6»3nfe(, bod)

tf9wrte unb bonnerte cö bie ganje 'Jfadjt weiter, fo baß nur

burcf) fortwätjrenbed ttu6fd)ö)>fcn ba« '-ttoot flott erhalten

würbe. SJci XagcOaubrud) etljob fidj ein günftiger SBiitb

au« Uforboflen, nor bent ba« ®oot in brei ©tuuben bao ©üb«
oftenbe non ^ambirelj erreichte.
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@rüne Abhänge mit ^latanrnwälbcrn, in rodeln große

gerben fftten Vichc« weiteten, jeigten ftd) auf allen ©eite»;

als baS Voot aber in bie Heine Vudjt cinlicf, au weldjcr

bas Xorf Kabfdjuri liegt, erfdiirnen auf bent Plateau Uber

bemfelbeu bic Eingeborenen in großer Ulnjaljl unb cS ertönte

ber KriegSruf. Xropbctn fauien fie aus Ufer hc^ab unb

luben Stanlit) mit großer 8teunblid)frit 511m Staaten ein.

Kaum hotte jebod) ba« Voot ba« Ufer berührt, alb bie (Sin*

geborenen iuö ©affet ftürjten unb baS ftahfjeug mit ber

Waiwfdjaft unb allem 3nljalt, im (Stangen ein Wcwid)t üon

fuft 4000 $fanb, l)od) uub Hoden ans Vaub fd)lcpplcit.

^roeimal cvljob Stanlep feine Dieuolocr, uui ju tobten unb

bann getbbtet jtt werben; bod) Uberrebeten ihn feine Vcglei»

ter, baß feine 6fefafyr oorhanben fei. Wittlerwcile orrmcl)rtc

ftd) bie Slnjabl ber ©ilben immer metjr unb cS erhob ftd)

ein betäubenber Statut um bas ©00t. On ifjvcr ©utt) fdjlu«

gen bie (Singeboreneu ben Vobcn unb bas 33oot, fdjäumten

am Wuttbe unb fletfdjten unb fnirfd)ten bie 3ähnc ; ©peere

würben gcjdjwungeu
, Pfeile jum fielen erhoben unb ber

lepte ’Äugenblirt ber (Sipebition fd)ien geforamen. Stanlet)

blieb road)fam im $intevtl>eilc bes Schiffes ftpet», wä^rcub

feine Tolmetfdjer mit ben ©üben unterljanbeUm uub bereu

•Häuptling, Sdjella, ftc aud) ton Xf)ätlid)feitcn jurikfbidt.

Xrei Staaten lang bauerte biefer filrd)trrlid)c ‘Äufru^r, bis

enblid) ein Weidjenl ton tier X 11 cf)ern unb jdjn Jpaltfbdnbmt

aus großen perlen als faicbenSgabc feftgeftdlt würbe.

Kaum waren biefelben jebod) bau Häuptlinge übergeben, als

auf beffeu ^öefefjl bie Eingeborenen fämmtlid)e iJfuber befl

Voote« fortua^men, ehe bie SDfannfefyaft fufj beffen terfepcu

fonntt. 91ad) biefem oerrättjerifdjen Wewaltftreid) ging bic

ganje SBante langfani in bas Xorf jum WittagSeffen jurild.

löalb barauf näherte ftd) ein ©eib unb rietl) ©tontet), mit

Sdjella iu HKo, ba bieS baS einzige Mittel fei, fein

unb feiner Veute **cben ju retten. Xcr Steuermann bes

Bootes würbe hierauf ins Xorf gefdjirft unb fcfjrtc balb mit

ber 9iad)rid)t juriid, baß Sd)cffa nid)tS fteinbfelige« oorhabc

unb am nädjftenXage mit Staulet) Honig effeii unb babutd)

fefte ^rtiberfdjoft fdjltrßcn wolle, worauf jcboch ©tontet) mit

9icd)t feiu Vertrauen fepte.

Um 3 Upr fing bie KricgStrommd jn ertönen au, fo baß

binnen einer falben Stunbe gegen 500 Krieger auf einem

niebrigen $ttge(, 100 ‘J)arbS tom Voote, um Sdjeifa Herr

jammelt waten, wddjer, in ihrer Witte ftpenb, fie anrcbetc.

W°plid) lifftt* g*gen 50 ber ©ilben auf baS Voot ju, naf)=

men Staiilctfs Xrommd unb rietben ihm, ftd) oorjubereiten,

ba fie jept fäuien feine Würget ab$ufd)tt eiben. .Kaum waren

biefelben jebod) roicbet mit ber Xrommd bei Sd)tffa atige»

langt, als Staulet) feinen Veuten jurief, baS Voot inS©af
fer ju fdjicben. Wit einer oerjweifdten Kraftanftrcngung

hoben bie 11 Männer, lauter auSgcfudjte S*cutc, bas Voot

auf unb fdjobcn es fo weit in ben See bi»auS, baß alle

ins tiefe ©affet gejogrn würben. 3n bemfelbeu Ulugenblidc

(amen bie ©ilben mit lautem KriegSruf ben H^gd bcrfl b

auf ihre EanoeS jugdaufen, aber faum batte Stanlet) bent

elften feiner i'eute inS Voot geholfen, als er juerft feine

febwere Elepbantciibild)fe mit ihren beiben großen coitifd)cn

Kugeln unb bann fein boppcüäuftgeS Sd)rotgewebr mit

fd)rtrtlid)em Erfolge in baS bidjtefie (^ebränge ber ^einbe

abfd)o|; obue einen Speer ju werfen ober einen einzigen

iJfeil abjufdjießcn
,

jogen ftc fn^ eüigft oom Ufer jurllrf.

'Üiittlerwcile riffelt Stanlet)’« ffeute in Ermangelung ber

ftuber bie Sipe unb $obenbrettrr auf, um mit brnfelben

baS iUoot jortjurubern
, wäbreub Stanlet) fortfubr, bie b^C’

torragenbften unb mutbigflen ber ©ilben nieberjufd)ießcn.

Zweimal traf er Diänncr, wd<bc bie EanoeS jur Verfolgung

flott machen wollten, unb mit einer Kugel ber Eiepbantcu’

bücbfe f<ho§ er einen Unterbäuptling, ben Räuber bcrXrom*

md, uub jwei hinter bemfdben ftebenbe Krieger tobt. Äber

noch mar nicht alle (Gefahr Dordber; beim faum war baS

Voot aus ber ü?ud)t bcfauS, als jwei EanoeS ooller Krieget

non einem bcnad)barten Eilaube b^norfamen. Stanlet)

ließ fie bis auf 100'l)arbS heranfontmen, bann fd)ofj er auf

fie mit ber gtoßen Vild)fc uiib eiplobirettben Kugeln; birr

Sdjllffc tbbtettn fünf Dcann unb oerfeuften bie EanoeS.

Xantit war aud) baft Efcfcd)t entfdiieben, in welchem bie

©ilben für bie geraubten ad)t Efchcnruber unb eine Xrom-
md einen Verluft, wie Stanlcp fpätei erfuhr, oon 14 mit

Kugeln unb Sdjrot O^etöbteten unb Vnwunbeten erlitten.

Xa ftd) eine leichte Vrife eibob, Yonntc baS Segel auf»

gefept werben, unb am Sbenb war baS Voot fdjou 8 Weilen

fUböftlid) non ber feinblidjen 3nfd. ©alireub ber nächtlichen

©inbfiiOe mußte bic Wauufchaft jebod) angeflrengt rubetit,

fo baß Vambireb bei Sonnenaufgang 20 unb Wittag« fdjon

25 Weilen norbmeftlid) lag, worauf eine ftd) crijcbenbe'JJorb»

weftbrife baS Voot mit einer Srtinedigfeit oon fünf Knoten

per Stunbe burif) baS ©affet trieb. Wil Sonnenuntergang

war cS nur noch 1- SReiten nörblid) oon bet Sofua» ober

C^ofua 3nfel entfernt, unb hoffte Stanlet) oot Witternad)t

einen $tjtn ju erretten. Um 8 Uhr nahm bet ©inb
jcbod| fo febt an Stärfe ju, baß ba« ohne SRubet fchtoct

ftcuerbare Voot trop bet größten Äuftrcugungen ber Wann»

fdjaft au ber 3nfet oorbeigclrieben unb bte ganje sJ?ad)t mit»

ten jwifd)en unbefannten 3nfdn unb Reifen non ben unge*

beuren ©(eDcn umbergefd)leubcrt würbe, "öm Worgen faub

ftd) Stanlep in ber Straße, welche Sofua oon ber großen

3nfd Wpfomeb iWeifomeb) trennt uub gelang eS balb, 00t

einem leichten ©eftwinbe bei Sofua oorbei bie weflwärt«

gelegene befuge- (3uflud)tS») 3nfd ju erreichen. X)iefelbe iff-

gegen 2 Weilen im Umlrcife unb fthdnt früher bewohnt

gewefen ju fein
;
benu jut großen ftreube bet butd) 48flün»

bigeS ftaften faft ocrhungalen Wannfdjaft fanben (ich flriine

Vattanen unb an ftarbe unb C^rÖße tirfd)cnähnliche ,
aber

nach Xattcln fdimedenbe $rüd)te im Ueberfluß bor; and)

gelang cs Stanlep, mehrere große, fette Enten ju erlegen.

Eilten Xag unb eine 9Jad|t lang blieben bie erfd)öpften wei»

feubcit auf beut fd)tnalen Sanbufer gelagert, bann würbe

nad) ber Singo-3nfel binübergefegelt. Eine ^attbung an

ber eine Weile fitbltd) oott jener gelegenen mit grünen ^la«

tauen bebertten 3njel 3to oerbinberten bie mit Steinfdjleubem

bewaffneten Vewobner.

3wei Xage fpätet erreichte baS Voot bie ©iro»H<üb*

infel, baö fübweflliche Eube brr 3nfd Uferewc, wo in einer

Tlctncn Öop rtleifch, Kartoffeln, Wild), H°n,S* 9rönc un^

reife Vattanen, Eier unb (Geflügel getaujt, unb wäbreub baS

Voot oor flirtet lag, an Votb gelocht unb oerjebrt würben.

Um Witlcrnad)t jepte bie B?abp Ulice“ toieber bas Segel

auf, um über bie grauen ©eilen bc« Speie»CMf nach bem

22 Weilen filblid) gelegenen llfuluma unb bem ^ager ber

Efpcbitioii ju fahren, tlber fd)on uui 3 llpr WovgenS Hellte

ftd) mitten im Wolfe ein Sturm aus sJlorbnorbojl mit bafel*

nußgroßem H°ßd ein, an bem ped)fd)warjett H'mmd jeigte

ftd) lein einjiger Stern, unb unter fd)redltd)em Xonner unb

Vlip würbe bas Voot wieber rin Spidjcug ber wilb erreg»

ten ©eilen. Ulm Worgen beS 5. Wai jeigte fid) bie Diu»

oonta Äiifle 10 Weilen nad) Silben entfernt, wäbreub ba«

i'ager bei Kagebpi noch 2 U Weilen uad) Süboften lag.

Enblid) erhob fid) ein güttfliger ©inb, oor bem baS Voot

pfeilfd)nen auf fein 3^ jujleuerte. Sd)on oon ©eitern

crfdjaüte 3ubdgefd)rei aus bem l'ager, baS fid) beim 'Jiäl^nt

beS Voote« in i’flintenfaloen unb Jabnenfdjwenlen oerwan

bdte, wahrenb fid) baS Ufer mit ben wilb umhcrfpriitgcnben

Dfegcrn ber Eipebition bebedte. Unb als ber Kid ber „i'abp

’8 leiy v.
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älia* tuMkg n#<g i57täg«gtt äftuKftngtH ben Sttaub be-

tibrtt, jptaagen 60 3K<mn ln* Sß»fi«, toben Stnnltt) «u*

km iöoote unb mif|tn iljn urttet forttp&gteitbem gieube-

iawbttn, Gewehr' djii’i'ti nnb üurraljtufen ttmfj ba« Wgtt.

Eie nfte ooUftänbige Uanfi%tffune be* JiSutotio Hipungo

mm wtenbet

n.

Criud) beim Sfönrßf wn Uterrtoc. j~ 3U<^ttguun bet Wildert

oon ¥amt>ixeb» — Anfunit tet Gtfrtitiwi in llgatba.

®ec jroeite Ötiej ifl »om iü. Sfngnft 1676 qii«

Ein», emera (paien im |Ubi»eftliegen Uganba, batitt. Üei

bn fKiUBegr in* Stoget bei Kogtgpi foitb Sßmlnj, wie j<gon

träger beeiegtet, ba% igiu um iiod) ein nxiger ikgleiter ge»

blieben, M bei onbece ra&gvenb feinet übrocjengeit am Sie»

bet gefiotben , bnjj [emet bie ftppebitio« nur butd) ben Xob
eine« fHuplting* einem Uebeijita Seilen* bej umwognen»

ben Stamme entgangen nnb bag einen lag fpäter, am eiflen

be« neuen SRoitbe«, bie ßfpebition ognr feue« Änfiinft bie

ÄMfcgr imdj Unjanientbe angeltettn Wtte, ba bie falfd^c

'Jfadjridit feine« Eobe« in« Bager gebraef)t worben mav.

Siud) neuntägigem, oergebliegem äöaeten auf bn« ©rfeijei

«en be« „ItbmiraU“ äHngajia mii König SRtef»’« glolte,

»eanilielfl meüger bie gaitje lijpebinoa nad) llganba übet-

lebten feilte, entflog fid) Stnnleg, ju Bange om SJeftufet

be« See« entlang nad) Ugouba j« niorfdjhttt. Segen loaten

jag alle Biorbeteiiungen jmn Übntaijd) getroffen, oi« eine

®efanbtfd)aft nou iRnania, bent fjlingilinge be« filblidteu

Ufntja (ober fJJiiroori), anlangte tmb bejfen petemptoeifege«

Serbot be« Xutdignge« bueeg fein Banb übetbtaegte. Xa
SKüoma 150 ®eluegre nnb uiegrere Eaufenb Speerträger

nnb {togenfegUgcn jur ftuöjügiung feiner gefegte gur Set:

fflguug gatte unb auig mit bem geflltegteten Häuptling 2Jti-

rambo oeebiinbet mar, mugte Stanlep ben Banbmarfd) auf-

geben; aber roo fotlte tt bie giogeHnjagt Ganoe« jur fjobtt

übte beR'^ee jinbetl? Stejg »feien Iftfuabigungen liber

bie Seemadjt bet netfigiebenen am Sptfe-Sölf nognenben

Stämme gürte er, bag bei König Bulongeg »on Uteterae,

naeg Sage btr grigten 3nfel be« goujen Sictoria Dlganja,

am meiften "Äubfiegt auf ßrfüQung feine« 2Bunjd)e« fein

mürbe. Da et felbft oon ben ünflreiigungen ber ©eeum-

ftgignng emglitg hont gerootben, fonbte er feinen engliftgen

Begleiter i^oted mit Gtefegenlm nnb ber Sitte um 10 Ga*

noe« nad) lUereme hinüber. 91ntg jwölftägiger Sbtwjengeit

tegrtc berfetbe mit einer ffiolte Oon 50 Ganoe* unb etiva

ögo äßafetewe unter bem Sejegi eine« Stabet« beäjbänig«

pirüd. Xod) gelte biefer bie ÜBeifung, bie Sppebiiüm nad)

Ufriemt ginflberjubiingen, ma« Slanltn beftinunt oerroei.

gertr. X* er miebet «»gier geworben, fegelte er felbfi mit

bet „Babp Slice“ in jwei Sagen nad) Bulongeg'« Äibuga

ifMuptflobt) ginübrr. %a jmeiteu Sag« nad) bce Snlunft

fanb bie Ülubienj flott, jn todigec Slanltn mit feinet SewM»
mannfdiafl in igtrn befteu ‘üngligen nnb mit reitgen ®e>

fegenfeti unter ben Klängen ber gfütner ginmaifdjitte. 'Jiad)

jegu ®iiuu!f« rantbe ein gelb erreitgt, in meltgem Butongeg

auf einem rfeinett^ügei inmitten oon ipnnbnlen feiner Krie-

get iog. ®er König, ein jnnget SKann mit geiler Ipaut»

iarbe, )eid)netc fid) bureg feine Kleiber ln« totget nnb gelber

Seibe tuib iamafUud) au«. Staigivem fid) btibe eine »feit»

Lang migefeben, trat bet Kbitig mit einigen au«eri»«gUtn

Jpänpttingen ju einem nagegtiegenea Steingaufen, worauf

Stank» bureg feinen Xatmetfeger feint Üillmfdie oortrug.

DerÄbnig gürte anjmertfani ju, mar fremiblitg unb lieben«-

mürbig, jügerte iebotg juevft mit ber 3“fagr, inbem er feine

äanae« filt ;u alt unb »erfand jlh eine jo lange Steife geeit,

«tabue XXX. «Ir. 11.

jdjtnjf aber enblitg benaad) mit beut Serfptrigen, bie ge»

münjegten jagqtuge gu liefe™. 8uj feine bringenbe ©in-

labung blieb Stanleg^nod) 15 Sage auf llletemt, roagvenb

roeltgee bie ©laflfxcunbjegaft bei König« ign tdglid) mit Sieg,

3iegen, Lügnern, dütld), ßitm, Sananeu unb fHalaiien im

Uebetflng oerforgte, unb and) gtoge Ouontitäten fiombe»

©ier für bit 'Ulaiufdjort geiiefeet roeitben. ßine nbgete

ScgUbernng ber Onfel Utereme mit igeem König, Soll unb

(Seftgitgte oerfprtd)l Slnnieg (palet ju liefern, üin legten

Sage befudjte Sulongeg, nur dou feinem $>auptraiggebrr be-

gleitet, Stanlct/« -f’d unb tgeiite igm im ®egeime« mit,

et fcreitä 60 v£a»oc6 nad) bem i'agrr in llfutuma ab»

gejanbt fab«; ba jebod) (eine i'eule fid) iebenfallö lueigern

wlitbeti, bie weite Steife nad) ilgauba mi^umad)en,wäee ihnen

gejagt worbeu , bie <£ypebition wofle nad) Ufertwe hetübet»

fommen, unb fomit nittjfe otantei) fid) mit Gewalt in ben

iöcfift ber (?al)rjeugc fc^n.

Sind) Angelt jurikfgelehrt
,
fanb faulet)« bag nur 23

(Sanoe« angclangt feien, aber obgleich bieje^atjl fiel (lein

fttr alle feine Veute war, befd)lof er, fie bcunod) )u benu^en.

^twf etn ^>ornftgnat nahmen feine Vcute ade Siuber fort,

}ogen bie yahrjeuge ^od) auf« ifanb herauf unb trieben bie

Übea:üjd}teit Saferewe mit ben ®üd)jen!olben , aber ohne

ihnen ^aben jujuf ligen, ooui Säger unb ^pafen fort. «Drei

tage fpäter fdjiffte Stanlei) jwei drittel feiner Stute unb

SBaaren in bie Öanoeö ein unb erreichte mit benfelbeu nad)

fünftägiger Öal)rt bie 25 SReilen oon 43anibireh unb 1jalb:

weg« nad) Uganba gelegene 3uflud)t*« (befuge*) 3nfcl. Dft
feinblid)en 'Jiad|barfd)aft halber, unb ba ba« $cfUanb nur

6 SKeilcii entfernt tag, lieg er ein ftarf brfeftigte« Saget auf

beu gtlfeu ber Onfel bauen. Wit ^urücflaffung oon 50
Solbaten ^ur ^ertheibigang beffeiben (ehrte er nad) 1 ütägiger

Sbwefenheit mit aQen üanorö nach ^agrh^ juruef, fdjiffte

ben Sieft ber (fjrpebition ein unb entfam glfirflid) ben ^äuf>t«

lingen oon Ufutuma, welche gern oor ber Abfahrt ein fd)toe*

re« Söfegelb erpregt hätten. Auf ber gahrt litten bie oer«

faulten lianoe« fo flart oon Sturm unb iBefleu, bag bei

berAnfunft an ber 3uflu<f}t«mfel nur nod) 15 übrig waren.

3n bei» Saget würbe aQe« in befter Sicherheit gefunben;

ber Häuptling oon Otawaguemba auf bem ^eftlanbe unb

^ibfchabfchu, fein $at er, ber „Sultan “ aller 3nfe(n jwijdjen

Uferewe unb Oh^ngiro, Rotten bie @amifon mittlerweile mit

Sebeuflmiitelu oerforgt*, aud) liffcrten fteStanlep einen $iih*

rer nach Uganba unb oertauften ihm brei weitere lianoe«.

'Jiad) mehreren Ruhetagen auf ber ^ufÜJdjtfinfel luurbc bie

ganje (£fpebitiou in mehreren Rahden nad) ber 3Jtaht)iga>

Onfel übergefebt, wcldje 5 teilen (üblich oon ^Jambireh

unb 1 Steile oon ber bajwifd)en liegeuben 3roba«3nfe( liegt.

Stanlep holte nämlich b‘* 3Ü£^ t 'S
un9 SSilteit »on Oam«

biret) für ihren oerrdtherifchen, wenn aud) migglüdten lieber«

fad auf ihn befd)loff(n.

dXittlerwcile waren geben groge Ugauba*(Sanoe« in 3toba

angelangt
,

welche dttteja nad) Ufutuma fdjidte, um einen

arabifchen ^tänbler mit feinen haaren über ben See )u brin*

gen. X>ci iöcfeljlö^aber Sababu lieg fid) oon Stanlcp Uber»

reben, oor ber 2Bciterfal)rt ihm jum Ucberfeben ber ISjpebition

nad) Uganba behlUflid) ju fein ;
er theilte Stanlct) mit, bag

Abmiral ÜKagaffa mit ben geraubten Zubern unb ber'Jiach^

rieht oon Stantel)’6 (iruiovbuug ju jDltefa jnrücfgefehrt unb

baftir in Äetten gelegt worben fei, nachher aber mit oielen

Xruppen über Sanb au«gefanbt würbe, um begimmtc 'Jiad)

ridjten Uber ben weigen ÜJianu einju^ieheit. 'Jiad) langen,

gänilich jwerflofcn llntcrhanblungen mit ben .Häuptlingen

be« ^eftlanbe« unb ber umliegenbeu Unfein, um Öcijciu ju

erhalten, befd)Iog Stanlct) ben ^riegojug gegen iüambird)

um fo mehr al« bie Seute Sababu’«, feine« SJerbUnbeteu, bei

22
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einem bortigen ©efudie, um Lebensmittel ju boten, raörberifd)

angefallcn würben, tim folgenben SHotgeu fuhr er mit einer

flriegSmad)t non 50 mit ©ewehren unb 230 mit Speeren

bewaffneten Leuten in 18 (£anoeS nad) ©autbireh hinüber,

wo er nm 2 Ul)t an langte. Xic tdilben waren jebod) nid)t

unvorbereitet; auf jebem $ügel ftanb ein 3B«t)tpojten. —
(JS fann uid)t 31üfrf biefcS ArtifelS fein, bie leibtr oon

•Stanley angewanbten fkatcgifcf)en Sffanöorr mit berfclben

AuSfül)rlid)fttt ju fd)Ubem, Wie er eS felbft in feinem Briefe

tifui , es genüge bic Xhatfad)c, baß in bem ftef) entfpinnenben

$efecf)te bie OJewvhrfaloen aus bet in geringer Entfernung

Dom Ufer in Sdjlachtorbnnng liegenben giottc ben Ein»

geborenen, welche mit Sperren, trogen unb Schleubern tapfer

ihre Onfel vertheibigten unb jur tlerhinberung eines ocr»

uieiutlid)en VanbungSterfud)S bidjt ans äöaffer hetabfamen,

einen ©erluft oon 42 lobten bcibradpen
, welche man, auf

bem futjcnNafeu liegenb, jäbleii tonnte, rofihrtnb Uber 100

©erwunbetc fid) mit ben tyltchenben jurUdjogen; auf Stau«

letj's Seite fielen nur jwei ^erwunbungen bunt) gefd)leuberte

Steine vor. Ohne hiev über ba» Ned)t ober Unrerht biefcS

©lutbabeß abjuurtheilcn, fteht [ebenfalls bie Xhatfacf)e

baß bie dnfel ©ambireh bind) Stankt)
1

* ^KiublungSwcife

auf lange 3«t i<ber weitern rycnfdjnng verfd)lojfcu worben

ift. Cime ju lanbeu fehlte bie fiegteidjc tflotte mit bet

Xunfell)cit inS Lager jurüd, wo fie mit dubelgefdjtei unb

Xriumphflejängm empfangen wutbe.

Tmd) bie Antunft weiterer Ugauba-Eanoes faub fid)

Stanlri) jept im ©efityc uon 32 ^aljrjeugen, mit welchen

bie gan^e Ejpcbiliou am nächßen Xage nad) bem tfcftlanbe
.

Ubcrfcptc, wo fie einen lag lang voll beut .£iauptlmge flat»

tawa wohl verpflegt würbe. XaS uadjftc Lager wutbe auf
'

ber fd)on befudjten ^uflra (fDtfira*)3nfel aufgefchlagen.

SBon bem nahen Ntotongo Quf b;m fteftlaubc fam eine Sen=
bung ton 5 StUd ©iet), 4 Riegen unb 100 iöünbeln S?a*

nanen fowie Jponig, iKild) unb Eier an, wahrfd)cmlwt) all

Öerföhnungsgcfchent für ben früher beabsichtigten Angriff

auf Stanlei). fluch flaioffa, ber flönig oon Ufongora, bot

100 Stüde glich an; bodj bat Stanley ftatt beffen uni jcljn

EanoeS, bie ihm auch mit ihien ©tannfdjaftcn ;ugefauM

warben, Am füitften Xage nad) ber Abfahrt oon iltambitel)

laubete bie E|pebition in Xutno, einem £afen am SBeftufci

bcS Sees, je jwei Xageuiärfche oon beut flagrra» unb fla*

tongo'^lujfe entfernt, unb f<hlug bort ihr Lager auf. 2Bäh'

renb birjet ftat)rt über ben See, welche oon Ufufuma bi#

Uganba mit allen Aufenthalten unb Abfted)<tn 56 Xage
bauerte, oetlor Stanley fed)S Leute burch Ertrinfen, fünf

(Gewehre, eine flifte Munition unb brei ber Neitefel, bc

Untere in ben EanoeS gebunben werben mußten, fo baß

ihm nur noch fiu einiges birfer nüplichen Xtjiere blieb,

gaft baS cinjige Nahrungsmittel ber Efpebitiou bi (bete auf

ber ganjen Sahn baS (betreibe, welches Stanley oor ber

Abreife oon llfufuma für einen ©aQtn 3*”9 ^or*

hatte.

Stanlep hQHc oerjugSweife Xumo jum Lager gewählt,

weil er oon bort aus bie größte Auswahl eines ggrgc# nad)

Norbweften, gLeflen ober Sübweften ju beut nun betör«

ftehenben 3Narf<he nad) bem Albert Nganja treffen fonnte.

glorher wollte er SRtefa einen nochmaligen ©efud) in llta

gaUa abftatten, um fid) mit ihm wegen ber (führet, Escortc

unb bes eiu^ujchlagcnben ©taget $u oerftänbigen.

§ran$ ©irgham.

3. 91. ©ogiiowöfi über feine d)iitefifd)c ©ypebition in ben 3aprctt

1874 biö 1875.

n.

R. K. ©on Lan'tfdiau«fu fonnte Cberftlieutcnant SoS»

nowsfi in ^olge ber oielfeitigen Unterftü^ung, bie er bei ben

'Öebövbcn fanb, jum crfkcjt Niale einen ©dicht birect buid)

bie ®obi nad) bem Satfanpoften übfdjidm, anftatt tenfclben,

wie bisher, über fßeting unb fli.ii)ta eypebiren |« müffen.

^n 50 Xagcn legte fein ©ote, ber flaiadciumtcroffiiier

©awlow, bie 3000 Äerjt oon Van tfdjau fu bis an bie

rufftfd)e (^renje jurüd, ein felteueS Neitcrfiüdd)en. Aut

21. Ouli verließ bie ilrpebttiou bie a^auptftabt oon flan-fu

uttb ging in noibwefilidjcr Niditung über Viaug>tfd)au»fu

unb Su'tfchau uadj Ngan=|t’ian tfd)au, bas fd)ou außerhalb

bet (Großen Nfauer gelegen ift. Xfo hatte ben Neifenben

bie jyuhrwerfe jur gkrfllgimg geftellt, weldje, 8000 an ber

3a hl ju mililüiüfdjcn ^tucifen jwijdjen Lau>tfd)au<fu unb

flia t)U*fwatt, bem wcftlithflcn Xljoic ber (Großen Nianrr,

aufgeflellt waren. 3IW * ötefl hinter Ngati fi«fan<tfd)ati

überfd)r eitet bie Straße ben Steppcnfluß ©ulungir»gol,
unb alsbalb oerfd)wiubct mit einem Schlage bie ganje gh>

getation: bie öobi beginnt. Xicfelbe ifl übrigens feines-

wegS eine fold)e trofilofe Üinöbe. wo man bie äußerten

behrungen unb Strapazen ^n crbulben hätte. Xcr Seg
führt halb auf ebener, mit Stcinlrümmein überfäetcr ^läd)e,

halb über niebrige ftclsrndcit bahin. ©taffer ftnbet fid) fehr

nahe ber Cbevfläche. Um folche Duellen unb (^ebirgsfetten

herum wäd)ft oicl öiras nicht nur für flameelr, fonbern aud)

für glferbf - auch Keine Straud)arten fommen oor. Stellen»

weife erftredt ftd) bie ^flaujenbcde Über einen beträc^tlrc^n

Naum unb bort weiben bann ungeheure gerben wilber

ilferbe unb tfifel. Acht Xagereifen, unb eS beginnt bie

fruchtbare Oafc oon (St)amt; nochmals ein Xagrmarfd) Über

unfruchtbare libene, unb man brftnbet fid) im Xhian^
fd) au, beffen graue Gipfel fd)on lange oor iihami fid)fbar

finb. (Shatni war oon jeher ein wichtiger XurchgangSpunft.

hierher fam bie ©taOe ausXurfan unb bie
s|nobucte Xurfr«

ftanS, oon Norben aus ©arful bic Crjeugniffe ber niongo

lifd)<n Steppe unb oon Sübcn bie Schäge beS centralen

<if)inaS. Xic mohammcbanifche ©evblferung l)nt fid) aus

AitSwanbcrrrn oon Xijhitifchar , ©udjara unb Snmarfanb
unb auS Nad)fommeu oon Uiguren jufammengefept. früher
hatten bie ©ewohner vielfache glerbinbung mit Xurfan, von

wo viele ben Lob*nor befuchten, über welchen fie merf»

würbige Angaben machten. XaS ubrbltche Ufer biefes Set#
wirb von Dnlanen bewohnt, unter beneu cS Nfohammebaner

unb Lamaiften giebt, baS lurftlidje von Xorguten. Xic Xu*
lanen haben beftänbige 2i$obnftpc; Spraye, Sitten unb©c*
wohnheiten ber mohammebautfcf)en Xulanen finb wie bie ber

©eioohner von Xurfan. dm See liegt eine 3nfe(, wo fid)

Nefte von flirgifeu erhalten haben, bic mit beut Namen
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n£o
b“ bqeitfjittt würben; fie fommen mitunter nad) Xurfan,

bis wob in fte jwölj läge unterwegs finb
,

uub leben non

©ielmidjt uub tfifdjfang,

Xer Uebergaug Uber ben Xjh iaiwfdjan non Sljanti

nad) ©artul ift für ftfiberfuhrwert fetjv bequem. Seine

abfolule £öhc, burd) ben Xhermobarometer beftimmt, beträgt

89SO tfuß, bie non ©arful 6700 jjuß uub bie non £t)amt

3150 ftuß. ©on ©artul führt bann in ber 9iid)tung und)

ber ruffifdjen Okrnjc ein alter, in fehr gutem 3ufta,ibe be-

fiuMidjev ©Weg Uber Ütatfd)en uub ©uluntod)oi uub weiter

im Xljale beS Schwarten Oripfc^ hinab. 91m 28. danuar

1875 ^atte bie Cripcbttion .nan lau ncrlaffen uub fdjon ge«

gen (Enbc DctoberS befanb fte fid) in Suifan auf vuffifdjcm

&ebiete, nad)bem fte 4000 ©Werft, banon 1200 ju ©taffer,

juviirfgelcgt hatte.

Xte 3orfd)ungSvefultöte ftnb in £ürje folgenbe. sJJtit

ÄnSnahme einer Strede non 300 ©Werft ift ber ©Weg in

feiner ganzen iluSbetjnung fahrbar. (Sr führt burd) bewohnte

(Gebiete, ausgenommen adjt Xagereifcn in ber Otabi. Ota*

genübet ber Aiachtaei Strafe ergiebt biefe mefU«d)e Staute

eine ©btürjung non 1600 5B5rrffc ,
wenn man non Xjumen

(l^uberuium XobolSf) bis #an>tau regnet, aber bis gu ben

I^eepflanjungen non ©jMfdjwan mffgefammt 2800 ©Werft.

(#roße waffevtofe Xagcmärjdje (ontmen uid)t nor. gorniirt

mau bie Karawane in ßan*tfd)au.fu (in Äau«fu, norbweft«

ltd) ooni?an«tfd)au*fu), fo fann fte ohne uuijulaben bis Xju»

men gehen. Xirfe Staute müßte natürlich burd) (Einrichtung

einer regelmäßigen X'ampffdjiff faljrt auf bem Ortpfd) unb

(Erbauung einer (Sifenbahn bis Xjumen uod) eine erbäte

©ebeutung gewinnen.

Xie (Entfernungen unterwegs würben mit bem $obo--

meter gemeffen. Xie Sioutenaufnahme würbe im SHaßftabe

non 5 ©Werft auf ben 3°ß auSgefühtt unb befielt in einem

Streifen non ctrea 13 Saben fängt. 91n jwölf fünften

würben aftronomtfdje ©eftimuiungcn ber ©reite unb Vänge

norgenomraen. 3,ööt fu,b kif ©credjnungen betfclben nodj

nid)t abgefd)lofjen ; aflein SoSnoroSti glaubt iod), baß bie

Äarten baburch ftetlenweife große ©erbeffertmgen erfahren

werben. ©n gehn fünften würben noQftänbige magnetijdje

©eobadjtungen burd)gefUbrt (Sine gange Stcihc non $tif)<n

wutbtn mit bem ©neroib gemeffen, fünfte, bie in orographi«

ftber ^pinfidjt ein größeres 3ntcreffe hotten, miitclft beS £od)‘

thermometerS. ^Regelmäßig jeben lag würben bie Xhermo*

meterftäube aufgegeid)net ©n photographifefjen Aufnahmen,

©nfid)ten unb Xqpen, würben circa 300 gefertigt ;
außetbem

befujt Xr. ©jafrgfi eine bcträe^tlicfye Sammlung non ©qua*

reüen. jfmin groben ber £>auptartifel beS bortigen $an*

bels unb ©erfehiS fowie SNobellc, welche bie oevfdjicbenen

Seiten be« ©olfSlebenS barfteüen; enblich botanifdje unb

30ologifdje Sammlungen. 3n ber lebten 3 C,{ brauchte bie

(Ejrpcbition für ihr O&päd 50 Äameelc, obwohl fic einen be*

träd)tlid)en Xßeil ber Sammlungen burd) bie ’i'oft notaas

abgrfdjtcft hotte.

SoänowSfi wenbet ftd) bann
3U bem ©egriffe beS (i h 1 *

ne f ent hu ms, bas bet bat (Europäern faft burChweg ibentifd)

ifl mit bem ©(griffe beS StiflftanbcS, ber Unbeweglichleit

nnb beS©erfaQs. liegen biefe laubläu^ge Vnfchauung macht

er nun nielerlei geltenb.

Xtr ftderbau unb baS Shfteui ber ldnblid)tn Cefono*

mit 4
) fleht in (£l)iua auf einer fo(d)en Stufe ber ©oUfom«

menheit, wie man fte nur feiten felbft in (Europa antrifft.

*) töfjgL feinüfcri 9. 3ta|fl: Die «frinfflfd't Tluewaiiteniug.

Bullau 1876, S. 25 fall 31.

Stfulje lennt ber ©oben nicht, unb bie ihm entjogenen Kräfte

werben ihm burch forgfältige Xlingung erlebt
;
XUngmittcl

ftnb ein regelmäßiger, bebeutenber ^anbelsartileL Xie ©e»

wäfferung ber $dber gefdiieht mittelft danälen, bie felbft au

©ergabhängeu entlang geleitet werben
;
unb wo tS unmögltd)

ift, unmittelbar ©taffer ^ingufcfyaffon , ba hilft man ftd) mit

Sd)(ipfräbeTK. O'anje (^rnoflrtifdiafteu non ’ilrbeitcru wau-

bem uou (Gehöft ju C^hoft, oon tfelbmart ju$dbmar( uub

befd)äftigen fid) mit bem ©ewäffem ber gelber, wo.ju fie tem-

poräre ©rnnntn unb 9Ba{ferfchbpfniaf(hinrii eimiditen.

lleberhaupt ift tS ein uuterfd)eib<nbeS l'icifnial bei cfjincft-

fd)eu ffaubwirthfehaft, baß fte ben größtmöglichen 'Jiii^cn auS

bem ©oben jieht, ohne ihn $u erfd)öpfen. 3Wit welcher ^Wühe

unb welchem gleiße bearbeitet aber aud) ber (Ehinefe fein

gelb! s21tan muß es fehen, wie er auf fd)wer$ugä!iglid)e

^öhen mühfam hiuaufflettert , bie Steintrümmcr h'oweg*

räumt, fUnfUid>e ifläd)en ticiflcllt unb ftd) nicht feiten felbft

an ben ©flug fpaunt. Xie ©Wohlfeilheit ber ^febensbebUrf*

niffe ift überiafd)enb
;

bei ber bcfchränfteu ©enuhbarfeit beS

©obenS uub ber merfwtttbigeu Xiduigfeit ber ©roölferuug

erforbert fte eben rationelle I'aubmirthfchaft uub eine unge»

heute 'Dfmqc probuctrenber ©rbeit unter ber ©eoölterung.

'jiach uuferett ©orfteflungen ift l Xfd>och ober l
/i Äopefe

eine (Mröße oon unermeßlicher ©taviblofigfeit; aber in d^ina

faint mau für einen Xfcßoch einen ©rotflaben laufen
; für

50 Xfd)od) tann eine Familie ihren XageSunterhalt beftreiten.

Xie Onbuftric*) h«t F»th fdbftänbig entroidelt unb in

oieler £>infuf)t einen unnachahmlichen (^rab oon ©oQenbung

erreicht. Xie Crganifation ber ©rbeit, bie B^h'itang ber

^abrifation in fleinfte 3mcige uub bie ©tannigfalligfeit ber

^Hmbwerfe ift bewunbernSwerth- Xie Seibengewebe geiefj^

nen fleh burd) ©lanj, ^cftigleit unb Xrefflichfeit ber ftarben

auS; bie ‘itarceOanarbeileu genießen einen ©Weltruf; bie

Schni^eretcn fe(jen burd) bie ^(iuheit unb ©oUenbung ber

ÄuSfilhruttg in (Erftaunem ©tann ©iele einen ©erfaQ ge*

wiffer Onbuftrien bemerfeu, fo ertlärt ftd) bicS oor allem

burch bie Unruhen unb ©ufftänbe ber lebten (Wahre. So
ftugen 3

. ©. bie guten ^tarceflanforten an feltcner 311 werben,

weil bic belferen ftabriten (in #iang*ft) 1860 burch bie

XaipingS jerftört würben. Xie feinwolligen $eQe, welche

bei ben 9iuffen als n tibetifche
u

berühmt ftnb, famen jnr fei*

ben 3'it aus bem ©erfehre; fie würben in ber llmgcgenb

0011
sJiing»hia*fu hergeridjtet, aber beim leßten ©ufftanbe wuc*

beti bie Schafe oerjehrt unb bie fDtehrjahl ber Arbeiter ge»

tobtet. (SS gehört bod) eine große 'Portion oon ©ertrauen

auf bie angeborenen, intellcctueflcn jfähigleiteu beS ©olfe«

baja, um ohne eine orbentlidje, fachmäßige ©otbeteitung fold)

coniplicirtc Sache, wie bie arliHeriftifche lectjnil ift, 011311 *

greifen. Stad) ber lepten englifih-fronjöfifchen (Efpebition

machten fid) bie CShinefen an bie Ocganifation ihrer 9lrfe>

uale unb ^abrilen, grembe SJiafdjinen würben oerfd)vicben,

©uSlänber, befonber« (Snglänber unb ^rai^ofen, ridjteten

^abrifen ein unb waren bie erften ©Werfmeiftcr unb Onftruc»

teure. Star furje 3«t ift oerftrichen, unb iept befiehl faft

in aQcn ©rfenalen baS tedjnifche ^tarfonat in feiner ^laupt*

fache auS (Ehinefen, welche ftähleme J^interlalKfanoncn an*

fertigen, ganj europäijd)eS ^uloer fabriciren unb Fregatten

bauen.

Xer$anbel**)bafirt auf höd)jt oemünftigen $rinciptcn.

Xie (Ehiuefen unternehmen (5 tt»gro8 Öefdjäftc in (fompag*

nien. ©ewöhnlich eröffnet ein Gapitalift ein ^anblungS*

haus unb fieflt bas nöthige ©erfonal gegen Öehalt an.

•) Becgf. tmiber unt über Otn 2Ranflfl tiitt« Wrofbctricbc«

din^flfibd JiiluRfui 9. 3?a|fl a. a. C. S. 31 bil 35.

**) C. Wa*fl «. «. C., ®. 44 ff.

22 *
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Außer bet jä^rfkf)tn Abrechnung Wirt oDfc btet tine

(Scnerafrcbipon Porgenommen. Drt@fWinn wirt fofgenber«

maßen urrtfjritt : *f[9 toirb bem fReferPefonb her frmna ju»

arruiefcii, Pon 3
/i 0 Vio ber .fm, Vu her SltePe

üafPter, worauf bctSfefl nad) Verf>ältmß unter bic übrigen

Schimpften pertheilt wirb. Oebetn fieljt t« bann frei, fei»

nen Anteil entroeber au Pd) jw nehmen ober in bcii @e»

fdjäpcn bet pinna
5
« beiaffen al« iljm gehörige Adie, imb

bamit tutrb er Gompagnon. 3n onbftm SVjiehungen pnb

bic Crrfotge nid)t weniger bcincrten«wertf) : ba« Si.Cd)fclge«

fdjäp nnb bie nad) TOöglirfifett erleichterten Uebertragnngen

werben ohne jcglicfje Vefd)rtin!ungen unb ffovmaltftftnt effer=

Inrrt. t?rix»ate Darlel)en*caffen ober fogennnttte Verfa^ban

Ten haben eine prenge JDrganifation
,

bcfdiränfcn pd) onf

bePimmte, feljr mäßige Vrocentc unb haben Por Ablauf Don

bret Oflljren Tein 3?ctfjt, ein ^fanb ju perfaufen, unb wenn

bic ©achc oudj mtr auf ein paar läge pevpfänbet gewefen

ift. 3n jeher Stobt ober bctTäd)tlidjent Crte bilben bie

tfauflmtc einer ‘f.'roDtitj ihre befonbere <5orporaiion, iwtdje

t!jt eigene« frau« bepfct, wo btt Verfamntlungen ber fpeeiellen

Vertreter ber einzelnen .$anbd«jweige nnb bie gemeinpfaft*

fidftn 3ufammenfttnpe aller Äauflente Pattpnbcu. Dort

toerben bie greife fepgejept, ($etd)äftc abgrfdjloffen, Streitig»

feiten jwifdieu Witgltebern ohne Appellation entfdjicben unb

fo fort. Stile« bic* wirb burdj bie Vetntthintgen prioaten

üntemebmungögeipe* eingerichtet, georbnet, unterhalten unb

ber Gontrole ber ©efbfbmuaitung unterteilt ohne jeglidje

Dljrilnahme ber Regierung.

Daß ein SBJrttprnt im $anbel mit ben (S^tnefen frlbp

für bic ©nglänber fein leichte« Ding ift , bafUr fann al*

befter Vewei« folgenbe* partum bienen. Valb nad) bern

Äfrtege Ratten bie dnglänber ben £miibcl wicber anfgenommen

unb Überall ftirmen unb Agenturen eingeridjtet. Die 9Tew

Ijett , bie Wenge non (Sopttalien mtb bie energifd)c D Ijätig»

feit oerbn^te anfang* bie (5f>inefen, unb fie öer^ielten pd)

ber auf ihren eigenen Wärttcn entftanbenen prremb^errftpap

gegenüber anfdjrintnb pafPb; al« aber bie GCfenntntß Don

ben bamit oerfnttpften Vortheilcn änpng in bie große Waffe
einjitbringen, ba begann auet) bie Bfeactwn, faugfam, ohne

lleberpürjung
,

natfj bem djinefff^en Auötonufe „langfam

eilenb“. llnb wenn jefct nad) Angabe ber ßotiftrfit bie <$e*

fflTnmtfnmme be« engfifeßen UntfapnS in Qfpna fl(^ »m^t Per*

Iminbert, fo läßt bod) 3a^r für 3af>r bie bireetc ißeilnafftne

bbr (Snglänbcr baran me$r na<^: nnternefimenbe eingeborene

perbrflngen unb erfepen pe. 3n ^an*fan j. pnb Don

200 £>anb(tmg*fiäufern ,
bie anfäng* efipirten, nur 50 bi*

60 Ubriggebliebm
;
im rufpftpcn^SabaiWl (Tran*«S8aifalien)

werten fdjott feit einigen 3obren in ftolge ber ^^iittfen^

llebrrfdjtöeimnung bie Älagen immer lauter, baß Pe ben gan*

jen \Mmbel in i^re #onb nötjmetx. Da* inbttffrieHc ÄnteriTa

felbft ^at feine (5binepnfrage «nb fpridjt feine ©eptrrthmgen

gegen ben gelben Wann au«. €?* iff eine intereffantr 1f>at>

jae^e, boß fogar ht ben ffllffenplSpen, wo e* ben Auflänbem
gelang, PbDig unabhängige Dmitoriett yu bilben, ade $arb
beWoperationeit

, pon brn größten bi« $n ben Acinften, mitr

burth Vermittelung dpnefifd}« Gommifpoitärt, ber fogeuaun-

ten (Somprabore«, au*geführt werben, unb e* unmijgli(h tff,

pe ju umgehen*).

Unb fo h«ben wir al<J allgemeine* SRefnltatr eine hoh(

*) Tai mf^rfns>Jbm< 9t«|ePfihe ©u4 flieh in feinem
aHttnifte eine Frtr ein^ebentf unt tneeirffanre t^arflcUuti^ tf r tfrine»

flfdjen ?lu«ipantfiiiHfl unt le« Alnefiftben commeifteOfn öinfluffc«

in ten ftcfimmtm "Jtavtkariinbeui, ibicr ©efteeelun^ ter SWuntfd’i^

rei, 'U»eh
;
v?Iei unk gounpfal, ihtd tüalcbie mit ttm ?imurljnVc,

Steua. Saran mit ten ^»bitiptinen, ibtel temmirenetn Cfinfluffe« in

^intenntien uni i^tet 'fliiiwantfrBn.x n«dj tlihettfa, HuPralien k.

(^ntwideinnglfhtfe ber praAtftpen ‘ ©eiten be* VoUöleben«,

eine Waffe probudiper SThätigTeit unb fo bebeuteube tnttüec»

tueOc ihäpe, baß pe int ©tanbe pnb, fogar in ber SCrHfj

rung mit etoittprten Wationen ju concurviren. ftaittt man
bei folcher ©aeßlage bett (^ebanfen an einen tobten Drgotrt*»

mit* gelten laffenV Anbererfeit« fagt nn« bie Wef^itptt,

baß(5hinfl f^0” in alten, faft Tönnte man fügen Dorgffd)i<fjl ;

ließen 3f 'in * e *1,c fehr bebeuteiibe (Sultur befaß; bie großen

<5rftnbnngcn bt« 14. Oahrhunbert«, weldjt ber fRraaiffattcr

in (Suropa porangehen, waren in Ci^irta lange Per (Shriftufe

beTannt. (Miebt man bie angeführten Thalfadjen jn, fo ntiiß

man ein« non beibenanerfeimeii; enüpeber bie(Jurfnr, wrldje

in alten feiten erarbeitet worben ift, war lange nidjt in bem

PottTonunenen 3u
ff
ön^/ weft^enr pe pdj jept barffcUt,

unb folglich hat e* eineg Sortfthrid gegeben, bert Wir nicht

wahrgenommen haben wegen ber geringen Vefanntfdjap mit

bem Vatibe mtb weil bte Annahme einer Unbrweglit!)fftr mtfjl

patthap ip*, ober jwetten«
,

baß h*fi’ *»* Verlaufe gonjei

Dahrtaufenbc ein bimfefer, aber hartnütfiger Udinpf mit

trgenb etner imbefannten Äraft patfpnbet, wcldier bd«Sllaih*t

thum aufhält, mtb baß ba« (factum birfc« Kampfe« felbp

nidjt mtr jebe Vörffrllnng mm ber ÄräuRidifeit be« rrgft«

ni*mu« an«fdjließt, fonbern tnelmehr beweip, baß btefrr

gam«mn« im hödjffnt @rabe lang» nnb p>blrttg ip.-

Seldje« pnb mtn biefe imbefannten Iftäfft? 3$ PtOc

bie ffrage, fagt ©oOnowbfi , oßne e« irgertb wie auf Widj jn

nehmen Pc ju fbfen, wa* bei meinem Pcrhältnißmifßig Turjetl

Aufenthalte im Haube felbft auch ein Hridppnn wäre. Art-

bererfeit* laffrn pd| aber and) bie Cnnbrfttfc nicht oerfdiwci*

gen, welche jeher, bet in frtmbem Haube trip, uupermeiblich

bapon trägt.

Den Ifhina-Äetfenben ftpt ein gewiffer i^uncfpalt ,
eilt

gemtffer Siberpreit ber beiben Elemente, an* roetd)en bie

©ePblTerung befteht, in (äfrPaunen: e« ip bie Vcmutenf^aft

anf her einen unb bie flfangfofen, b. h- Arfcrbaiwr,

werter unb Äauffettte, auf ber anbrrn ©eite. Dtcfer

fpalt ip offenbar bnrd) ba« @rjiehiirtg«ft)pem bebingt, rocldje«

äl« feinen einzigen 3mc(^ ^cranMtbuuq Pon Veamtnt

für ben Taifcrlid)rn Ditnp Perfolgt. 'Äur für biefe trägt bie

Wegietung bie ÄoPen für ©djulen nnb Hehrer, wähtmb pe

ba* übrige Voll feinen eigenen SVftrcbungen überläßt, wels-

che* benfelben burdj .^ai!*lehrer mtb Vo!f*fchnfeti (Genüge

tßut Dort lernt bet Hlangtofe Rechnen nnb bie crforterliche

Wenge pon ©chriftjctdjfn, wa* beibe* jtifammen ihm ciitrj^e

materielle tmb wiffenf^apfidjc ^rnntniffc betbringt, weif bie

©djrift ibeographiftß ifl , tmb tritt bann in ba* Heben ei«.

Da er pd) feine angeborenen ®eipe*fräftc unberührt Pott

jenem gefeplid) geortneten (Sqtchnng*roefen erhalten hat, fo

btlbet er jene proburiTenbe (Slaffc nnb erreicht in allen praf»

Uphen Dhäticjfeiten jenen hoh™, oben gefdpfbrrten OCab pon
Voflformnenheil. Die Vilbmig ber Veamtm bagegeu geht

einen anberu, ftreng geregelten SHeg. Söenn pe in bett

Volf«fdjulen ober bei .^auölchrem gcnügenbe Voifctmlniffe

gefamuielt haben, werben pe In ihre .Urei«- ober Vejirföftäbte

gejdprft, wo pe pch einem (Syamen untenuerfen müffeti. Vc»

P«hed P^ baffelbc, fo bejiehen pe a(0 „©fubenten ober ©fl=

tfai“ bic ©taatdfchulcn. ©tnbent fönnen pe mopl än 30
3ahw bleiben; al« fold)c pnbpe pon allrn CffemltdjenDten*

Pen unb Abgaben befrert. Derberen aber ba«3Trcht, pd) ihren

©tanb wählen ju bUrfcn , utüffen Pielmehr al« daubrbateti

be« ©taaftbienPe« ihre weitere Vilbnng unter Heitimg Don

©taat*(ehrmi pd) erwerben. Dajtt werben pe in ‘f'oepe,

Hiteratnr, guten ©ilten, Teligiöfen OCbräirthen
,
Wupf mtb

Wimif unterrichtet unb jwar au« Pier clafpfchen ttnb fünf

carwmjdKu Vüd)rrn, welche tbegen i()fe« Alter« unb tuid)tri

gen Onhalt* al« folche anerfannt' pttb. Afljährlich pnbel
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«in fagenimnie« riofirttpimin palt, unb natV ©erlauf Mn
jnci: J tbrtii tm'brillen «ine riutrilenbi, »ortÄnfigr 'fidlfiuig.

ür« marim ;m ©mtfeMung Ilxinata aut jenen ckr nnb

ftiaj ©ütfrtn gegeben, polttifdic ilufanben Etui fVnfmotlige

©(tft non 4 bin 10 dfeiftn. 'Stil bitfent ©aOnst bcfdgmvi

uiiib btt Sliibenl in feine 'i'toHuiurtöanpljlaiil gefdprtl Mb
wn bo befrife Erlangung btt frfrrtn roiflenjdiaftltdien

tfrinbe ((Sanbibat oba lunitnn , Otfefrler obtt ®im>id|i

unb ©lagiftrt obtt Tfin-fdfr) no<b ber Ätf&OHj unt int

Staalttoaiucu, luorani t» in beu faiftvlidien Ultnf) tritt.

Unt joldje &! tife wirb (linfflieh fntt« antgearlete Sefdjlety

am Sdnnmognrn unb brfltdtlidttntifaratrn erjagen, tveldjet

in &m;intim unfevru tötgvifttn non fSfrncfentfrnn etrtfptid)*.

Ttiditigr liberale 'Wnnncv, mit ;. ©. ber oben erwdfrrtr Ifo*

lfduini) lang, irticn btt ©erfrlutfril biofet ©gjlnnt, bat foltfr

mbrauifriatcn ©enmlen erjtugt, nwfr rin-, fagtt tt bod) non

btuftUmii „31)» Arbeit frftefr ui äffen, iimfcn uxbüfetfe

matfrn.“ i£o triiiifir Sotnowtli in lihitjdlrn itiatn J ot-

melfifrv aut, um INadjridjien ftbtt b«n ffleg emjn;itfrn.

'En(clbc' träumt jurilrt unb etjlfrj, ba$ ft bar i'oealbejjltben

givat wi(;Sl)lig Ofiiatnmett augetYoffrn, afrt feinen ©rfdjeib

non üjntn habt erhalten Mxnen, weit fit getabe in ctnfltxi

I «gurte ttbtt bit -fragt («griffen geioefen feien
,
ob tt rid|ti<

gei wärt, in rtmm©erje (u jagen: .DrrSBtttb fruit“ obtt:

,'IXr ifiiiub weift,“ Unb bat ereignete fitfr 1210 tSctfl W*
Untntfl, bem Jjfrtfr btt äufponhr«, unb }« einet ,*ftit , iw
bit dpnefififrn Setbaten Jiuugrrt Partien

! 3n )eid)rm Wtabc

tonn tm unünmget Sgfltm gute natttrlnfr Anlagen frt-

nntet bringen,

»furn ©Härte' ftlf bat ©mb ifl bit *frtfr bet ©tourten

gering im ©tiglehfr 5« ber bet ©ro<ntetung; man jflfrt

ifrxr ritt« 1 4,000, atjo etai »erfdgoinbenbe fWenge. Sinn

Ixoutljt (eine lltopfrtrngaiif |u beflgen, um b-tianftm jn

tünuni,;bajt, wenn btc fRcgiernag tiitnial non ifrem Snflemc

aMdfjt imb ben SBeg btt fRtformen betritt, bann tSfrna bat

Scfruiffret, mrlthfd jefr ;lapan bittet, nnefcerfrtrii roitb.

Denn teliglbfr Dntolnaoj unb pjanatitmut, nie man Pt im

SKobammebanitmttt Rubel, giebt et (|ier nidit.

3tllii Srttlujj einige ©renertungen übet bit Stellung unb

n; tgoo tu.itii na «tntiguaiuu duu ibtlftt rt :ii et -cbil

©ebeutung <Si;innt 11 unb flit ben ©tnbauimibanitmut in

SDfle«. Tie Tftfrmgatet unb CRtatfefton metbrn eorjitgi

weife non ÜNofrunmcbaatTn bewobnl; rbenfo tnatfrn biefetben

in beu brei nbtblitfrn l'cttjinjen b» innetn tStjma eilten

betriiifrlitfrn Uroctntfal bet ©enbUenatg aut. .fiiet ifl et

unuütglid), ben äNofrtmmebanet ou feiner aufrrn idtfefrmmtg

Wn betn getwlbiiliefrn (äbintfen |u «ntetftfribe« : er bat

boffelbt ftfrtft Tuge, trügt befftlbe ffleib unb biabatfret aUc

bie beftimmteu Sn«™ unb Üftbriiuifr. tft ifl ben O'binefen

m mandjin Ofegraben gelungen, fidi jene fo gn offimilrien,

baji fte beim Tufloberu bet 'äuifiaubet fldi »Ren auf bit

Seite bet fNegietnng fdRugen. Xdeje Smpttung ifl in Sn-

t»f» aut uitfr gant teiftigeit ®vlloben alt bie bet Innig»

neu befannt. Sie begann lrtflo m bet ©tavm| Sd)ttt ti,

bettrriiete pdj tafdt tutd) bem benadtbacten Jfon.fu unb von

bort bit in bie Wtrnjliinbet. ünfangt war bie Page bet

äitg-etnng jdjwletig: bie Trifrfrn gingen wegen 'bet im

3nmtbanturiorfrn benftfrnbra gt;n«nloftn Unotbnitng ba-

taiUmtAotife )tt ben BuffiüuOififrn ittm. 1808 mutte bann

I.ft»tfd)ungrtattg jum .{ibd)ft'.onunanbirinbtn ernamrtj folge-

tid)hg unterwarf et tneiURft bei inidrtigftcn öenlve« bet

ffrtnfr Ifut-tfl-iui, $*>tftfrtn tmb Si-ning fu. 1873 nafrn

tr jnnft ourtfdjau unb fltOle bit ©eebtnbuug mit ben nbrb-

tidjen Webte»n miebn btt, fo bag Sd) gegenwärtig bit 3nfut-

tettion nur auf bit Tiflriele non UnmtlR unb äRanat unb

auf Cfttitcbfiou erfriert!. 3m IKai biefM Sagtet gebadfll

man, tnnäefrl etflett beibett earrgifdi aujngteifeti unb bann

twa ffiajftn gegen 7)o!ub-©eg nan Änfi^gat ]u lefren (bat

aber tinfhneilen Hfe Ueitufle etCittm. titnetbeniiS fofleit

bie Sbinefen «Dianat erobert babett.). Ubiua Irfrntt fo

rnebet SWSfrn nodl r*ftt nnb nid)! jnnt etfleit lOiatf rmxfr

et biefe ©tüfnngen buttb. Söenn man betfrtlb bie ©efllirti-

tnngen, mltfr wegen bet rnftfrn rtutbrbmntg btt Otlom
irt 3nbitn gtfrgt rottben, nnb bnt tiltgibfen Äoiiatitmut,

neltfrr in Xurfrfiau unaufbütlid) Ititgetiftfr ffgpebitioimt

frroutfotbett, in Srartgung jitfr , fo mn| man ojiertmnen,

ba| Sfrno. inbtnt et feint eigenen ^ielt verfolgt, btbri bem

|

rtUgtnteinen unb Slnfflnnb vifUeid)t im ©efonbren rieffhtfr

I
®teufte ettnrip.

oj.'ih nt:,,a 6ji-u ijll iri 01 - ,fr J mit

llioi HI iltif t.jjrvj«! rij J..: r, I\l\ /'j lü'jfi

•
ij 11: iij'ij.ui t-j'ir.-T .11 uf

vl In^ r-1 th.S'lüti [L * Jij'/ö»'] (Jiiti

8attl> nnb ®ol! bon 'Äfem.
ID

W K. Religion- Om Aolgeubfit gebe i4) cimgc brt^wupt-

jügt i^set Religion, wie ftc mir non bem eingeborenen i’üfiio-

tidv idüib^jaute jetjrijtlid) milgcjpeilt roorfcen finb. Xie

uatfv beu iSiuopÄern allgemein nabreiteten ^oijtcllungcu

Ulwr b«ij ^ctifdjiömuö ber lÖrwo^ner bei ©olbflipe fmb

obllig irrt^Dnili^c. ^tjre Religion get^t nact) btefer

auf iu fc-et Anbetung uem 3tikfcn ^)otg unb £tein. Wan
jprirtjt iljuen jebc tfetintnig bon eiuem ^1Qc4 kbcrrfdjctibtu

Client unb '3c4bpfcc ab *). aliefl fümml mit ben X^al*

fa^cu buve^auö nidji übcrciiu *2ic l>abrn
,
baö tft nidjt in

llbrrbc 3,n pcHeiij eine Wenge von CSotil^cilen, wiemv^l fid)

i*) Tiefe iPe^uWurtjj ift febr übertrieben. 8a(l aQe friibaen

ipftlttferjiaMet ewifljrtTMi ®fT»brB©flf «net weit >m ^rtifrben

pfcfebietwiew idbetn öefen* bei ben lälAwniw ler «oiefftfie; wgl.
Mü«t flnketeit ^«nrv ®J,£|tbil(|: Acctmti ot ib« Gold C««»!,

lAn»tlt>n, ISUi4- p, . -iü u. ifj.. SU.e judli: ,JiJi4rn^ til an S»il-

Jri«n af Giiliuvt Kpteii, K< |'fniriuiri'it 1 8^2, pä J ff.' . Cfrflerer fT»

wlbut31
^. ta$ bir ^iurf in ben ^fmvfßfigmfbnfc- ihrer

audj beten ^eieijnmg, wie giric^ jciaeit wirb, wefenllid)

von ben gemeinhin barfibct verbreiteten Erfüllungen unter»

fdieibti. tätige aber bevor bie cfpifMidjc Üe^rc in i^r ?anb

gt(irad)t würbe, Ratten fxe eine flare unb auffaQenb entwitfeiie

©orftellung von bem rinen ^iöd)ften (Sott, ben fte al« «dpipfer

uub (JrRaiter a0er XHngc anfa^en. 2r ifl aflgegenwärtig in

bem ßdjtbarfn ^imaulügewölbe
, ba« i^nen al« Il^tii fetnefi

uiicrme|lidjen unb unmblid)cn Sefen« gilt Ür ift ad»

wijfenb
, fu^t unb ^ört ade« , w^enb er bem Wenfdien iu

feiner perfbnUdjen Öeftalt unfidjtbar bleibt ia er oljuc

(Geburt unb Xob ifl r fo ifl er meber alt nod> jung, (Je ifl

ber $ater f bie (Srbe ift bie Wuttec ber ^ell. lÜJrun er

tbblet, !ann9liemanbfc^lipeu; Wenn er f^it^t, fann'Jiiemaub

««rebtung «tt .SNeijler, Sülfi»«. tB«kt «Uri' oiunfriii «u* »i«

wxthrrn nn ßefen neben ibu« 8tlif4en.

t«< unter brra 9tarnrn 3«o*bi’flmjj«nj»vi im ^ümniet teebnr. HU*
IH«« +. •. o: I, 587. •'« ’ 1 1iuy.-u
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tobten. Unncrä Oberlid) unb unroiberrufluh fefet et ba«

©d)i<ffal jebe« Onbinibuura« t»or ber (Geburt feft, fo bafj bei

bem dhwee»Solf bcr0a$ fpridjroörllid) nerbreitct ift: „Da«
©djidfal ifl eine unabänberlid)e Seftimmung.“ ©ie nen-

nen ben hödjften ©ott Anianföpong unb geben biefen '.Ha*

men uituial« einer bet Heineren ©otiheiten, brauchen ihn

aud) nie in bet SHeljrhrit. On itjm feien fie nicht nur ben

©d)öpfcr aller unbelebten] Eilige, fonbern ebenfo ben ber

unfid)lbaren (giftet ber Uuft, welche, ba et felbft ju fern

öont 'lWeufdjen wohnt, ben Serfehr jwifchcn ©ott unb bem
slMeujd)<n Vermitteln # böfe J^aten ftrafenb, gute belohttenb.

Sou biefen Ökiflern giebt c« brei Arten ober dlaffcn , non

beuen jwei perjönlid) ftnb. Die britte ifl jwar unperjönlid),

aber nid)t«befloweniger mit einem gewiffen Jßetinbgen begabt,

intern Anbeter ©ute« unb Söje« ju^ufügen. 3“ tiefer brit-

ten unperjÖnlid)en dlaffe gehören bie Amulett, bie man aui

^yal«, am ©ein unb an ber Hanb trägt unb in ben Käufern

auffleflt. Die Heineren ftetifdje ober ©eiftfr, welche bie

Zweite dlaffe bilben unb imgenfdjeinlid) nid)i« ftnb al9 eine

'.Nachahmung bet urfprünglid) norhanbencu grofjen öetifdje, I

^aben ihren Skfjnott haupifäd)ltch in Dbum* ober Saum*
wofleubäuuten, bi«weilen and) in einem fjöljeraen SHapf ober

eiuer metallenen Pfanne, bie mit einer 3Hajfe non D^on unb
Slättcm angcfüfltifl. Diefe Heineren Ortifä* hoben Sriefter,

bie al« ii}te Dolmrtfd)er fungiren, ihren SZiQett bcm 2Hen»

fd)cn Dcrfünben, aud) öffentlich not bem gemeinen Sol! tan«

jen. Aud) werben fie al« SBaljrfager bereit unb in Odilen

Don ÄranHjeit unb flttijjgefchirf Dom Sol! um 5Rath be-

fragt. On #ran(t)ei!lfätlen fmb fie befonber« nilplid), ba

fie, im Stfi# einer ganj guten Äcnntnijj ber Söitfungcn

bet Sfknjen, in jebent Dorf altl bie angefe^enflen Aerjte

fungicen.

dine ^erfon, bie Don einem ber Heineren (fetifc^e als

Sviefter ober ^rirfterin au«erwählt wirb, fpringt wie tofl

unb befeffen herum, meibet ©peife unb Tranf, fogar ba«

©pred)en, bi« ein älterer iJriefler ben tarnen be« Ortifc^«

au«gefunten tjat Oft ein Heinerer Oetifd) entbreft, fo erhält

er einen SBoljnort, inbem er in einen tHapf ober eine Pfanne

geftcQt wirb, auf ber itjm Opfer bargebracht werben. Der
neu befteflte fJriefter wirb bann einem ältern übergeben, mit

bem er brei Oafcre jubringt, um in feinem Amte unterwiefen

ju werben, ^riefler toerben jlet« in ber Ougenb auaerroäljlt

unb bürftn fi<h wäljrenb ber 3«* &er Unterweifung nid^t

nerheirathen. ©ie ftub gehalten, ftd) tyr i?ebcn lang nidjt

fdjeereti ju laffen. Die« ^vieflert^um ifl nicht erblie^.

©tirbt ein Snefier ober eine Sriejtcrin, fo fann ber Octifcf),

bem fie bienten, ftd) ben 9?ad)folger au« jeber Familie mit

Au«naf)me bet be« #önig« wählen.

Die gewöhnlichen, ben Heineu Oetift^cn bargebrachten

Opfer beftehen au« ©d)afeu, 3»egen, ^unben, Sögeln, $)am«

unb Xranfopfevn afler Art. Außer an ben großen jährlichen

0<ften werben biefe Opfer an beflimmten lagen jeber üBodp
bargebtadjt, ober aud) fo oft ba« Soll fie beliebt.

Die erfie dlaffe, bie ber grofjen Oetifdje ober ©eiftrr,

befielt afler 2Bahrfd)rinlid)frit nad) au« ben urfprünglid)en

©ottheiten be « bie Sewohner ber ©olbfüftc bilbtnben d^wee

*

Solle«. ©ie werben nid)t in Abbilbem oere^rt, nid)t in

Stopfe ober Pfannen eingefd)loffen wie bie Heine« Oetifdje

ober ©ciftcr, aud) fd)reibt man t^nen webet einen bauernben

nod) einen zeitweiligen äufent^alt in Säumen ju, fonbern

glaubt, bafj fie in Reifen, .^öijfen, Kälbern unb anbeven

wilben unb romantifd)en O'rten i^ren 2ßol)nfi$ tjaben. Si«

j« einem gewiffrn (^rabe fd)reibt man i^nen biefrlben digen*

fd)aften ju wie bem grofjen ©ott unb ©e^öpfer. ©ie ftnb

unfid)tbar, fogar für i^re 'frteftrr. 'Jtuv in ben feltenen

Odilen werben fte gefelfen, wo fie erfc^einen, um eine übel*

geftnnte iJevfon ju Dobe ju fdpreden ober um eine <^rau*

famfeit ju abnbcn, bie ein mit i^rem flufentbalt«ort unbe>

fannter ©terbli^er gegen fte ju begehen fid) unterfangen

bat. Änberetfeit« ^eiratfyrn fte, jeugen Äinber unb tbun
überhaupt alle«, wa« nienfdjlidjc SBefen tbun. Diefe grofjen

Octifdje erwäblen ihre $riefter nic^t au« bem Solle wie bie

Heinen. Ob« 'i^riepcrfd>aft, bie eine befonbere dlaffe bilbet,

ift erblid) unb überhaupt brr be« alten Sitube« in b0^ 1^
d'rabe äbnli^. Om ©egenfab ju ben Sneflern bet fleinrn

Oetifdfe taujen fte nic^t öffenllith, fuitgiren aud) nid)t al«

4i>abrfager. Sei Antritt ihre« Amte« werben fie Don einem

ältern yriejler in dkgenwavt anberer geweiht, din Opfer
wirb bem grofjen Oetifd), bejfen ^riefler neu berufen wirb,

bargcbrad)t, unb ber bie SJeibe DoUjicljenbe Sriefl« ruft im

liebet ben 0<tifd) an uub nennt feinen neuen Diener:

B ©ott, örbe, grofjer Ortifth . . id) weihe fehl Drinen

©oh« . . ., auf bafj er Dein ^rieflet fei. Serlrihe ihm
eine grofce Familie unb viel Sohlflaub. Scfdjüfce ihn unb
bie ©eineu oor allem Uebel. ©egtie feine Oreunbe, bie ihm
wohl wollen, unb oerfludje feine Orinbe/bie ihm Übel wot«

len. ©ieb ihm Strebtjamfeil, wenn er feine ©ebete beim

Opfer fpridjt u. f. w.“

Die Hauptaufgabe biefev ^rieflet ift, an beftimmten

lagen in ber iißodfe ihren großen ÖdifdKn Opfer barju«

bringen unb baffelb« mit ben für bie befonbere ©elegenheit

geeigneten ©ebeten ju begleiten , mit beneu fie fith forgfältig

Dertraut gemadjt ^aben müffen. Ohre gewöhnlichen Opfer
befiehlt au« ©tierfälbem , ©d)afcn * 3^0cn «nb Sal«n»e«n.

Die bargebra<htcn Ih‘erc rnüffen obuc ©ebted)en unb ohne

Oletfen, bie weiblichen bürftn nicht träd)tig fein. Opferplä^c
für bie Dranfopfer beftnben ftd) in ben ©ohnungen unb

Hofräumen ber ^rieflet. Anbere ©penben, bie aber auch

immer mit Draufopfer Derbunben ftnb, werben au bie Aufcnt>

halt«orte ber Odifch« gebracht. Diefcn Slähcn naht 9He»

manb, auch «tty ^rr Srirflrr, ohne ein Opfer, welche« auf

einem Altar au« unbehauenen ©leinen bargebrad)t wirb.

An bcm läge ber Darbringuug bot ftd) ber ^rieftcr be«

Umgang« mit Orauen fowie afler tbierifchen Nahrung ju

enthalten. Uebertritt er bie« ©ebot, wijfentlid) ober unwtffent=

lieh, fo ifl er beflecft unb untauglich, au biefem Tage ju

opfern. Diefen Srieflrrn ifl bie dhc mit einer SBittwe

uuterfagt
; auch $ *hnfn Serübruna eine« tobten Äör*

per« auf« ©trengfie oerboten. Hat nn *4>ricfter bem Reichen*

begängnife eine« Oreunbe« ober ©erwanbten beigewobnt, fo

muft er am Abenb bunh geweihte« SSkffer geheiligt werben,

mit bem er breimal ftd) felbft befprengt ober oon einem an=

bem ^riefler feiner dlaffe befprengt wirb, dr ifl auch

freit Dom Oaften, fogar beim Tobe feiner nädjflen Ser«

wanbten. Diefe ^riefler hoben eine SHangorbnung , bie ftd)

nach bet Sebeutung ihrer Oetifdje regelt, unb getttegen baher

ntd)t alle biefelbcn Sonedjte. H°herPriefler ifl ber Sriefter

be« hM)fien ober mid)tigftcn Oetifch«. dr hat mehr 'JHatht

al« ber Häuptling einer ©tabt ober eine« Difhict«, ja in

mancher ^>infld)t mehr al«ber Äönig einer ganzen Öanbfchaft.

©eine Sefehte müffen ohne 3öflem au«geführt werben, ba

Ungefjorfam gegen feinen ÜfiHflcn glcidjbcbcutenb ifl mit Un*

gehorfam gegen ben großen Oetifth» beu» er bient. 3Hife‘

hanbclte ©Hanen lönnen ihre Oreiheit erhalten bunh An
rufung eine« ber gro|en Oetifd)e. ©ie machen ein beflimmte«

3eid)nt unb rufen beu großen Oerifch namentlich an, fte

tjiitfort al« feine ©Hanen anzunehmen. Der ^rieftet ober

Hohepriefler befprengt bann ben ©Haben mit Söeihwaffer,

unb btefer ift frei ober wenigflen« nnr ©Hane be« Oetifd)«.

d« fleht ihm bann frei, bei bem Sriefter ober Hohrnprirfler

ju nerbleiben obet fi<h trgenb anber«wohin ju wenben.

Die« ftnb bie Houptpunlte ber Religion ber ©olblflfle.

'y ’8 le
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K. S. Tiefe fftorbprooins br« flönigrciche« Aitnara ift

bnrtfi ben ftanbelSocrtrag oom 31. Auguft 1874 swifchen

Trraufreich unb Annam bent #anbelSoerfchrc aller Nationen
eröffnet ; bax* Journal offtriel* oom 27. Februar 1876 ent-

hält ben SBortlant beS OriginnloertTiigcS fammt ber Nachtrag«;

conoeution, brren ^Ratificationen fämmtlich am 2«. Auguft
1875 su $ue, ber $anptftabt AmramS, auSgetoufcht würben.
Die gewährten ©eTgilnfttgiuigrn heftehen barin, baß berufen
oon $aiphong (20» 53' nörbl. ©r., 1M°25* »fit 2. oon
©ariS) unb einige fcafenorte geringerer ©ebentung nicht nur
bem fransöltfcheu, fonbern überbauet bem auswärtigen ^an-
bei geöffnet nnb bie 3# fff. Üeuchttburm nnb Aufergclber

fowte bie j$rethett beS ÜotfcnbicufteS für alle Nationen ge-

regelt ift. Der Zolltarif ift ein fcfir mäßiger. Die ©taaren

jablen bei ber Gin- nnb Ausfuhr einen 3®ll oon 5 ©rocent
ad valorem

; nnr Sals unb betreibe jablcn 10 ©rocent unb
ba« letjttrc barf nur anf (Srunb befoitberer seitwciliger Gr--

laubniß anSgeführt werben. Dem fraiLiöfiftben $anbd wirb

(ebiglidb ber ©orsug eingeräumt, baß bie non ihm nach Sai'
gon ein- unb oon Saigon anSgcführten haaren bloß ben

halben 3°n au entrichten haben. Gnbltch i>crpflirf?tet fich

ftranfre id) , ber ^Regierung oon Armani ein geeignetes 3oH*
perfonal sar Verfügung su fteden nnb bei ©efehügung beS

SeehanbelS gegen bie Giraten hilfreiche £>aub su bieten.

3ur Ausführung biefer Scblußbeftimmung würbe in $at*

pbang, welchem bie berüchtigten ©irateninfelu oorgclagert

finb, auS Äanonenbooteu
r bie oon Saigon au« abgesmrigt

fenb, eine fransöfifche ©farinefiation nnter bem befehle eines

ftrcgattcncapitanS errichtet, ber bie Heine Flottille nnter bem
Oberbefehle beS Ütanoerneur« oon Gochiuchina leitet. — 9iew

fenbe, namentlich ber ftransofe DnpuiS, welche baS £anb
neuerbingS befuchteu, machen Uber bie baielbft obwaltenben

©crbältniffe bie nachftehcnbeu Angaben. Donfiri, ungefähr

swifchen 20 unb 23° nörbl. ©r. gelegen, wirb oon bem
©ougfa {92hi'ha, <b‘neftfch $ongfiang) bnrehsogen , welcher

oon ffforbweftcu auS ber angrenjenben chinefiichcn ©rooinj

©ünnan fommt unb fich unterhalb $aipbong bei ber 3ufel

§on ban in ben ©olf oon Donfin ergießt. Der $afen oon

$aiphong ift bei hohem SBafferftanbe für Schiffe oon 2,75

bis 3 fWeter Tiefgang su erreichen; oon hier bis sur ©ro--

oinsialhauptftabt ftatioi ober ftefcho (21° r nörbl. ©r.,

103« 35' öftl. oon©ari$) bringen fchrunoodfommeueDfchun.'

fen <hinefifcheT©auart bie 98aarcu, boch hat eine $ongfouger

ijirma Anftalten getroffen, fleinc ftlußbampfer sum ©ugfiren

ber Gargoboote nnb sur©affagierbeförberuitg borthin su fern

ben. Die Schifffahrt auf bemSongfa ift bis jur chincftfchcn

©rensftabt fiao ffai geftattet; bis bahin fönnen jcboch nur

Schiffe oon 1 bis 1,25 fWeter Tiefgang gelangen; jcufeitS

wirb er bis üRuugfao als fchiffbar für flache ©ootc bestich«

net, bann aber ift er wegen Stromfchnedrn nicht mehr fchiff'

bar. Der ©offerweg nach ?)ünnan bietet fohin nicht bic

großen ©ortheile, welche bic $ransofen nach ber erften ©e-

jchiffnng in AuSficht ftrttten; übcrbicS liegen bie wertbooden

3inubiftricte an 75 ffilometer oon ©Jungfao entfernt , bie

ftupferhergwerfe ©ünnan» fogar noch weiter. Tonfitt ift

reich an mincralifchen 2agcru wie ocgetabUifchcn Grseugniffeu.

©coffnet, aber nur oberflächlich betrieben finb 14 ©olbmiuen,

7 Silberminen, 3 Änpferimnen, 1 3»nnmiue, 17 Cifcnminen.

8 Salsminen. Unberührt finb Kohlenlager an ber Dberfläcbe,

barnnter in ber 9?ähe ber SKeereSfüfte. Der ©oben ift fchr

fruchtbar; augebaut werben 9Raulbetrbaum Ifür eine ftarf

entwidelte Scibenniltnr, bie alleiu in ber llntgcgeub oon

$anoi bis su 20,<x« ©funb SRohfeibc liefern fod)
,

3ncfer7
rohr, ©aumwode, 9KaiS, Tabacf, 9iüben unb oor adern ÜRciS,

ber jwei (irnten liefert: erfte AuSfaat December, Ömte
Wärs bis April; swrite AuSfaat 3uli, ®rnte Anfang 9io--

oember. Die Dualität bcS Steife« ift oerfchicben unb balb
gleid) bem oon Saigon, balb bem oon ©irma, balb rotber
9teiS; lehtcrer wirb pro (Srntner burchfchnittlich mit 3,5 9)tarf
brjafilt. An ajtebieinal* unb (Jatbcftoffcn ift Donftn über
retch; Gaffia, Garbamon, Sticflacf unb Sternanis fönnen
für beu^anbel am beachtcnSwertlieften werben; noch finb fie

aber im Ginfanf tbeurer als aitberSwo. Am lohnenbften für
ben Giport finb ©aumwode unb Stoffe barauS, Seibeufloffe,

Dabacf unb etnsdne SWebicaniente. Dem Kaufmann barf es an
©ebulb nicht fehlen; bie (Eingeborenen ftnb an ben ©erlauf
an (Europäer noch nicht gewöhnt, sieben oor an djinefifcbe

tlnterhänbler su oerfanfen unb geben nur in Hcinen Ouan«
titäten ab. GonfumtionSgebiet ift bie bünn beoölferte ©ro-
otns nnr in geringem (Srabe; ein lebhafter $anbel wirb
fich erft entwiefdn, wenn einft JJünnan für (Europäer er-

fchloffen ift unb su ben ßaubesprobucten noch Thce, 9tha-
barber nnb Opium als ©aaren beS chineßfch -• cnropäifchen
#anbel« fommen.

Ueber ^aiphong bringt ferner bie . Allgemeine 3ei«
tnng' oom 21. 3«l« 1876 nadj ber ,Coerlaub Ghina ©tair
nnter anberm ^olgenbeS. .(Gleich feinem Schwefterhafen
$oibau in iiainan (f. .GUobuS“ XXX, S. 7«) frfjeint ^ai--

phong nicht geeignet, bie mercantile UntemehmungSlnft in

befonberm Orab au fich ju sichen, ©or adeu Dingen muß
^aiphong, fo su faßen, erff gcfchaffen werben, ©enn bie

erften Ansehen einer ameriraiiifchen Anfiebelung in ber (Er--

richtnng eines ©efängniffe«, eines 3^tungSbürcan« unb einer

£inh* anf ber ausgefuchten SteÜc su ßnben fmb, fo fönnen
bie einer frattsSftfchcn Oceupation mit gleicher SRichtigrcit in
ber $erftrtlnng oon Solbatenharadeu . eines StegiemngS-
gehäubeS unb eine« 9RarftplapcS jn erfennen fein, ©isher
entbehrt ieboch $aipboitg biefer charafteriftifchen Äennsrichen,

welche hier hanptfächlich in einer ungehenren fdjlammigcn
Ufetftrecfe heftehen, bic oon imex ^orts beherrfcht wirb, in

welchen ade ofßcieQen, ärjtlichen nnb fircblichen ?factoren

birfcS ^afenS untergebracht finb. Gin mrrfwürbtg fchmupi--

ge« Dorf ober eigentlich eine ©erfettnng oon Dörfern bilbet

baS jepige wirfliche ^aiphong. unb bie oomebmliche öefchäfti-

guitg ber ©ewohncr beflelbcn fcheint in ber nnunlerbrocheueH

Anftrengung su heftehen, i'eib unb Seele heifantmen.snha(ten.

Gincn ©ortheil Über ^>oihan, ben $afen u«>u ^ainan, bat

$aiphoitg jebcnfadS: bie Schiffe fönnen in einer annehra*
baren Gntfernung oom Ufer oor Anfer gehen, unb obwohl
es gelegentlich oon Orraneu heimgefneht wirb, fo feheinen

biefe boch nicht fo beffruetiocr 9tatur su fein als jene, bie

man in ^ainan fühlt. 9Jtan ffinnte jeboch nicht fagen , baß
einheimifche Dfchunfen biefen ©ortheil su würbigen wißen;
benn in ber ©cgcl fenb bort nie mehr al« ein Dufccnb ber*

fefben oor Anfer jn feljen. Dennoch ift für ^aephong in

biefer ^inffcht bic ®?ög(i<hfeit oorhanben, eine wichtige ©er-

fehrSftation su werben. Die« fönnte unter swei ©ebingnngen
ber werben, nämlich: baß bic iniber unmittdbaren 9?a<h/

harfchaft wrhanbenen Äohleu werfe eröffnet nnb auSgebentet

werben ober baß bie IR c i S a u S f u b r geftatte t würbe — welche

lepterc bie annamitifche Sfegierung foeben stitwcilig geftattet

hat. ©er müffen hier noch bemerfen, baß öaipbong ber
$afeu oon^anoi ift. {>anoi, bie jtbige {Niuptftabt unb
ber wirfliche commcrcicde ©fittdpunft oon Donfin, ift ein

oon $aipfaong fchr oerfdjicbcner ©lap. GS hat eine sah!-*

reiche ©eoölfernng, ift fehr fauber unb treibt lebhaften ^an-
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bet fowoW mit b« Slußcirwelt al$ au* mit bem Innern,

©er frembe Bericht wrfpra* Hunt fwnbet mehr *u ent

toidciiL ©er ©ertrog fpeeifiart eine gewtjfe 3°Utafe< wel*e

uou beu 3mporten unb Porten crbokti meto« fo(£. SBaa
bie elfteren anklangt, jo entließen fie ft* kr frembe« (hn-

mif*ung, b« {cbo* nur ^aip&ong unb $>auoi al* bie trin<=

f*ijfangaputtfte für bic Sporte fpeifjctrt würben, Jak« b«
ringeBörnten Wanbariitftt hierin ein 2Ritte( su rincr ergit-

btgeit Öryrrffung, inbem Reichen IttrtiM, ber s«r (Sittf*iffung

in einen kr kiku .$äfen gefaubt würbe, mit einer boßeit

©a*e belegten, ©ie natürliche tjolgc baßer tfl, baß ber $an*
bei in einet <Brifc banieberfiegt

,
bic ben tfaufleutcn nur ge*

ringe ®orthri!e wrfpri*t. Sdnint bie ftrattiofen ,
bic lauft

gewohnt finb, mit ben afi«ti|*ert
vJiacen in einer Sifcifc ju

uerfabre«, bie elitn« fräftigett Um Befunbet, eincu foUbeu

3uftaub ber ©tilge bulbcii, ift f*roer su erflärcu. <J$ beißt,

bie franaSfiftlje Regierung ftrtbe fi* teiuejUneg^ öcraiilaßi,

*re 95erannuort1i*feitert itt db*in*uia su wriUfljren, uub
fte hätte fogftr ArtBllnfät Xonfiu ne* eine 3««t lang fi*

feffcft ,\u UBcrlaffen, SBie km au* immer fein mag, ciue

©tl<ttfa*e tft ei, baß bie eingeborenen SÖeamlcn beu (Geiß

beS SBertraga t« jeber iitügli*eu 2Bcife uerlrftui. ©ie$ia»pt=

ftabt liegt Über 50 (cjiglif*c) Sttrileu iu birectcr Ctnie dou
tfafpböng entfernt; a&ct bie »ielen firümmuuQcii, u>ct*c k--

lakuc $ooie in ihrem Saufe öcrfolgen muffen, ma*eu bie

rotrflick© iftaus breimal fo groß. 8<rBftoarfiäubli* ift bies?

»ttt* bic Urfa*e, warum bie #ricgaf*iffe bic $auptftabi

ui*t fo oft befu*cn förtnen
, uub bie äNanbatiuen m«*en

ft* biefett Umfknb in m*U*ew Utaßc Au 9?ukn. $auoi
impotfirt eine geringe Cuantitfit £!üiituwot(maim*ii , Besog

jebo* biefelbeu Bisher aud $afb©i okr Santo». ©ie ®c=

fu*e fremkr ©ampfer werben wohl eine Slaiknmfl iu bie*

fer #infi*t beruodmaße« ; oUcir (fi ftnb nt>* feine 8fnset*en

ftgeiib einer ©ßirtisfeit itt biefer 9Jt*tung oon Seile tocolcr

Raufer, wahrnehmbar. ©ie (hporte finb mtbebeutcab, mit

flMifahtue polt uiie*tcm (Gambier, wd*er im fübli*eu

dbltia Tei*(en 9Ibfth finbet, Weil Cr |um färben beö ©anm^
ii>oC(jtitg^ nermetibtf wirb , mit n>rl*cm fi* bie ftuliö k»
fletbcn. 9Hnbere drportartflfcl ftub ^aute

, fKotang, 2bee,

1ff?ui*catrtüffe unb firniß. 9T6er ber Umfab biefer 9lr|ifel

ift iw* su gering, um lohtteube 3ia*lai su bieten, ©te
35?i*tiöleit non ©ainboug uub ©anoi befiek , wie bie §wn-
fofrtt fetbfJ jugekrt, bartn, baß {ie au ber ^außtUraße
na* jffinnan liegen, ©orkrktitb (aßt ft* wegen berbe^
drgamßrten 3uftänbe bicfer^roöinj au^ biefem Umftanb na*
fet:i9hrbcn jiekn ©aubiten jeber ©attnng. f*u?arAc

(
mdße

imb gelbe, ma*«n bie Straße unfi*cr unb bie Cfntuiitfeluug

be? $«nbclSocrfebrö mtmÜgli*. Söertn e$ Jröjjfrct* emft^

(i* buran gelegen wäre, ©onfin su cröffuen, fo würbe ti

mit bieVm MauBgeftukl furjen 93roceß ma*cn. Slttein wir

fiir*tfH, du fol*ey Uulerueßnicu fei ni*t bic Sa*c Jratit- l

rei*S. ©ic Unterbrütfuna be^ Wäuberunwcfcu# unb bie

IJiufRbrunfi wirffawer aber freißuniget STiiri*tttitBcn in

Setrcff beS ^onbel^ocrfehrS finb uüb5*e llntentcbmungcu,

aber ftc »erfpre*fi» wenig Äbgcjeheu baoott würbe»
fol*e drfolge cmberoi sJJatioueit mehr sugute tornmen aW
ku^ränsofeUf wel*ebie heften uitliiarif*eu r aber bief*lcfr

teflen fommerciellcu dolonifteo fthb. ©i^hcr baktt bie aller*

verbreiteten Sbinefen beit grüßten ©ortßcil aud ber

:

fraiisöRf*fti Dccupalton gesogen, dttoa 000 dhinefei! baßen

|
fi* in $aipfjong angeftebtlt uub mononolifiren gausli* adeet,

I

waö ®ef*irf, f*were Arbeit ober commcrdeüe ^iubiqfett

erkif*t. .©TOgelowtinllnnoniitf/ ift beinahe sum oprtcb-
wort geworben, unb cS f*etm, mit iHe*t. ©ie welligen

[
^ransofcti, bie fi* bie drBffitnng beö fiaube^ su Wn^cit
ma*ett, begnügen ft* bamit, mttffrttfclk su haubrln, welebe

; Atoar einen biibf*eu gewinn gebtu. aber feine Cpnortunitiit

I für ^ef*Üfte in auügebcbntem ©iaßftabe bieten, (hu paar
frembe Slgcuten in fymoi würben gute (Gelegenheit ßiibcu,

fremben ©tüdgütem Öittgang su oerf*affen f
mit ber untere

uchuicube 5)?anit, betrt ef! gUiden würbe, eine gute Üabung
na* 2)iinnan.in bringen, bürfte jweifelvobue einen febt guten

(Gewinn ernten ; waö aber {tatphong (elhft anbclaugt, fo sn>ei>

fdn »oir fehe, baß cü eia giinfiigcr für ein (onunerr

ciette^ dtabtiQemcnt fein bürfte. fattn bae Shampoa
eine'- blükuben dantou werben, aber. I*wali* etwa«- an-

baeö, auttgeuommeu ca würbe» feine Aohleuluerfc atiygcbeu*

tet. Slttuam iß in ber ©hat dßiua K*v ät»ilt*. S-j ift

obftrnctiii unb übermilthig, wenn ev bicij ieiu baif, unb finkt

aiißerbeni große S*wierigfeitai, um bieCrbttutig utteiacneii

Öebict aufre*tin erhalten. Soll c* ie bas? JJvlb eincP regen

•OanbeliSucrfehrS mit ber 9la6enweU toakn, fg müffcn.bic

©aubitcu erft au^gerottet unb bie Sülaubmium e(jvii*e unb

forti*rittv freu übliche ÜKäuiter roerbeu.

— ©er ^era/domlponbent bet „Älfgemeinen fVifcmg*,

wohl kr über £a«b nnb Senfe nctb 3»ftänbe t« ber ©ürf«
am heften unterrt*tctc unter ben vielen, bie über jäte ©be-'

miitrt iefft f*reib:n, Ipottet über bie ofßiienen ©rrrtfrte k<?

aigltf*nt ©ott*affert? in ftonftaiiiinouel unb bie officulten

Srflänmgen ber etiglif*nt Wirtifter im "ßavlament«, b«ß

.wohl ewgdttf ÄäQe DOrgefomnien fein mögen, wo ©irtet*

frffrn ffinber alb Sflauen weifaiiflen, aber gewiß nicbf in

regelmäßiger ®etfe.*' .Jwltc« beim' — fragt fr — .brt

©f*erfrffen jemals ei« onbÄTS (Sdwrk ktriekn «l? ©fla^
benh anbei? Hub weiß bic eng!if*e ©otWwft ni*t, baR

nur in einer tSntfenmng wti hbebftenu 10 UVinufen noni

etigtif*en ©otf*aft\'hofel Dem uralten 3eiten ft« bi(? auf kn
heutigen ©ug fi* ber tj*erfrlfil*e ©flauen tnarft uub bie

©flawnhatfMfr-SBSrfe kfinbenV ©na weiß bo* jekr 3*«k
pul?er tu fifouftantTitODel*.

3m fclku 2trri*tenotn l. Wttguft irftreiht ei' jnm 3*lnß

:

.Watts unglaithli* nnb bo* bü*fiähli* wahr ift tfi
,
baß

feit einiger 3dl Seeräuber baS Warrnor« 9JBWr alftv ein

in jebet ^rsiehttng tüarb ckcMtniti unb no* basn fleinea

5ifcr, nnft*cr m«*rtr nnb alfo gerabe.su her .^anpfftabt rtnb

ber coloffalen ^anserflotte .<?ofrn fprerfien.*

(9fa* neuertn lÖfTi*tcn Dom 15. 9lttgnft ftnb jttwi bie'

fer mit fiasen Bemannten Ittootc Bei Sfrmnblu am fDieerbnfm

öon (Gcmlif gefangrn tootbett, tiMtbrenb cinbrittea na* km
6*warsen ®fecrr entfernt,)

- Sftn l-\ 9lnguß ift im öeifein bo« etwa 10 ®rr

wanbten be5 Iffeifmben bic '-öroujuftatiir Tr.'Siütnifione'a

in da ft jBrincr?: fivcct ©arbeite ju dbiulutrgh ciitliüflt woikö.

©er SRifftoufit tß im 9ieife!lcihe bdÄeÄtllt, hi her re*ten

^anb eine ©ibcl unbbie £infe auf bat (Griff einer 'Art tjeßübt.

3nhalt: ^eftng unb 9forb*ino. TU. (Wit vier Jlhbilbnngen.) — Stanletj in (hntral flfrifa. ('J?a* feinen <^rif 5

fen tut „©ailh ©degraph* oom 7., io. unb 14.9fugnft M*rt) I. nnb ll. (fWit Bartel — 3-'1*- eoanowafi über feine duite^

fif*e drpebttion in beit Jabreu 1H74 Bia 1375. Jf. (S*(uß. ) ^ttnb mtb fSolf von 91fein. II, (S*lnß.) — Una
allrn drbtbeilen ©oufitt (©ongfing). — lBetf*icbenea. (S*fuß ber Jtebaction 3<*. 9fugttfl

-©ie Mebflttio« übernimmt feine «ermttmortnng für bir Snrüeffenbnng wm ttnoerlnngt snt IKeetiijun

cingefenbeten JBü*ern.

Mtbtctn«: $r. 8». Jficpett in 6*rlW & 18* hnkcnßra|f 13, III ©t.

©tutf unt lönlag von ftriclti* 4h(»<g unb ««*» in Ottnnr^tig*

Sfierju stori ©e(lagen: gtterarif*<t Änseiger Sir. 8. — ßet3ef*niß ber im 3obrel87 *, 1875 unb 187Ö im

Berlage non Äarl Ä*ol|e In geipjtg erf*irnenen «aturwiffe nf*aftli*en Sfierfe.
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'Stpünbtt uun fintl Änbrcc.

3n Strbinliuiifl mit ifa^mSnnrtn unb «unftlctn gcraiiögtjfboi »on

Dr. 'Jiiriinrb Slicpcrl.

3äbtli<h J '801101 & 24 'Jiumnirni. Xunh alle 8mijfciüHötuit.i<n uuO ’Vl-'Ho nftaElr

n

tum ^rrijc Don 12 "JJtarf j<n> 8cjtö ju belieben.

Refill fl
unb 9ioröd)itta.

IV.

Effing ift fine bei älteren Stähle b<* Vanbetf imb wirb auf bei Äaitc auf S. 120 bicfre Raubes angebrufet finbet,

fd>oit im zwölften öcrdjrifilicheH Oaljrhunbeit unter bem Wa befielt au« jwei an ciuanber gefchobetien SMcreden, einem

ttfnt Äi erwähnt atb ^auptjtnbl eine« Alhfienttninitfl 3en. gibfjmi im Worben, beffen längOc 'Äiwbthmwg genau non

Älle r ifdjlmiiiftig $u riuanber laufenbe (Srbwälle im Laiben korben nad) Süben gerichtet ijü, unb einem fleinern, füblief)

bei ^culigcit Stabt fd>cinen birfer älteften Wrünbuug in bei bavan ftofeenbrn, brfTen oftwrftlidje (jrrftreefung bic narb*

Öbene jmifd)en "i'eutyo unb £un jjo an|iigfböfn * W&ebrfad) jüblidje Dbevtrifft. *Wne« nennen bie Europäer bie lata*

mcdifflte fobann bie Stabt im Vaufr bei Oflefdjidjtf itjrcn ven ober Wfaubfdju- Stabt (djinrüfd) nei tfdjeng, b. i, ioneie

Wanten «nb itjre Vage, wenn fie and) nie weit non ihrer Stabt, ober tjdjeng li lou= imtertjalb bei Stabt). bieje« bie

alten Stelle fortgerüeft würbe. Seit 1)37 war fie faft ohne libiurjcnflabt (djinefifd) waitfdjeng — bie äufeerc Stabt

Unterbrechung Wefibem, nameutlidi ber tfitan unb ihrer ober tfdjeug wai*tou -- uufeertjalb ber Stabt, wie fie beim

?iao Ttynaftic, ber ÄimXbnafilif, befl gvofeen Jtiilulai anfänglid) in ber Xhat außerhalb berfelben lag unb nur

unter beffeu .fvrvfcfiaft fie ber berühmte $enetianrr Wiareo ttfovflabt war), ^retfdjneibet fyUt jene Änfidjt für rid)tig,

^olo bc|ud)ie, ber Wtiüa*Xl)naflie, welche feit 1368 jwar wonöd) bic 'jWanevn bet gegenwärtigen Wfattbfdju Stabt

regierte, aber erft jit Einfang bc« 15. 3ni)rbunbfvt« ihrc ungefähr auf bemfelben ftlecfe ftchen wie biejenigeu noit

Wefibeuj fcom heutige« Wau fing borthiii nevlegte. Seitbem (Shan balig (b. i. Stabt bc$ <5()aii«)
#

ber Wefiben| Äubilai*

erfl führte bie Stabt ben Warnen Illing (b. h- nörbtidjc (5 hau«, welch« Wfarco 1$olo befchreibt. Seiu uifpiünglid)

We|lbeu3>, beit fie jrbod) im 9)fmibe be« *2'olfe« witbet ner fvaujöfijd) niebergefchriebcnc« Serf ift mehrfach, julept unb

tot, alö 1644 bie au« bem Worben ftantmeube Wtanbfdiu« am heften non bem gelehrten uub fd^arffinnigen englifdien

Xt>naftic auf bfuXhron gelangte nnb bei Wanic »Wörblidje Cbcrfleii 9)ule l)eiau«gegfben warben. 3n vieler $infid)t

Wefibenj“ feinen rrd)ten Sinn mehr hatte. (Gegenwärtig ift be« ^enetiaitcv« 'l'efchreibung nod) heute jutreffeub, »näh

»erfleht ihn nur nod) bet gebilbete (Sfytnefe # wäbvrub ba« veub fid) in ben feiibeut nerftvichenen B*/« 3ahrh«nbeiten

gemeine 8olf bie Stabt fdjlechtmeg Äbing^ldjeng, b. Ij. We- (er bictirlc fein tönch 1298) maiid)f« auch geanbert h«»-

fibcnjftabt, nennt. TirfelbeiVbeutnng hot and) bie officieOe So berichtet er, imd)beni fnrj non ber Weubegriinbung ber

it*tjeid)ming .Umg tu. (2öcr fid) nähet über biefe Xinge Stabt burd) Äubilai*(5han, 3 ?i norbbftlid) non ber fdjoit

ju unterrid)ten wüufdjt, bem empfehlen wir bie bPnbige, brftehenben, bie Webe war: „Sie ift jo grafe, wie id) eud)

tvefUtd)e ^bfeaublung Xx. Cf.itretichneibfr
1

«: „Die ^efingei fagen werbe; beim fie utifet im Umfange 24 SDtilim. Unb
Öbeue n.

f. w.*
1

S. oben S. 130.) an jeber Stierccf«feite mifet fie 6 Wülien; benn fie ift aanj

Xert^nmbplan ber Stabt, wie man ihn gan$ im Wohrn guabratifd), non ber einen wie non ber anbern Seite. Unb

aiot<u« XXX. 91r. 12. 23

Digitized by Google



^efin
fl

unb ttorbcfjina.

Digitized by Google

Öcncralfl»nd)l

bet

©efeftigungen

oott

geling.

(9iad)

einer

Photographie.}



geling unb Dorbchina. 179

fü ift mit (Srbthürmen ummauat. Sic Ijat 12 Thorc unb

über jebem Thorc einen großen, feljr fdioncn Dalaft. Unb

in tiefen ^aliiftni finb oiele große Sfäiune, roo bie Waffen

berer, rorld)e bie Stabt bewachen, fld> befinbeii.
4*

X’ie angegebene Au«brhnung ftimiui ganz gut \u ben Ti»

menfionen ber heutigen Dtüubfdju Stabt; b«e Umfaffinig«

mauern ber alten iiljan • balig mürben ^roar 1308 beim

Sturze ber Mongolen öerfleinert , aber 1421 mieber er*

»eitert unb gleichzeitig mit Riegeln Ubcrfleibet. Bor eini-

gen fahren (türmen biefelbeu an utefyteren Sleflcu jufaui»

tuen, unb ba jeigte e%« fid) , baß fie in ihrem 3nneru mir!»

lid) nur au« <£rbe btftel>cn
,

wie bie djinefifdjeu Annalen

unb Diareo Dolo angebeu. Tagcgeu ftinimt bie ^ahl
ber Thorr nid|t; brun bie tätige Dlanbfd)it - Stabt hat

bereu flott ber angegebenen 12 nur 9, oon bcuen 3 uad)

Silben in bie CSl)iurfenftabt
„

je 2 nach beu brei anberen

£>imme(«richtungen führen. Tiefe legieren, »nie alle übrigen

unb wie bie lieben Thorc bereift 1544 nminaurrtcn (Shinefen«

ftabt tragen Uber fid) fefte ($cbifubr ober Da&iUou«, meldjc,

»wie \u be« Benrtianei« feiten al« B>üfjeinuagajine, jeyt

fpecicll für bie Artillerie bienen. (5« ift bcndjtcucnueitb, bajj

bie Dftrabfd)U>Stabt aud) gegen bie 4S^inefmftabt hin t>on

cbeufo ftarleu Befragungen umgeben ift, mir uad) allen an«

beten «Seiten, unb ba§ bie Dianbfdju uid)t baran bad)ten,

biefelbeu z» beseitigen, vielmehr ihren t^laft inmitten ber

Stabt ;u einer Heftung umwanbelten unb nur Abfömmlinge

ber etiifligrn llnterthanen ihrer Vorfahren um fid) bulbcn.

Bei beut geringfteu Aufftaube in ber Stabt braugen mürbe

2m2IS

Ta« Thor Tfien mich zwifeben Dlaubfchu unb (5 b ine feit Stabt in ^efiitg. t'Jüuh einer Dbotoqrapbie.)

Alle« bort im i^alafle bereit fein, eine Belagerung au«ju«

halten, uon ber übrigen« 'Jiirmanb eine red)te fbcc hat.

Tiefe Kluft zmijdjen Regierung uitb Bolf mad)t fid) aud)

augenblidlid) fühlbar : mcvbeu bort) in Amol) uon Agenten

ber geheimeu ($efcUfd)aftrn freiwillige für eine beabfidjtigte

Erhebung gegen bie Regierung geworben
,

unb prophezeiet

bodj — wenn aud) etwa« allzu ooreilig — bie aufgebrachte

onglo d)incfifd)c flreffebeu beoorfteheubeu Sturz ber IWanbfdju-

Ttjnaflie; tSnglaub« ftrcuub, ber (Jmir non Kafdjgar, wetbe

halb uor ben I hüten uon geling erfd>einru unb mit .f>ülfe

ber zahlreichen mohannuebauifd)cu Uuteithaiini be« Küifcr«

ben Thron beffclben befteigen!

Tie Ö?anbjd)u Stabt hat 24 Kilometer im Umfange-,

ihre Ringmauer ift 14 'Dieter Ijod) uub 14 1
/» Dieter bief,

bon aujjen mit fd)önen Regeln (30 (irntiuieter bief 50 iSenti*

metcr laug unb 50 (5entimctev breit) befleibct unb oben ge«

pflaftert. So bilbet fic einen in berSöelt einjig baftebenbrn

Spazierweg, ber an bie Befragungen Babtjlou« erinnert.

Alle 200 Dieter fpringt ein oiemfiger Taurin ,
ber mit ber

Dlaucr gleiche Jpötje hat, 20 Dieter weit oor, lim etroaige

Angreifer an jeber Stelle unter Kreuzfeuer nehmen z» Wu*

nett. Tic neun Thorr, oon benen wir fdion gefprocf)eii^ finb

mahlt feftungen. lieber ber ooUe 7 Dieter 1)°1)C|1 Thor*

Wölbung in ber Dlauer erlebt fid) ein mächtige« 0'cbänbe

non etwa 15 Dieter $öbc, au« .f>olz unb Batfftcinru erbaut

uub mit breifad)em Tadje au« glafirten Riegeln, welche« al«

Artilleriemagazin ,
Beobadjtung«« unb B>ad)tpofteu bient.

Ta« boppelflügelige uub mit DietaUplatten gepanzerte Thor

wirb nod) burd) ein balbmoitbförmige« Aujjenweif, ba« eine

ber Stabtmauer ähnliche UmfafjwugAmaBer beft&t, gebedt.
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On boficllit fallen je jwei 'JJfortm
;

nur ba« £mupttl)ot

Iften racn
,
genau (iiblid) oon btt faifevlidirn Sfefibenj unb

genau in ber'JHitie ber bie beiben 2tabll)äljlcii non cinaitbet

ltenuenbeii 9Kaucr, l)at beten btei, beten gvöjjlc fid) nur tot

bera Äaijet dfjnet. 3entt ^albutonb bient gegebenen ftallb

ben Truppen jut ^uflud)t unb ift in gtiebeiKjetlen mit

f)trutnjiebeuben Htäuirtn erfüllt. Ttop aller i'euiadl

läffigung t)aben bie !ötjt(tiguugbreetle ber Tniarcuftabt uod)

immer ein impojanlebtltuojeben. flu ii)icn Pier tbdeu crfjcbl

fid) in uier <3 vocfivcifru eine $rt Haftion, bie gan$ au«

$?adftcincn erbaut unb wie ein Sdjifj von ui« Steil)«! Stüd*

pjorteu burdibrodjen ift, bint« benen Kanonen ob« 3d)avf

fd)ü^cn poftirt werben tönnten. Sliigcublirflid) freitid) fmb

bie Segnungen mit Haben gejdjlojfeii, auf benen Kanonen»

müubungen — aufgcmalt finb. VSii« gewaltig« traben

oon 20 steter Breite unb 10 Dieter liefe läuft ring« uiu

bie Stabt-, mit Saffcr gefüllt gäbe er ein tvefflidjc« *kr>

Ißcibigungtimtttel ab. aber bie Heilungen fmb in fo fdjlcdj-

teiu ^uftanbe, baß jeiue SluffüUuiig jaft unuiÖglidj ift. 14«

Diau« bertthinefeufkabt ift uad) Üßcflen, Silben unbCfteu

weniger bud) al« bie bet latarenftabl , aber glcidjfaU« mit

(Sräbeu uuigebeu.

£a« Iljoi 2 fteu uteit ausgenommen filteren bie ad)t

1bovebei s2Jiaub)d)u3tabt ju großen S tragen oon 30 'Dieter

Dreite, wcld)c gcrabliuig bic gamje Stabt oott Doibcii uad)

SUben refp. oou läkftcu nad)Cftcii bttid)fd)ncibcn unb bent

Iä' '.fv'f*1!

*

«strafte ber franjöfifdKii l^efaubtfebafl

uad) bi« 6000 Dieter Hänge encidjctt. Ta« ftnb bie großen

(Soniniunication«wegc; aubere uon nur 20 Dieter Drcile unb

ton 2 bi« 4 Kilometer Hänge laufen parallel ober fenfiedtt

ju ihnen. So bietet bie idjadjbicttaitig bebaute 3tabt beit

Siorb unb Sübroinben in ihren Straßen beftäubig freien

Spielraum; ber SHiUe eine« (Sinjigen muß bei Anlegung

betfelben gewaltet unb biefe auffaUeiibe Sugelmäßigfeit ua*

anlaßt haben, ruie fte bie au« tömijdjen Vagem cnuad)fcueti

ober bie ameritanifd)«! Stäbte ju {eigen pflegen.

SHcniger regelmäßig ift ba« (Shinefeiiquarticr erbaut, bef

fen niJrblidjen 2heÜ — ber füblidje toub uon ben au«

gebehnten (gärten ber Xetnpcl be« Fimmel« unb be« Ader*

baue«, uon Seen, Degräbnißplä&cn, (Sinöben unb Hcdern

erfüllt — ruintelige, fruinme Straßen unb an einanber ge.

brängte häufet erfiiücn. Xod) and) t)ici führt eine uid)t

tueniger al« 7500 Dieter lange Straße quer burd) ba« (Se

in ’iH'liuQ. O-V.utj einer Dbotographie.)

luirt oou heften uad) Cflcn unb eine {weile bebeutenb TUr*

jeve oou Dorbeu uad) 2 üben htnbutdl.

(5iue britte, tuol)lbefeftigte Stabt «hebt fid) in ber Di itte

ber Xataren» ober Dianbjdju Stabt : bie Iaiferlid)e ^urg,

and) bie „treibe Stabt“ genannt, bie große Härten, $*«ge,

1>aläftc ii.
f.

tu. unijd)ließt unb nur jiiui nemern 2 heile

ftäbtifd) bewohnt wirb.

ivolgciibe« fmb bie genauen (^rößcnuerhältniffe l'cfing«:

bic Diaubfctju Stabt mißt von Doibcu uad) Süben 5500
Dieter, uon Cflen uad) ÜHcflni 0500, im Umfang 24 Kilo*

Bieter, im ^lädirniiihalt 3375 .ftcctareii; bie unregelmäßigere

„(Selbe Stabt“ 66« {tcctarra. Xic (Shiuefenflabt mißt

oon Dotben nad) Sübcu 3350 Dieter, uon heften nad) Cflen

7500 Dieter, im lluifanq 21 Kiloniet«, im
f
\läd)eninl)fllt

2500 ^rctaien. Deibe X tjcile jufaminen, alfo (Scfanimt

1<cfing, haben 6000 .Vyctaren Alädjeninhalt (b. h* ein Drittel



^kring unb fRorbdtina.

weniger al« bie E nccinle t>on tWi«) unb 32 Kilometer Um-

fang ($ari« 36 kilouirtcr).

Schwieriger lägt ficfa bie Skpölfeiungojiffcr angelten.

'Tic Steuern geben bafür (einen Hitpalt, ba nid)t bie 3nbi*

tnbuen, fonbet n bie Familien beftcucrt werben, unb bereu

&opfv>bl von - bi« -0 unb 30 jdjwanfen famt, ba fie aufcer

5öater unb IN tut« nod) kinber, juieite grauen, jUugrrr

trübet unb bereu kinder, Tieitfl boten ii. f. tu. umfaßen

Faun, Ebenfo wenig würbe eine Anfrage bei ben Waiiba^

rineit jum 3ide jüpren, be*

ren (Reifte ber ©tun fllr

('Aenauigleit ganj abgept;

fte würben eliua antworten:

„ ^epnlaufenb mal 3<f»tau'

jenb!“, tu«« fo oiel jagen

will al« „eine utijäpiiqe

Wenge“. Epoupo möd)te

bie Eiitwopncrjapl Pou ^e»

Fing jrpt auf 800,000 bi«

1 WiÜioii färben, trübere

Sd)äpungeti geben ipr freilirf)

bebeutenb mepr, fo ©adjatoff

1845 1,648,814, bie prem

feifefe Ejpebition 1861

1 ,300,000, ttafyul I»/*

Will., ilöalfcr 1,200,000,

ntaprcnb neueibing« i*ret

fcfucibcr (a. a. Ü. ©. 4)

iprpöd)flcn« eine t>albc Wil
lion jugeftepen will. ©djenfl

mau ben ^erid)(tn au« beut

porigen 3apd)unbcrt, Weid*

bon 1 Vj, 2, ja 2 1
/* Wil'

Konen Qimw^nent jptedjen,

Glauben, fo wäre 4irc aüer=

btng« ein getballiger Kürf.

fdjritt ju wr, eiditten, betrbie

japlreidieu Xrümmerftätlru

ittiietpalb bet fo fta(tlid) fid)

au«iiepmeiibeii Waucrn uoll

auf bestätigen. 'kapert mau
fid) ber ©labt, fo finbet man
bie juntal fd)(ed)l gefallenen

SDrgc mit großen Warmov
pladen gepflaflert, frrilid)

einer fepr gewöpitlidjen Hit

;

aber bennod) freut matt fid),

bie je nad) beut fetter unb

ber 3apre«)eit fotpigen ober

flaubigen l’anbftrafjen, beten

^uftanb nidjt feiten ben $er

Fepr gatt) unterbridg, finter

ftd> ;u fabelt. rtaft ebenfo

fd)led)t ftttb bie Straften ber

©tabt, namentlich be« tatari

fefen Ifeile«, wo fid) nur in

nadlet kapc ber Tfore et

wo« t^flaftcr finbet unb fonfl ber bloftc Erbboben baffelbe erfept.

Out Efiiicfenqiiarticr forgen bie Vabenbcftpct etwa« utcfrfilr

bie Straften ; aber bie wenigen Wfunte in benfclbett fterbrn ab

unb tociben nid|t wieber erfept. (Sine tUomrnabc giebt c«

uirgenb«, unb bie Epinrfcn füfleu and) ba« '-tkbUrfiiift einer

folcpen nidjt; fte bewegen fid) nid)t $ur Eipotung unb }uut

Vergnügen, fonbertt nur in Ekfcfäftrn, unb fabelt and) bie

lataren $ur Hnnapinc biefer Sitte ober llufitte gebrad)t,

»riefe ba« fo lauge nad) ifrem Einbringen uod) gepflegte
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Keilen unb Oagett faft aufgegeben faben. (Sin Wann, ber

nur irgenb etwa« auf fid) fäll, fäfrt fiel« iut eigenen ober

gemirtfetrn '-&agrii ober befleigt weuigflen« ein Waultfier;

aber ;?
u fwifte, wie eilt Bettler, Tann er nid)t gefen.

Tie Epi tiefen fefen c« nl« eine Sltl ^rinilcg au, auf

weldie« fte uiriu wenig ftolj ftnb, Eingeborener ber Wcicp«-

fauptftabt \u fein. Ätagt inan ein Wfinger Äittb nad) fei*

ner ßcimalp, fo wirb er entlüft fein, rollet
sJfod|brud aut

Worten ju Fönnen
.

„Scpang.töu“, b. f. id) bin non oben,

roit t'eFiug, ber VSanptftabt

be« keid)e* bei Witte, jene«

3fcid)c«, weldje« feine Ei obe

rer fiel« unbewußt abforbirt

bat, weld)e« riet niefr bie

Wanbfd|uvci fid) cinrerleibt

ju faben, al« t>ou bctfelben

erobert worben ju fein fdfeiitt.

E« ift erft ein 3alnpunbat

revftvidKii,fntbaukicit-ltmg,

ber Pinie kotier au« ber nod)

jept regierenben Wanbfdju»
Tpnaflic , bie (^runbjHge

einer Waiibfd)U'(^raiittnatiF

inib .^rofobie öcifafcle —
unb bod) witb ba« Waub
fd)u halb eine tobte ©piad)e

feilt. Verlöre bic jepige Tt)

uaftie ifreu Xfvon, fo würbe

ifr aud) ifr alte« .jSrimatf

lanb nur uod) jum X feile

gefören. Erftlid) ift bie Hu«
watiberutig brr Wanbftfu
Pon bort fefr ftarf grwefen,

weil bie Wanbfdju Äaifcr

fid) möglufft mit Vanb«leutcn

;u umgeben finftru unb bic

felben nad) Efina jogeu
;
unb

jweiten« weil fte bie bort

entftanbeueu VUdni bttvd)

Efitiefeii aii^tifiiUen ftrrb

teil. Tiefe Hu«-- unb Eitt-

waiibeniiig fat feit 1644,

alfo feit 2'/i vlafrfunbert,

bewirft, bafj bie Wanbftfu«
al« ©oitbcrpolf in rafdjeut

ütnidiwiiiben begriffen unb

bic Wanbfd)urei bagegen mit

10 bi« 12 Wiliionen Efi

tiefen erfüllt ift. (^gl.

Kapel a. a. !D. ©. 75 bi«

83.) ©o fat Efina an

©tefle be« Tfrone«, ben e«

beut Wanbfd)u > t"c jd|led)te

iibrrlirfj. ba« gatt)e Vaub

beffclbctt fid) yigeeignrt.

Hber uod) rin attbrre« 3“
gcftänbni§ mußten bic Efi*

tiefen nad) rieriäfrigem kämpfe ben Eindringlingen madjen

:

fte mufften nad) Wanbjd)u 'i&ife ben^orberlopf raftreu uub

f inten bie £>aaie lang wad)fen laffen, um fte in beit betaun*

len^opf ju flechten. Unb peute würben fic fuferlid) ebenfo

empört fein, wollte man iftten bieje >^icibe rauben
,

al« fte

e« im 17. Öafrfunbert waren, al« fic jur Hnuafme bcrfel*

ben gqwitngcn würben. ^>at fid) bodi in ©an «\ranci«<o

eine Hbuafme in ber 3«fl ber cfittrjijcfrn E'cfepe«übcrtveter

bemerfbar gemadjt, feitbent man ifueii im E)cjäugtti^ bie

Cbrrbonje eine« bubbfiftiftfen Ml öfter«. (9?ad) einer 'füliotourapbie.)

Digitize^y Coogl



peting imb 'JiorMjino.182

jtfpfr abfdiuilt lro(j aDe* Pioteflitenb imb oljnc auf iljie

l^elbaucrbirtungrn 511 hören. Unb wab foll bei 'Jiufccu bir>

ft« Wopifdjiuucf« fein ? ;liu Mampfe , faßt man, fd|lipt er

ben bilden gegen Säbelhiebe uub bei ftlußttbcvgättgrii fattti

man bic Waffen boiau bcjcfltgm uub trorfi'ii binUbribtingrn.

Soiift aber l)üirlru fid) bic laliuifdjeu Eroberer inoljl,

an irgriib einer ber allen uub veralteten diitirfifdjeit Onftitu

lioucn 311 rütteln, fonbetn t iditctrti aufdiciucub ihr qan^r«*

Peftrcbeu barauj, bie (Sputen brr grmaltfanicn (fiobcimig

V« Dtrwifdjcn uub ocigeffcn V* »iad|ru. Uub mrmi bic pc
ringer törgiening jefct Don bem frembeii biplouiatifdjcn (5o»pb

allgetrieben wirb, birjr ober jene 'Di aß reget mit bcu iiiobci

nen Äufdiauungen ntcljr in Urbereinftimuiuiig ju bringen,

fo ifl fic bic wärinfte Pcitljribigciiii be« djinefifdien #er«

fouiniend, weld|rui fic fid) feit 1044 »ad) uub nad) uub oft

nur wiberwillig anbequrintr.

.VScutigeu Tage* fiub Sieger imbDcfirgte fafl völlig mit

ciliauber pcifdjmo^eu
,

jo bajj fdjon rin jefyr geübte* Äuge
baju gehört, |ie Don einanber ;u uutcvjdieibeu. Tab fönnen

fclbft Diele 3Kanbfd|U uub (Sljittrfrn nidjt; uub bie große

Dicnge ber Petinger PeDölferunq wäre gewiß Ijödjlidjft er«

ftaunt. wenn mau il)t jagte, baß baö 'Jicidj feit 1644 non

einem jtembrn dürften üeljerrjdjt wirb.

Sel)i häufig würbe aud) bie PcDölfciuug burdj ^11«

jiU)rung fieuiber (ilcmcnte mobificirt. £u allen feilen

haben uoibafnitijd)e Ptanberftämme CfinfäOe nad] trüben

gemadit uub fiub mituuter bort fi^cn geblieben. So famen

037 bic tatarifdjen Mita» uub eroberten bo* nbtblidje titjina

bäumt* ftaub etwa auf ber 'Stelle pefiug* iljre jikblid)c iHc»

fibeuj (Dau-ting). Sie würben ju beginn be« 12. 3aljr«

tyinbntft Don bcu TfdjurtjdK, einem Polfc ber »örblidjeii

Dtanbfdjurei, Devtrieben; enblid) folgten 1216 bie Diougo»

teil unter X fdjiugib titjan unb 1644 auf bie wiebrruiu djine-

fifdje Diing>Ttjnaftie bie Dianbjdju, weldje von einem djine*

fijdjeit ftelMjcrrn gegen Drbetlen l>erbcigerufrn worben waren.

Diit tMejdjid unb liuergic Ijaben biefelben bi* jept iljr^ert»

jdjergejdjledjt auf bem Throne 3U erljalten gewußt. iWadj

iljier Äbfidjt jollten fidj bic Tataren Dot jeber Pcnmjdjung

mit ben (iljinrfrn Ijliten, um fiel* eine aubgefudjtc unb 311m

$errfd)cn beftimmte 9?ace 31t bleiben. Tarum in ben gto»

Triumphbogen auf ber Prüde. weldje über bic Seen bc* Petinger palaftc* führt.

l'Jiacti einer Photographie.)

ßeu Stabten bie ftete Irenming be* tatarifdicit doiii d)inc*

fijdjeit T heile. Pkitn bieje Souberuug aber and) in ben

höhe«» Stäuben befolgt würbe, fobodj uid)t dou ber großen

Dicnge bespotte*. Ter Tatar erwählt jwar 3U feiner rcdjt-

mäßigen l^attiu fiel* eine Vanbftitäunin ; ift er aber reid)

genug, um uod) eine jweite unb britle ernähren 311 fönnen,

fo trifft er feine 2i?ahl unter (Sljiitcfiiincii.

On Aolge biefer llmftänbe weidjt ber norbdjinrfifdje Ttj<

pu* dou brm clajfifdjen, wir mau ihn in ben mittleren uub

fübtidjeu provingen finbet, bebeutenb ab. Om 'Jiorben ift

ber PUid)* höher, bic j^arbe weißer, bie 'Äugen gerabc», ba*

Wrfidjt weniger abgeplattet uub ber Partwudj* reidjlidier.

Unter ber Pcmoljnerfdjaft pefiugt befittbcu fittj etwa

10,000 Diohaminebancr, einige wenige ruffifdje Mntholifc»

unb eine Meli? fdjwanfenbe Äu^aht dou Diongolett uubTibr*

lauern, ferner jähtt mau baruuter au 7 0.000 Pcitlrr,

weldje ijuartierweifr Dertljcilt fmb unb eine Ärt faft unab*

hötigigeu OVtorrfrll bilben. - Ter afiatifdje Bettler ift nieift

oiel weniger beflribet alb fein ruropäifdjrr (Sodrgr, unb oft

hat er nur einige 3erfcpte Vumpeii am t^iirtcl Ijängeu

(f. Pilb auf S. 14ü). oa, (5tjoup<‘ ift einmal einem be*

gegnet, wrldjer ftatt aller Allcibung nur einen Pinbfaben

um ben Vcib trug, Dou weldjem Ijiiitcii uub Dorn je ein Riegel*

ft ein hM^abljiug!

Ou peting giebt cb feinen $>anbcl, wenn man Don bem

Perfanfe ber für ben läglidjeu Pcbarf ber Bewohner nöthi*

gen Vcbciibmittcl 1111b Maaten abfielit. ‘•Jhtr bie Ptablljaben

ben fönnru übrigenb ben weißen ^reib 311 ihrer .fSauptna^

riing madjen, währenb bie unteren (ilajfen Tanf ber faifer»

lidjrti (''nabe bru in brn faiferlidjrn IKagajincn befdjäbigten

uub Detbovbetten iKcib fid) perfdjaffen fönnen. Tie aibei

teube (itafje in 'Jüubdjma, abgefefjen non pefiug, nährt fid)

nur doii .j^irfebrei, llirljl, Diaib uub gegoltenen Pohnen

Indien.

Unter ben ^(eifdjforten ift bab Dont Sdjweine am billig*

ften uub ben »triften Pörfrn erfdjwingbar ; bann fommt

.(naiiimrlflcifd) unb (Geflügel, tSnten, kühner unb Tauben.

Pot bem Cdjjen fdieiuen bie CS^jinrfen bicjrlbe Sdjeu *,u

hegen wie bie allen Äegtjptrr ober bie .VSiiibii; er ift für fie

bie ptcrfoiiificatiou beo Äcfcrbaueb. Äbcr trotjbeui jiehl bet

Dy Google
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d)inefifd)e Bauer c« bod) wohl oov, brn Cdjfctt, bcr nid)t

utet)t jiir Arbeit tauglid) ift, ju Oerjehren, alo il)U tjiilfiov*

auf ber Erbe liegen $u (affrn. Ucbcrbie« ftnben bic in %><<

ring anfäfflgcu Europäer ohne 3d)wirrigfcit unb jeber ,fyit

in gewifjeu 3d)läditcrcicn jo oicl JKinbfieiidj ju taufen, al«

jic irgenbwie braudien.

©taufet) in (?

in.

Vtiujd) na«b bem Albert 'Jinaitva. — Ter Wainbiiriifiiirii Berg unb
feine hellfarbigen Bewohner. — Vager am Albert Aoanid. —

JNUdlrbr nach llganbd.

itünj Wonatc nad) bei Anfuuft brr Erpebition im £>a

fen oon Xumo jdjveibt 3tanlet) feinen britlen Brief,
batirt au« beui Wrcn;borje Äaroanga jtvi|d)cn llitjoro unb

Uganba, ooin 18. Januar 1876. Am Sage oorl)cr war er

oon beiu jweiten "Wilbrcffit, btm Albert 'J/tjatr,a, jurüdgefchrt,

freilich ohne feinen j^iverf erreicht ju haben „
beufelbcn gleid)

beui Bktoria-3re in feinem Boote ju befahren unb anfju*

nehmen.

3d>on im Auguft lieg Staulei) ba« in einem großen

Bananengehölje erbaute Vager bet Xumo unter Bocod’fl

Auf|id)t jutüd, unb inarfdjirte in fünf Xagcreifen roieber ju

„Äaifet“ 'lHtefa, wie er ihn iept nennt, bei bem er brei

UNonate blieb. Xropbem ba« norbweftwärl« gelegene Weid)

Unjoro, welche« er, um jum Gilbert 3-ce ju gelangen, bind)»

tteujen mußte, iebem Blaßgefithte, fei e« Araber, Xürfc ober

Europäer, ocrfd)lojjen ift, inbem bcr tfonig Äobaicga, bet

sJ?ad)folger be« fdion oon 3pete unb Batcr bejud)ten Atatu

rafi, feit fahren mit ben tigt>ptijd)cn Inippen ber Bnfdja«

Batet unb Worbon im Aiviege liegt, behauptete lUtefa bod),

baß eine E «cortc oon 2000 Saganba 3taulei) h>»reidKnb

frühen würbe, um fo mehr al« Afabarega feinen ’Xljron 'Uftrfa

üerbanfe. Weitere jwei IWonate gingen mit Vorbereitungen

ju bem 'lÜtarjdie hin. unb evft am I. Januar 1876 brad)

bie Ejpebition in Begleitung oon 2000 3pectlrägcni Ultejo

«

unter beut Befehl be« Uganba^Wciietal«“ 3ambu|i nach

bem Ulbert 2 ec auf.

Vtäfyreub beit Üiarfche« in torftlidpr unb norbweftlicher

SWiditung Uber bie welleufürmigrn, »uiltireidjen .fMlgelveihen

BJefl-llgaiiba« erlegte 2taiileh nid)t weniger al« 27 .j>arte*

beeft«. firn 5. 3amiar würbe bie Unjoro Wteitjc libevfdjrit*

len; überall floheu bie Eingeborenen mit^urücflaffung ihrer

Veben«uiittcl beim '.Nahen ber Erpcbition. Äm 0. fd)lug

biefelbc ihr Vager in einer £>i>hc opii 5500 Juß über bem
'JHeere am [fuße be« ungeheuren #abuga»Bctge« auf. Xet»

felbe bitbet bort bie 2öaf[erfd)ribe jwifd)cn beu beiben 'Jftjan»

ja«; beim öftlid) oon bem niebrigen {tflpnjug, auf meld)cm

2tanlch'« igelte [tauben, weubet fid) brr Alatonga-ivluß in

feinem Vauf jum Victoria 3ec oom Worben h« «ad) Dftai,

währetib auf ber anbern ©eite ber diufango über oielc'Saj

ferfdlle unb Stvomfdjnefleii bonumib nach heften bem

Albett-3cc juftilrjt. Boit einem bcr oielrn fluöläufer betf

Jfabuga- Berge« erlangte 0lanlrh einen Iiuyn Bltd auf beu

auch frijon oon 0pcfc qefehenen Bergliefen t^auibavagava,

beffen 13,00^1 bi« 15,000 |fuß Cjo^er Wipfel oft, wenn and)

nid)t währenb bc* gangen Oahre«, mit 0d)tiee bebttft ift.

Sa« 0tanleh hierauf über bie hellfarbigen Bewohner biefe«

Berge« fügt, ift ton fo hofKUi ethuologifchen 3ntereffe, baß

bie betreffenbe 0tcDe etue wörtiid)< Heberfehitug oerbieut.

n flnf feinem Wipfel woh«fU Äabarega’« .C>aupt 'IVrbi^ii-Veutc,

ein Bolf Oou eiiropäifd)cr Hautfarbe. 3di habe etwa ein

:ntrals9lfrifa.

halbe« Tupenb bcrfelbcn gefehen, unb würbe baran erinnert,

wa* .Vdnig l^ulamba oon Ufigc Vunngjtoue unb mir Uber

ein weiße« Bolf er^äljlt tjaltc, weldje« weit nörblidj oon fei-

nem Vanbe lebe. E« ift ein fd^öiter IVcnfdjenfdilag, unb

maiid|e ber Miauen finb innfwihbig hiibfd). 3hr V>aar ift

wellig mit einem Anflug in« Braune. Xie (‘‘'efidjt^ügc

finb regelmäßig, bie Vippcn fd|inal, aber bie 'Jlafc, obgleich

woblgeformt, ift an bcr 0pi#c etwa« bttf. Bfehrere ihrer

^Iblömmliuge finb in Uuiovo, ^tufori unb OCuanba jcrjhrut,

unb e« ift mir gejagt worben, baß bie föitiglidK Familie

be« leetem fld) btird} bluffe (8cfi<ht«fatbe aubjeithnet. X1«
.Hönigin bcr 0ojua«3nfflu im Bktoiia '.Kgauvi ftammt oou

biefem Bolle ab. 3d) habe nid>t erfahren fönneu, wo
biefe« fonbcrbarc Bolf hfrlommt; nur bie Sagauba jagen,

baß ber erfte Uujoro'Afbnig ihnen Ni« Vanb am be«

Wauibaragara*Bevge« gab, in welchem jic tio(j oieler ‘Secß

fei feit 3ahvh,tn^den gelebt haben. Bei bem Italien einer

eiufallenben lötadji jiehrn fit |id) bi« auf ben Wipfel be«

Berge« jnrlirf, beffen buvdjbringenbe tfälie felbft beu ent«

fdgofieufteu ihrer ^einbe Xvoh bietet. Bor jtuci Jahren

fdiidte Vaifer Bitefa feinen evfteu Biiuifter mit Ioo,ihjo

ÜJianu nadf Wambavagara unb llfougoro, aber obwohl ber große

Uganba Weneval bie Abhänge tinnahm unb eine weite 0trerfe

Vir Verfolgung hinaufftieg, vwanü »h 11 enblid) ba« rauhe

Mlima jur llmfehr, ohne mehr al« ein paar jd)war$r 0fla

uen abgefangen ju haben ,
mbem ftd) ba« blaßfarbige Bolf

bi« in ihre uneinnehmbare Heftung auf beui Wipfel v^üd-
gejogen halte. E« fdjeint, baß ber Berg etn au«gebrannter

Butcan ift; beim auf ber 0pif}e ift rin frhftaQrtarer 0cc

oon etwa OOOBarb« Vfinge, an« beffen ^Nitte fidjein fänlcn-

avtigev Reifen ju großer .V)öhe erhebt. Ein 3teiiiianb um
giebt ben Wipfel wie eine ÜWaner, tnurrhalb welcher mehrere

Ttfrfer finb, in beneu bcr $aupt IWebijiu Biann unb fein

Voll wohnen, ^wei Biäuner bieje« 0laiumr9, weldje man
auf beit erften Blirf für t^iicdjen in weißen .fpemben halten

würbe, begleiteten 3efabfd)ugu, einen Uuterhäuptling 3am
bufi«, unb imfeve Ejpebilion juin Äll>ert»3ec unb jurlid

nadj Uganba
;
aber fit waren außcrorbentlich nnntittheilfam,

unb tonnte id) oon ihnen nidjt« über bie ('«efchidjle ihrer

'Jtation erfahren. 3hre Nahrung beftanb au« lUÜd) unb

Bananen , unb waren fit bic eiiijigeii Veute oon 3 taub in

ber ganjen sHiad)t unter 3ambnfi, bie mehr al« jroei ÜJiilth«

fit 4c befaßen, um fit auf beui 'Dfarfthe mit iNilch ju oetfoc«

gen. 3etabid)tigu, gegen beu fit frcuubfd)aftlid) waren, unb

wtldiem fit ft d) angcfdjloffen, jagte, baß fic [ich gegen ^aba«

tega erhoben uub um beffen :Wad)c jii entgehen bei, ißm

^iitlud;t gejudg hätten. Ein anbere« Exemplar bieje« weiß

häutigen Volte« fah idj au ÜJItefa*« f>of in ber ^trfon be«

Brinjcn Jiamionbfdju , be« Brubcr« be« regierenben Äönig«

B'aiifa oou Wambaragara. fll« id) biefen Btann juerft traf,

hielt id) ihn für einen jungen Araber au« Äairo, bei au«

uubcfüituleu Wrttnben iit llganba lebte, unb nft uaehbem

id) mehrere Veute oon bcrfelbcn blaffen r\arbc gefeheu, tonnte

td) glauben, baß int f>crjcu oon Afrifa, fern oou ben Segen
ber üRcifenbcn unb ^anbel«toraiiMiuu, cm große« uub jaljl
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reiche« Volf Don biefrv ciqrntl) iiuilidiru $arbe lebe. Jpältrn

ße nid)t negcraitige«£>aar, fo würbe id) fagen, baß e« Euro-

päer ober bfflfarbigc Aßaten, wie j. 5.'. 0i)rter ober Arme-

nier, feien.“ (Ter „Telegraph* fept biti^u: „(Ee fönnrn

nid]t Albino« fein, ba c« ein gange« Volt ift. 0tanlrt) fagt,

eö wären webet bie hellbraunen Vtarunbi nod) Araber
;
uub

wenn e# 'ß>ahuma, bie Abfönimliiige ber Abhfßnier, wären,

feinntru fle nid)t bie mcrrwflvbigc (Sigrnfd)afl bre V>iberßanb?

gegen bie tfältc geigen.“)

Ter VMlcrmaifd) ber (fyprbition füljrle am 0übufcr

beb tfiifatigo ftlnßr« entlang, welcher ßd) Uber fdjäumenbe

Äntaralte burd) tiefe Thtilcr hinburd) winbrt. 3n jehnftün*

bigem (Etlmarfd) würbe eine unbewohnte £ treefe beb feinb*

liehen Anfori gcfrni)t unb bei bem wohlbrbautcn unb birf)t’

bewohnten Vcjirfe Atilagwenba hob Weid) Unjoro wieber er-

reid)t. Bei bem Anblnf ber (Erpcbition mit ihren Trommeln,

Körnern uub tvahiieii flohen bie (Eingeborenen fo eilig, baß

in Dielen ^Utten ber Mehlbrei nod} über bcui ftnter unb

große Töpfe Doller Wtild) fllr ba« Abcubeffen gefuubeu wür-

ben, Ter See war nod) breiÜMeilen entfernt, aber nirgenbö

geigte ßd) ein (Eingeborener junt Aubfuuftgeben
, fo baß

0ambuß einen Stretfjttg Don 200 'Uiauu aucfd)i<fen mußte,

ber am uädjften Tage fünf (befangene ciubrad}te , weld}e mit

einer <vriebrnobotfd)aft an ihren Häuptling abgefanbt würben.

C'bglcid) berfelbc fid) auf einem nahegelegeueii Berge bejaub,

fd)icfte er feine Antwort jurlicf. Am Bforgen beb 1 1. nfr

herle fid) bie (Srpebition bi« auf eine Pfeile bem Wanbe beb

i'lateaub, unter welchem loooftuß tief ber Albrrt*0ee liegt.

£)icr würbe ba« Vager aufgrfdßagen, unb bann 500 V*a=

ganba unb 80 Don 0tanlct)'« Vruten an bcu 0ce gefd)irft,

um alle (Sauoe« an brr tfiiftc mit Befäßag jtt belegen uub

einen Crt flir rin brfeftigteb Vager am ftußc beb Vlatcau«

ju fudjen. 0d)on nad) brei 0tunben lehrten bie ftunbfdjaf*

ter mit ber Wadnidß jurfief, baß fte nur fünf flctne (Sanoc«

Dorgef itnben, unb baß überall bie (Eingeborenen fid) %um ‘üMbcr-

ftanbe gegen bie frrmben (Einbriuglinge jufammenfdjaartcn.

Am näd)ften Tage fii<f)te 0tanlet) Dergrblid) bcu Uganba«

^rfrhlbhobrr ju bewegen, an ben 0eeju marfd)iren unb am
llfcr ein fefteb Vager anjnlcgen, wähvenber mit feinem Boote

ben 0cc befahre ;
ba bie Haltung ber umwohnenben (Singe

borenen aber immer broheuber würbe, weigerte fid) 0ambufi
entfd)iebcii , länger ju bleiben. (Einen Aiigenblicf bad)te

Stanlci) bavan, ba« Boot auf bem 0ec flott ju mad)eu unb

bie (Erpcbition gang jurücfjulajfen, aber bei bem (Mrbanfcn,

baß feine ftorfd)ttng«reife bann ihr (Eube erreicht hätte, ba
!

gegen ihm nod) bie Hoffnung bliebe, Don einer anbevn, min 1

ber fciubfeligcu 0-eite beit 0ee gtt meidjen
,
gab er mit

fdjwcrem $>ergen feine j^uftimmung jum Wücfguge, bet Dann
and) am borgen beb 13. ohne '-{Mäßigung feitenb ber ein-
geborenen augetreten würbe, örft am näd)ßrn Tage wag^

tru bie Silben bei Benga in Itnioro aub einem 3öalbc einen

Angriff, ber aber mit wenigen ftlintenfd)Uffra gurUcfgewiefcn

würbe. Vier Tage fpätev erreichte bie (Erpcbition wieber bie

(Mrengc Don llganba.

Trop feineb furjen Aufenthalte gelang eb 0tanlet), Diele

wichtige Wadjridjten über beit Albert Wpanga gu fainmetn.

Tab Vager befattb fid) in bem Tiftrict Uniampafa (3

1

0 24' 30*'

öftl. V. unb U"2f>'0" nBrbl. 8r.*) am Cflufer eineb ungc*

heuern (Molf«, ben er gu (Ehren ber rnglijdjen ^rinjefftn

„Beatrice (^olf*
1

taufte. Tcrfelbe iß faft ein 0ce für fid)

felbß unb wirb burd) ba« 15 SÜfeilen weftlid) gelegene große

Vorgebirge Ufongora gebührt, welche« ßd) etwa 10 geogra

phifd)C lUeilen uöiblid) Don Uniampafa Dom ireftlanbe aub

in fiibmeßlidier Dichtung 30 Steilen toeit in ben 0ee hin*

einid)iebt. Tab oft ließe Ufer beb (^'olfb bilben Dier Tiftricte

beb 3ieid)cb Unjoro, weld>cb bab ganje Dftufer beb Albert

'Jtpaiija Don bem Victoria “Jcil im 'Jforbcn bib IVpovoro im

0übrn einnimmt. Auf ber 2£rßfcite beb 0ceb ift bab Don

(Eaunibaleii bewohnte Ufoubfd)u, uörblid) baoon bab große

Jh'eid) Ulegga
,
wäßvenb bab gau^e 0Ubettbe jwifd)en iupo*

roro int Offen unb Ufonbjdm int V3eßen Don iHuanba

eingenommen wirb, »^wijchen 'JÜipororo unb bem Vorgebirge

Ufongora liegen bie Oufelit beb 0reflaaicb Utttmbi. Ufongora

gehört ju Äabarega’b ^ieid), wirb aber oon 'Ji’aiifa, bem £ö
ttige Don o'ambaragara, regiert. (Eb foU einen Vnkan, einen

großeu 0al$fce uub mehrere 0a I; unb Alfalihügel unb

gelber enthalten. Tie (Eingeborenen, bie ihrer Tapferfeit

wegen frt)r gcfürdßet werben, leben doii ben anberrn Stammen
galt) abgrfd)toßeu unb beßpen einen ungeheuren Viehßanb.

Vci ^awanga an ber C^rettje trennte ßd) 0tanlrt) Don

0aiubuß unb feinen 2000 Vkiganba uub niarjdßrtf mit

feinen eigenen Veutrn auf 0pcfc'b unb (%ant'b iHotite nach

0Ubcn auf .Qaragwe ju, um einen neuen V?eg nad) bem

Abert<0ee ju juchen. $ran) Virgham.

*) fln^ahii (reffen ©tief an €lr Ä. Alcod *ii

tu einer trr nättihn 'Jtummerii bringen »wrtenl ift ter n^rtlnbe

?lnfan.\ te* ta« <5ntentr te« Albert*Seel einiiebnienbrn Ambatfeb*

«SiiiuWm fäwnAO enailifftf Weilen fütl i et* Den ttlafer’# '3*«Wi«, l. b

etwa »inet 0^40* nfrtl. HU., ju fudien. 31* €t<«ln*C ©teile

riebtig. f» ifürte ter ©eatrice-Wolf. ten (Heffi ni.ti rtiräbnt, ne*

fiirlicb i'ou bem unbefahrbaren Ambatfdt * SMinf! ju fiuttn fein,

©eite Aeiftnbe ffimmen fe&r wniü mit einanter überein.

Steifebriefe beä ©r. (?inf(h auö Scflfibirien.

in.*)

Xie Xfipifleppe unb ihre ©ogrltoelt. — Vobfafahri auf bem Sdjnwrjen orti)j<h. — Striches Thirrlrbrn. — Cin fllüdlich«

ftil<t).jufl. — WUrfritplagc. — Ter Saißanfee unb feine ^ifchereieu. - Aijchabler. — Unfall. — Troßloie Steppe. — A’ilbr

Vferbe. — 5ata SJtorßuna. — Vegetation.— Aeogitoßifche«. — Tie Vorbrrge bcs Altai. — 3uiammentrrf|en mit bnn Wouwt
ncur von UDeßfibirien. — Tos ^«ßtßal oon Waiterel.

SMaitercf, B. 3üni.

2Bir Derlicßen Saiifan in Begleitung nufere« (Maß*

freutibe«, 'Utajor Tid)anoff, (Sfjcf be« Äreifc« 0aißan , atu

31. s
l»iai

sJfad)mittag«. (Ein frühere« Aufbtedjfit war wegen

•) €. bie beiten erffen ©riefe in Ar. 6, £.87, u. Ar. 7, £. 10.T.

be« ßarfen Anfd)weOen« ber j^itßüßc be« Äara Ortpfd) nicty

möglid). VUv fuhren in brei Tarantaßen uub hDÜ^ 1

mal Artiflericpfetbc al« Vorfpann, bie fid) inbeß faum lenf

fanter al« nie eingefpannle Äirgifenpferbe erwiefen. Ter

VJeg führte burd) eine öbe mitTfchi, einer brei^nß hohen*

jept nod) trocfeiicn (Mra«art, heftanbene 0teppe, bie h*er nn^
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ba mit halböertTodnetem 9Rorafl unb roeißfchimmernbcn

<Sal^flädjen abroed)fclt. Der ÜRüdblid auf bie frfjneebebecfien

<S a i ivgebtrge, bie ftortje&uug be« Xarbagatat,
unb bie plafltfdj fd)önen Borberge ©aiFan hinter ©aiffan
gab inbeß ein prächtige« Bilb, ebeufo ber Blid torroärt« auf

bie weit auflgebc^nte fchneebebedte föeilje be« Altai. On ber

X>fd)tfleppe fmb Zhorofteroögel
:

grau* unb f^roarjfbpfige

53ad)fielen, rot^feilige BHefenfchntÄ&er uub ein pradjt&otler

in feiner Färbung an gewiffe afriFanifdje SBebembgel erin«

nernber, mir unbetonter Ammer, An ben einzelnen je(jt

tJcrluffenen Söinterquartieren ber Pirgifen treibt unfereföaudj«

fd)tt>albc mit ju ,£>au« im frieblichen Dörfchen ihr jutrau-

lidjeö SBefeit. Die ©teppe gemann nach unb nad) baburd)

ein ihrem ZharaFter frembe« Anfrhen, baß fic^ einzelne Zäunte

jeigten
;

grgen Abcnb fahen mir einen ganjen Baumgürtcl
oor un«, unb na$bcm mir nod) ein paar Uber (teile Abhänge
fließenbe fleinc ftlüffe pafftrt, laugten mir um 8 tl^r am
&ara3rtyfch an, ber, angefdjwotlen, fid) alö mutiger ©irom
Zeigte. 53efannllid) ift er noch 200 Steift nach Zhina h'n '

ein fchiffbar, aber biefe Berbinbung ifl vorläufig unbenu&t

unb rnitb e« mahr(d)finlich noch lange bleiben. Unfrr Bager

felbfl befanb (ich an einer Krümmung be« linfen Ufer« auf

djiiteftfdjent (Gebiete, iffier mit mir (eit bem Ala Xau Fei«

neu Baum mehr gefehen, fühlte fid) inmitten ber herrlichen

(S«pen unb Rappeln tmb be« raanuichfachen ©trauthwerf«,

au« bem bet (Scfang bc«©prof[er« herrlich ertönte, mit neu

geboren. Die ©teppe ift mie bie ^Jrairic unb bie Dunbra
großartig, roitb aber auf bie Dauer bod) langweilig.

(fine fdjwctfäfligc, roohl 25 $uß lange BobFa (Boot)

flanb jur SSeiterrcife bereit, geführt oon ihrem Befifcer, einem

anfeljnlichen Pirgifen, SDfenbi Btp, ber bie $if<herei auf bem

©aiffan ©ec betreibt. Da unfere Pameelc mit bem (Sepäd

erfl am anbern SDtorgen 6 Uhr anfamen, Fonnten mir erfl

um 7 Uhr abfahren, if 8 mar (Segenroinb , unb fo mürbe

bie BobFa außer burch bie flarFe ©trömung mitteifl zweier

großer 9Fuber bemegt, au benen ad)t Pirgtfen ober abmed)«

jefub unfere acht Pofaden arbeiteten. Die ffahrt auf bem
Para 3rtpfdj, brffen Gaffer übrigen« in golge ber ©djnec*

fehmelje gelbbraun au«falj, geftaltete )id) \\i einet Sußerft ge«

nußuoÖen. 3« beiben Uferfeiten methfelten üppige uvwalb*

artige Baum* unb (^cflrllppbirfirfitc, bereu SBurjeln in ftolge

ber Ucberfchmrmmung meift unter SBaffet waren, mit Biot/r^

befiönben unb grilnen SBiefen ab. Unb babei ba« Dhiet»

leben ! Auf ben (Gipfeln ber Bäume fahen mir überall Worfle

großer auboögel
, (Sänfc, Zntcn (unter erfleren Antiar

grandis mit Zungen), ^clifanc, große 3Wöoen, ©etfdjroalben,

Pormorane; baju ertönte ber (Scfang unzähliger 9Fohrfänger,

bet mohlbefanntc Stuf be« Purfud« unb ^itol«, ba« luftige

l^efthmäb ber Dohlen unb ©taare, furjum c« mar ein Zlbo*

rabofür ben 9taturforfd}er. Briber hieß e« fürun« „weiter“!

Allmälig nimmt bie ©dpteüigfeit ber ©trömung unb Breite

be« £lu|fe« ab. On Stohrwälbern oerengt « fidj mehr unb

mehr, ("egen 7 Uhr Abenb« Famen mir }u einer Firgiff

f<hm gifdierntebetlaffung: ein paar elenbe Ourten, in beten

'Jlähe Ärrüfte, ähnlich mie in ilorroegen, jumDtocfnen bet

ififthe ftanben; bie h^r an bie ?uft gehängten ififcfie Ocr<

breiteten eben Feinen angenehmen ($erudj, befto oerlodcnber

aber toaren fie für fchmarje SWilanc. SBir fdjojfen einen;

c« mar bie inbifeße fjotut (Milvus mela-notis). Die ffifdjer

mjißten un« einen Oifthäu0 3um geben, ©e^« braune,

holbnacfte «eile fpringen in ein große« roh gewimmerte«

Boot, mir fclbft in ein Banrnftammcanor, meldje« feine na«

tüdiche Krümmung unoeränbert beibehalten hat. Die ?cute

werfen ein fehr lange«, großmafdjige« 9Fch mit hierum
2diw imment au«; mehrere waten am fthilfigen Ufer, bie

«ttberen ziehen im Boote ben fhei« be« 9fepe« enger unb

«leb«« XXX. 91t. IS.

enger jufammen, unb nach famn einer halben ©tunbe fmb
eine SRenge ber herrlid)ften (Jifche erbeutet Da prangen

oor unferen Augen mehrere an 75 Zentimeter lange herr-

liche iRelma« (eine Zoregonu«art mit Föfllichem ffleifch),

eine 68 Zentimeter lange Duappe, mehrere rieftge ©d)lcien

(bi« 48 Zentimeter lang), Barfc^t (40 Zentimeter lang),

ftarpfen (wohl ber echte) unb ein paar 2Betßfifd)arten. Aber

ben föftlid>en ©terlet unb einen an 3 (fuß langen Raufen

nicht ju oergeffen? (Segen 8 Uhr gingen mir nahe ber

ÜRünbung bc« Ifara Ortpfcfj innerhalb rieftger 9?ohrbicfichtr

anBanb, unb bicfelWacht gab un« einen Fleincn Borgefthmad

ber 9tfUdrnplagc
, me(d>e un« am Ob erwartet

;
namentlich

mar td), mie gemöhnlich, ba« begehrtere Opfer, unb C^Vefldjt,

^)änbe unb Arme jeigen nod) he“tf bie cclatanteften ©puren.

Beiläufig : webet $o«niatin» noch anbereflCtl, noch ftcd>t

hanbfehuhe unb ©chletec fmb ©pecifiea bagegen; bie Dhitr*

d)«n bringen eben überall burch-

Am 2. 3uni nmrbe frühzeitig eine Zjeurfton nach bem

nahen ©*e gemacht, an brffen flachen Ufern eine Anzahl

l'eute mit {fifd)tn befd>dfttgt mar. Auf zahlreichen tobten

Baamftämmen faßen Sifdjabler, oft paarwei«. Z« mar nicht

ber unfere, foubern bie öflliche iubifdje Art (Ilidiaotus lou-

ooryphm). fklifane blieben, wie ftorruovanc, Vöffler, Whn«
mrrfatte unb ba« ^eer ber Znten unb(Säufe, außer ©djuß-

weite, bagegen fiel eine unfern 3Wantelmöoe ähnliche ®?öor in

unfere ^)änbe. 3n ben 9Fohrbidid)ten erlangten mir beu btef

fd)näbeligen 3fohrauuticc (Emboriza pyrrholoüle*), unb

ein unferer Bartmeifc ähnlicher Bogel trieb in (Sefeßfchaft

fein luftige« SBefeit. i^eoor wir in ben eigentlichen ©ee eiu«

traten, bejfen jenfettige« Ufer nicht ju rrfcnrtr tt mar, legten mir

bei einem $ifd)erplabe an, mo unzählige ^ ifd)c trodneten unb

roo man au« bem FöjUicheu 9iogen be« Raufen fdilechtru orr

faljenen Zaoiar bereitete. Die ^ifdjerei be« ©aiffan 9Jor

ifl al« Faifetliche« @ef<henF ein SRonopol ber Äofaden Sejl-

fibtrien« unb für 4000 ttubet jährlich Oerpachtet ©ie wirb

an circa 20 oerfchicbenen ©teilen betrieben, unb mie ergiebig

bicfelbe lto& bc« clenben Becfahreu« ifl, erhcüt batau« , baß

jd«t ber 20 fii[eheretbered)tigten jährlich au 4000 SRubel

gewinnt, bei enorm biOtgem greife bet irifche. ©o Foflrt

ba« 'flub (20 Pilo) getrodnete 'Jielma 2 9vubel, £>rd)t 1 /s 8iu<

bei, ©«hleic 1 ,9fiübel, Raufen 3 bi« 4 Stubcl, Zaoiar 20 8?u*

bei. Die 5ifche 8f^cn mf^ nach Uflj Pamenogor«! am 3r«

.tpfch unb fetbfl bi« ©cmipalatin«F. B)a« ließe fld> bei

ociftänbiger Bewirthfihaftung unb guter 3nbcreitung au«

biejem fyerrltc^eR ©ee erzielen! Die ftahrt über ben gelb*

braunen ©ee geftaltete fi<h $u einer ebenfo angenehmen mie

langfamen, beim ber Berju^ju fegeln mißlang wegen ber

SBinbftinc. Sßir hatten alle 3)luße, bie fd)önen (Srbirg«fet

ten im ©üben (^riir unb SHanraF) unb im Sorbett ben

Altai z« betrachten unb babei bie erlegte Beute zu präpatiren.

?eibet befinben fleh Feine ftifdje be« ©aiffan barunter, ba

alle gefangenen oicl zu groß für ©piritu«conferoation waren.

Abenb« 8 1
/, llfyr bei ©onnenuntergang lanbeten mir an bem

fanbigen mit unzähligen Unioniben bebedten £ tranbe, hinter

bem fi<h eine ziemlich ^°^lc ®Üw erhob. 2Bir muvben hier

oon Pirgifen begrüßt, bie un« mit ’fjferben unb Pameelen

bereit« erwarteten. 9?a<hbem ber ?ärm bc« Äufpaden« ber

Pameelc, bic bei biefer (Sclegenheit mie üblich ihr abfeheu-

liehe« (Sef<hcei hören ließen, ooriiber, fepien wir un« gegen

6 Uhr (3. Ouni) ya ^5frrbe unb zogen über bie troftlofefte

aller Steppen nad) 9Forben. Diefe ©teppe hat einen mit

fpärlidjlter Begetation bebedten Piefelboben, ber nur im er*

(len Dlj*ttc h*rr unb ba mit ocrFrüppeltem Baumgeflrüppe

be« ©aiF‘©aul oon nuftthenartigem Anfehen bfbedt ifl. .£>ier

fanben wir feit ©ergiopol zuerfl bie tatarifchc Berthe (Aland»

tatarica) roiebet, beren uniforme fchmarje Färbung bem
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Graugclb be® Steppenboben® wenig angepaßt ift. ©eitet*

bin fanb fid) and) fein Saif*Saul mefjv unb her reine Äiefel*

hoben war unfer ©eg, ein lanbfdjaftlidjcr CE^arafter, bet,

wie un® Augenjeugen verfidjetu, ganj ber Söüfle Gobi ent*

fpricf)t. Xiefe ijbe Steppe war auf fteben Stunben gänjlidj

wafferlo®, unb ift im {früljjahre unpaffirbar, weit bann von

bcn bergen herab fid) ©affer ergießen, bie an lehmigen

Stellen Sümpfe unb Xeid)e bilben. Sit paffirten oft ba®

au®getrodnete 53ett foldjet Xcidje, bie wegen ber unjäljUgen

Sprünge ein mofaifartige® ^Infe^cn batten. Al® 3)ewohncr

biefer mehr ©üfte alb Steppe fanben wir außer betn dt ofeit-

ftaare houptfä<hli<h bie furjjehige Jerdjc, außerbem brei Ar*

ten (£ibed)fen # barunler eine von gedoartigem $abitu®, bie

wir fd)on am 91a Äul erhielten, {ferner befamen wir ^icr

bie erften 3t*f*l (Spermopliilus), welche Tierchen ®'r auf

unferer fo langen Steppenreife bi®h« nod) nid)t qefeljen bol*

ten. Söalb foQte unb aber eine größere Ucberrajd)ung ju

Xbeil werben
;
brei Äulan®, ber wilbe Ginhufer (mehr i>ferb

alb Gfel) biefer Gegenbrn Aficu®, jeigten fid), unb jwar im

herein mit einem Oungen. Ja gab ob eine wilbe Oagb

ber ftofaefen tmbftirgifen, fclbft bie Äcrl®, wrldjc bie^anb--

pferbe jurn ©cdjfcln führten, fprengten mit biefen im Gar*

riete nad), fo baß bie £cpe halb unferen Singen entfeßwanb.

91b wir bie Säger fpäter im leidjten Galop wieber erreich'

ten, fanben wir ju unferer {frcube, baß ein Äofad bab Ounge

eingebolt unb gefangen halte. Gin IBerfud) , burd) baffelbe

bie Sitten tjcrbeijulocfen
,

mißlang, ©ir beobachteten fie

lange, bib fie enblicf) in einer ffata SRorgana ju (Giraffen

vergrößert verfd)wanbcn. Stod) nie fabeu wir bie ffata

SJtorgana, obwohl wir fie jeben Tag auf ber Steppe beob*

achten, fo fdjön alb hier: herrliche blaue Seen mit Räumen
am Ufer fpiegelte fie uub vor, fo frappant, baß man fie

beutlid) vor fid) ju haben glaubte. Stod) mehrere sIRale faben

wir ßulan® , einmal fieben
,

auf bie allfogletd) eine vergebe

liehe £>ebiagb unternommen würbe, fowic Saiga*Antilopen,

unb langten gegen 1 Uhr nach einem ermübenben SRitt bei

großer £>itye in einet fähigen, mit Xfdji beftanbenen Stiebe»

rung an, wo fid) eine fd)led)te, aber wiflfoumtene Duelle

fanb. $errlidje blaue Schwertlilien breiteten f«h an ben

jaftigen Stellen gleich $hacintbenbeetcn aub. Um 5 Uhr
würbe wieber aufgebrochen; wir paffirten von Stenern eine

Stredc©liftc unb traten bann in eine mit anftebenbem Sdjie*

fer bebedte .f^Ugelgegenb ein. Xie Gegenb war geologifch

jebr intereffant : unmittelbar auf ben Sd)iefer folgte (Granit,

in (efcternt trat juwcilen wicbenim butd)bred)enb Schiefer auf,

nad) biefeui Ouarj, weißer unb grauer, unb neben biefem

ein grobföruiget Sanbftrin. 3n ben Stieberungen fanb fid)

btd)te« 50ufd)werf, in welche® Taufenbc von Stofenftaaren

jur Stachtrube einfteleu. ©ir bezogen, wie gewöhnlich, ein

3urteulager, aßen auch wiebmim, wie gewöhnlich, bie ge*

bratene fette Sd)af®btiifi, Suppe Don SdjafSfleifd) unb trän»

ten baju ben obligaten Xhee.

Unfet ©eg am 4. 3uni (id) (ehe erfl jefct, baß c® ber

‘ßfingftjonntag war) führte burd) hügelige Gegenb mit ftei»

nen {flüjfen unb furjgrafiger Steppe in bie Sorberge bc«

Altai, bie balb bie fdjneeiqen kuppen be® .$od)gebirge® Der*

bedten
;
ba, wo bie fleineu fflüffe inmitten rcidjer $aum* unb

Straud)Degetation bahin raufdjten, fanben fich reiche® Thier*

leben unb jahlreiche Sticberlaffungen ber ßirgifen mit ihren

gerben. Xicfe Üorberge beftehen au® (Granit, IrpftaOinifchem

Sdjiefer unb einem ^ornblenbeporphpr unb bieten phanta?

flifdjc, obfdjon fahle {formen, bic nicht ohne malcrifd)iii Stcij

jinb. £>ier trieben ber Xrauerfleinfd)tnä&er (Saxicola lea-

comela) unb ein unferm Gartenammer ähnlicher SJogel ihr

©efen, ebenfo fanben wir bie ÜRa®tenbad)ftelje (Motacilla

personata) al® echten GebitgSfogel wieber. Onbern wir

immer bergauf bem folgten, öffnete fid) und
plöplid) ein ©lief in etn fanefl mit Räumen lieblich bcflriln*

teö Thal, unb mit bem 9uörufe „SMaiteref“ fprengte unfer

firqififdjer {führet im Galop voran, wir ihm nach, ut'b balb

langten wir nad) einem fdjarfeu {Ritte bei einem Öurtenlager

in ber Stühe eines Göpenwälbdjen« unb eines murmelnben
Sache® an, wo fid) ein malevifcheS bunte® Jeben entnudelte.

XieS war ber fJla&, wo Sc. GfceUcnj, ber Gouverneur von

©eftfibirien, General ^oltara^fp, erwartet würbe. Unfer
fleincS Gefolge von ad)t Äofaden unb einem Xupenb ^irgifen

vcvfdjwanb gegen bie Stenge ber verfammeltcn Äirgifen unb
betcr, bic nod) lauten. G« waren 9öe$ hccoorrflÖenbe ^er

fönlidjfeitcn, im beften Staate, viele mit GhrenmebaiQen;

ihre iJferbc trugen rcidjen Silberfchtnud, baju bie Äamcclc

unb Schlachtfdjafe ;
turjura, cS war ein jehr lebhafte® Silb.

Salb fam ber Sortrapp beb 3u
fl
cfl bc® Gouverneur®

:
jahl 1

reidje Äirgifen unb wohl 50 bi® 60 ungesäumte Stuten mit

'{füllen, bic wegen ber &unii®beteitimg herbeiqctricben wur«
ben. Xaiin erfchienen verfchiebene Dffijicre, barunter man<
djer 5öefannte von Semipalatin®f, weldje bie {frau Gouvex«
neurin unb ihre Tochter, beibe flUjnc {Reiterinnen, geleiteten,

unb cnblid) wieberum, von jahlreichen Äirgifen begleitet, ber

Gouverneur. Gfl gab ein hetjliche® unb, wie e® in biefer

(ieben®würbigen {faittilie nicht anbei® fein faun, ungejwun*
gene® ©ieberfehen. ®alb faßen wir, im 9u«taufd)c bc®Gr*

lebten, in ber gaftlidjen 3urte. Stad) furjem Aufenthalte

würbe aufgebro^en, beim e® galt no^ 15 ©erfi bi® 311m
‘•JJifel ÜRaiteref jurüdsulegen. ©ir fprengten beu Xamen
folgenb bahin , bie mächtige Suite von ßirgifen vor , neben

unb hinter unfl. Xer ©cg geht thalauf thalab jwifchen

fdjönen Gfchcn unb ©irfen, häufig überfdjreitct man fleine

raufcheube ©äifcrchen, eine liebliche Gegenb von parfartigem

Gharafter, gegen welche bie bunflen ©erge mit ihren weißen

Schneefleden wt Stechten unb jur Jinten um fo fdjärfer

contraftiren. Stach einem {Ritt, meifl im Galop, ber wegen

ber bielcn unb tiefen Jödjer beö iÖlinbmon« (Spalax) uid)t

ungefährlich if), famen wir enbtid) in SJtaitcref an. Ginc

halbe Sotnie, 50ßofaden in^arabe, ftanben 311m Gmpfang
be« h°§en bereit, weniger jur freubigen Uebmafchung
unferer firgififd)cn Stcnncr, bie bei bem ungewohnten An*

btid jum Xh«il wilb auöeinanber floben , fo baß man fie

faum holten fonnte. Selbft bie Äofarfcnoffijicic halten e® für

angejeigt, eine Strede vor ber {front absufteigen ,
benit ben

Anblid be® „{ßräfentirt ba® Gewehr“ fönnen [dbft bie be*

ften Äirgifenpferbe nicht ohne Scheu ertragen, prächtige

Ourten ftanben fd)on für un® bereit, unb balb waren wir

in gewohnter Seife untergebradjt. Am Abenb gab c® eine

jahlreiche SJerfammlting berÄirgifen, mit beiten ber General

Gcfchäfte abjuwtdeln hattf# nnb ich jähltc in ber langen

Jinie, bie im ^»albfreife vor ber 3urte be® Gouverneur®

hodtc, 120 fterfonen. Xie® waren allein bie Vornehmen.

Stun famen nod) ihre Xieufimaiinen baju, man benfe fidj

alfo, wa® bie® für eine &crfammtung war. SDtaitercf ift

ein jpärlich mit Jäntyen beftanbene® $od)lhol (citca 4000

{fuß bod)) unb gleicht einer grünen ©tefe. G® befinbet fid)

hier einelöarade, in weldjer wäfjrenb be® Sommer® 50 Äo-

faden, ein fogenannte® ^ifet, ftationirt flnb. Steben ber 50a»

rade flehen an 13 Ourten unb verfchiebene turfmenifefp

rothe 3elte, in welchen bie vielen T>tenfd)en untrrgebrad)t

flnb. Stecht® unb (int® weiben IJferbe , wohl an 250 ;
bie

uuvermciblid)cn $amniel nicht ju vergeben. .^>cutc war

große 'ivarabe vor bem General, Schcibenfd)icßen, Steitübun

gen unb Aehnlidjc®, ba ber Gouverneur feine jährliche 3?1 '

fpection abhielt. 3d) faf) freilich wenig bavon
,
ba e® galt,

bie gefietn gefammeUen Sachen ju präpariren unb ju ver*

paden. 50or Adern mußte ba® junge Äulan gerettet weiben.
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ba« ein wütiger Beitrag ju unferer Sammlung junger

©äugetbirre ift , ton benen wir intetefjante Sachen bcfigrn,

jo ba« Ounge bei Saiga, be« Steinbod« unb ber #Topf

antilopc; ^euie fam ein junger ©olf nnb ein ftud)« baju.

(Tn folgenbe Tag — 6. 3uni — war regnerifd) unb tourbe

}um Sfieberfdjrciben be« oorftcljenbeii Beridjt« verroenbet.)

©ie SBcrmcffung ber ©reine jwif^en beit ©creittigten Staaten nitb ßattaba*).

Turd) einen Vertrag toraOa^re 1818 wittbe bereit« al«

Wrenjr jrotfdjcn ben bereinigten Staaten unb Canaba wo ft«

lid) Vom Vafc of tj>e ©oob« bet 49. ©nib nörbltd)er Breite

feftgrftellt ;
allein mein al« ein halbe« 3af)rl|unbert verging,

elK lief) bie yioftjwv’nbigfeit einer Bermeffung berfelben ergab.

Aufcer mehreren nrbenfäd)(i<hen Tiffcrcnjen war e« befonber«

ba« fmdjtbare Tljal br« 9ieb Steter fowie ein Sofien, ben

bie £>ubfont‘$at) Eompagnie jum 3^t(c bc« $e($banbel« mit

ben Ebippwarifnbiancrn oor etwa jwanjig 3abren gegrillt:

bet Ijatte, beren 3ugel)örigfctt ton beiben Staaten bearrfprud)t

würbe unb be«ljalb eine WidjtigfteUung notbwenbig mad)te.

IS« bcfd)loffen be«balb beibe ^Regierungen , iljre ©renje oom
Vafe of t^e ©oob« (etwa in 95*/a° weflt. V. o. ©r.) bi«

$u ben SKodtj Wountain« oermeffen jti laffen. Tie eng*

liidje Eommiffton würbe im 3uni 1672 organifirt unb be«

flanb au« bem Eonimiffär WajorE am e r o n oon brr fönigli<hen

Artillerie, 4 ©eitiroffijirren nnb 44 Wann bc« ©emeeorp«,

tvoju bie canabifdK ^rovinjialregtenmg nod) eine Anjabl

(Geometer mit beren Afflftenten, fowic einen Ar$t, einen

Betrrinävarjt unb einen (Geologen fjinjufiigte. 3m Augufl

öerlicfc bie Erpebilion Englanb, auflgcftatlet mit ben oor<

jügltd)ften 3nfirumentcu , unb langte Enbe September in

^embina (Tacota, ain Sieb 9tiver) an ber ©reitje an, wo

fie ton ben canabifd)en Beamten unb ber amrnfaniftfpu

Gommiffiou bereit« erwartet würbe. Ter Anfangflpimft

ber Beobachtungen , alfo bie ©rtnje, folltc juerft bei Bern*

bina unb jwar oon beiben Gomtniffionen getrennt befUmntt

werben, um eine größere ©enauigfeit pt erzielen. Ta« t)ierju

benagte Onftrumcnt war ba« in *?Imcrifa erfunbene

teleffop, ba« ju Bctmcffungen burd) feine Tran«portfd^igfeit

unb bie Veidjtigfeit ber Ablefunget» unb Beregnungen oor*

jilglid) geeignet ift. Tie 3f il
»

welch* erforbetlid) war, um
bie geogtapbtfd)c Vage eine« fünfte« 1» bcftiuimen, betrug

burdtfc^nittlid) fieben Tage, ba brei ftare 9?äd)tr für bie

aftronomifd)rn Beobachtungen genügten. Tic Tiffetenj ber

beiben Bcjtinnmnigen am Steb Sfivcr betrug nur 32 $ufc,

bie frieblid^ geteilt würben, worauf man fanb, bafc ber er»

mittelte f?unft mit bemjentgen, ber früher oon (Kapitän $a(*

lifer befHmmt worben war, übereinftimmte.

Balb nadj ihrem Eintreffen ^atte bie Erpebitton einen

heftigen Sdjneeftunn $u Uberfte^rn, ber brei Tage fang wfitjrte,

aber oon einem ganzen SWonat wannen, jdiönen SBetter«

gefolgt würbe, ba« bort wie UberaQ im nörblid)«u ^Imtrifa

um bieje 3a^re«jeit eintritt unb w 3nbiantrfommer“ ge*-

nannt witb.

Tie weiteren Operationen begannen etwa jwei Vangen-

grabe wefUirf) oon ^embina am norbwcftlidjen Enbe befl

Vale of t^e 3Boob«, wo bie frühere Eommiffton oorn 3atjre

1826 i^te Arbeiten beenbet Ijattf- Tiefer ^unft war al«

in einem Sumpf gelegen befäridien worben, unb ba fein

fefler ($runb bort )u ftnben war, fyatte man etwa eine Weile

*) (Sine Ä«rtt riet«» ®ufn«bwen e«w 9*
r
>. bii I07.ffliat wegi.

gingt Qmmriife f. iw (Seogracbtcai 'J)?«gojtnf, Ctteber 1874.

füblit^ baoon in genau befrimmter Entfernung eine fjöljerne

^rantibe erbaut. Ter eben erwähnte ^unft war oon ber

Eommiffton be«3aljre« 1626 al« ba« in bem Beiträge oon

1818 fhpulirte norbuxfHidje Enbe be« Vafe of tlje Soob«
feftgefegt worben.

Alle Spuren biefer ^ramibe waren octfdpounben, aber

bte Erinnerung an tyren Aufbau noc^ frifd) in ben Tra«

bitionen ber 3nbianer. Ein alter Wann be« El)ipp<ma*

flamme« lieg bie Eommiffton burrf) feine jüngeren Jamtlien»

mitglieber auf ben betreffeuben i?lag flirren, brr nun 18 jtyfl

unter BJaffer ftanb unb wo richtig and) oor ben Augen ber

Beamten ein behauener Eitfpnbalfen au«grgrabrn würbe.

Eine Betätigung biefc« f^unbe« erfolgte burd) ben jufäfltg

nod) lebenben brittfdjen Slegicning«commiffär ber Eommiffton

oon 1826, Wr. Bardatj, ber trog feiner neunzig 3a^re mit

wunberbarer Schärfe bie einzelnen Umftänbe ber batn öligen

Beflimmung no^ in ber Erinnerung ^atte unb cineu Ort
be

3
eid>netc, ber nur 400 f̂ u§ oon bem ^unbortc befl Baffen«

entfernt toar, fo ba& bie Eommifflon alfo ben legteru at«

ba« wirflidje S?orbwcfienbe befl See« fidjet annff)men burfte,

weltf)e« in einem graftgen, oon 3 bi« 4 ftufj Raffer bebed-

ten Sumpfe liegt. Bon btefetn fünfte an gef)t nod) ben

BertTagAbeftimmungcn bie (%en$linie gerabe näd) Silben

(26 mglifd)c Weilen), bi« fie auf ben offenen ESewäffern

be« See« ben 49. (Stab fdjneibct: bie elften 16 cnglijdjen

Weilen biefer Vinie trennen ein Eap be« weftlicfjeu Ufer«

(ba« fomit ju ben Bereinigten Staaten gehört) oom ?ieftlanbe

unb gegen bur<b ausgebcljnte Sümpfe, bie mehr ober weniger

bewalbet ftnb. Tiefe BJätber fmb im nörblicbeni Tgeilc

bidjter unb befielen au« Birfett unb Tamarac, einet Vänben-

art, beren bereit« gefallene Stämme mltft burd) einanber

liegen nnb bem nur einen trflgerifd)eu .rialt bieten.

Ter Sumpf feibft trägt eine fd)ioad|e Wooflbcde. TaflAud«

bauen unb Bermejfcn biefer Viuie war mit großen Wübfaleu
uub Sdjwierigfeiten üerfnüpft

;
aufjerbem mußten fämmtlidje

Vagergcrätbe unb fjrooifionm auf bem Slüden tranflportirt

werben. 3“ biefen Arbeiten würben gr&{$tentbcil« 3nbianer

oom Vofe of ti)e Bloob« verwenbet, aQein e« war notlpoenbig,

tbnen in mand)er .£>infirf)t ttadijugrbnt, um fie bei bei Arbeit

feftjubalten, weldje fnietiefe« Beaten im Sd)(amme uub Blaffer

ben Tag über uätbig machte; benn fte waren ju anfjaltenbrr bar«

ter Arbeit weber geneigt noch geeignet. Sie wollten auch nur

unter, ber Bebingung arbeiten, bafj btc Erpfbitiou bie Sorge

für ib« Familien wäbrenb ihrer Abwcfenbeit Ubernäbnif»

uub fo fanben ftd) etwa 12 bi« 14 Familien ein, bie ihre

3elte beim Vager auffdjlugrn unb benen tytt unb ba etwa«

S)febi unb Sped oerabreid)t würbe.

Ter &roft trat frlib im Sfooembet rin nnb bie Beftim»

mung be« Bimtte«, wo bie füblidj gebenbe (^renje ben 49.

Wrab fdjneibct, würbe auf ber gefrorenen Oberfläche be«

See« oorgenomraen, ber hier 30 ftufi tief war. Sedj«

Weilen weftlidb oon biefem ftalfte erreicht bie (Mrenjlmie,

b. i ber 49. Breitengrab, wieber ba« Secufer, wo auf einem

fletnen Sanbrllden, Ihct einige Rappeln trug unb ber einzige
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trocfette Vagerplap in* meüenweiten Umfreife ift, »on bcr üer»

einigten (Sommifficn eine Stahe oon Sefiimmungtn üorge*

nomnten würben. Son tjicr au« fal) man am füblichen

Ufer be« Set« bie Sliebcrlaffung eine« unabhängigen On*

bianerftammc«, ber bort einige fleinc Gelber bebaute uttb ein

paar .Killjc befaß, — bie einjigett Ueberbleibfel be« ciuilifa»

torifdjen Ginfluffe« ber früheren franjöfifdjen $änbler, welche

fid) aui Vafe of the Soob« hunbcrt Oaljrt öor ber Eroberung

(ianaba« niebergelajfen hatten. Der lebhafte #anbel, ber

t>ov jweihnnbert fahren ^ier in ‘ileljwaaren unb ^ifc^erei*

probucten getrieben würbe, ift beinahe ganj ertofc^en ; theil»

weife weil ftd) bereit Sorrath oerminbert hat, tljcilweifc weil

bie Onbianer burd) Ärieg unb Slattcrn bcdmirt würben.

Der $unft, wo ber 49. ©tab ba« weftli<he ©ceufcr be»

rührt, würbe non ben beiben (Soinniiffionen im Sloöembct

1872 burd) eine Anjaf)l ber au«fü^rlic^ftcn (Sfperimente

felbftänbig beftimmt unb auf bem Soben auögcftecft, unb

man fanb, ba| bie Differenz bloß 29 Guß betrug, bie man

abermal« in guter Grrunbfchaft thcilte, inbcrn man bie ©litte

al« ©renje annahm. Die Sermeffung unb Abwertung ber

(Mrenjftrecfe non über neunzig ©leiten, welche jwifcheu bem

Vale of the Soob« unb bem Sieb SRioct liegt, gefdjah wäh»

renb be« Sinter« 1872 bi« 1873 burd) aftronomifdje Ab»

thcilungen, bie non ben beiben ©üben biefer Vinie ftd) ent»

gegeuarbeiteten. Diefe ©egenb war bi« jept non Seißen

nod) unrrforfdjt unb würbe non ben Onbianeru at« ein ge»

Jährlicher ©uutpf bezeichnet ©ie war auch währenb bcr

wärmcm 3ahrc«jeit für Sferbe ober Sagen unpaffirbar;

jfbod) (onntc burd) einen Umweg non 25 ©feilen in fUblid)er

Slid)tinig wicber eine ©teile ber ©tenje erreicht werben, bie

57 ©leiten öftlidj noiu Sieb Siiner liegt. Sou biefem fünfte

war ba« Sotbringen in weftlicher unb öftlic^ec Dichtung

burch©Ümpfe fehr erfchwert uub oerurfad)te oielc ©lühfclig-

feiten, bie erft mit Gintreten be« Sinter« unb bem 3“frieren

bcr ©ümpfe ein Gnbe nahmen, ©obalb genügenb ©d)nee

gefallen war, würben an bie Cjrpebitiouömitgliebcr leberne

Äileiber unb Ueberröcfe au« Süffelhaut au«getheitt, unb balb

hatten fid) bie Veute auch an ©d)ueefd)uhe gewöhnt, währenb

bcr Dran«port von ©eräthen unb Vcben«raitteln jur Ser»

forgung ber einzelnen Scrmeffung«abtl)cilungen burd)£unbc»

jd)litten betoevffUrUigt würbe,

£>atte man t>oil)cr erwartet, baß ber ftrofl ben Opera»

tioiieu im freien fofort ein Gnbc machen würbe, fo fanb

man melmehr, baß berfelbe fie nur unterftüpte, inbem er

©leufchen unb Dhitrcn bie ©lühfat erfparte, im falten Saf»

fer bei ©ümpfe arbeiten $u müffen; balb tarn mau jur

Ueberjeugung, baß ber Sinter bie einige 3af)rc«zeit fei, in

welcher bie ©egenb jwifdjcn bem Vafe of the Soob« unb

bcni Sieb Slioev oemteffen werben fönnc, ba bie ©ümpfe fich

Uber bie gauje (Megeub erftreifen unb nur hier unb ba boit

fd}malen Streifen Salbe« unterbrochen werben.

Senn auch »ft eine intenfwe Walte bcnfdjte uub bie

Xh^mouieter auf 45° G- unter 9lu0, ja einmal fogar auf

51° flanben, fo waren bodj bie Vcutc währenb ber ©acht

burd) bie Säume einigermaßen gcfd)üpt unb am Dage herrfd)»

teu feiten Sinbe, welche bie Walte fühlbarer gemacht hatten,

traten folche jebod) ein, fo hatten fie fid« ^roftfdjäben im

(befolge, ©lan mußte ftd) inAdjt nehmen, bie ©letalltheile

ber 3nfirumente nicht zu berühren , unb bie Seobad)ter fan»

ben uidjt feiten ihre Augenliber an bie Oculare angefroren.

Aut 7. Oanuar 1873 begann ein brritägiger, furchtbarer

©djnecfturm, ber bie Abteilungen an ihren Arbeitsplänen

liberrafdjte, aber glütflidjerweife fein Opfer forberte, tropbem

jwei ©tann, bie einen ^robiantfchlitten fuhren, in bet offenen

^rairie oom ©türme überholt würben. Gfi war ihnen nn»

möglich Dorwärtfl ju fommen ober umjufchren; fcc ließen

besljalb ihre ‘fjferbe laufen unb brachten $wet läge auf bem
Soben ihre« ©chlitten« ju. Die ^5ferbe fanben ihren Seg
richtig in ba« Vager jurtief unb oeranlaßten bie Tlbfenbung

einer .^ülf«eypebition, welche jene Seiten au« ihrer fd)recf*

liehen ?age errettete, ehe fte nod) blcibenbcn ©d)abcu erlitten

hatten.

Da« Setter währenb be« Sinter« war im fttlgemriueu

flürmifd) unb ber ^immel bewölft; in ©ächten, n»o bie«

iebod) nicht ber $aü, jeigte ftd) bic größte Wälle, unb in ben

Sälbern fror ber ©aft in ben ©tämmen unb Sleften bei

Säume, bereu Slinbe bann mit einem lauten Wnall jerfprang.

Die ftn$af)( unb Jpeftigfeit biefer Detonationen wtthftub bei

©acht ließen auf bie Wälte oergleid)enb fchließen. On biefen

flaren ©ächten boten bie ©orblid}ter ein wuuberfchöne«

©djaufpirl; ba« merfwUrbigfte bilbete ein Dach iut 3 cl, ^h
unb fchoß nach aücn ©eiten gegen beu ^ori^ont Vi^tftrahleu

hin, bie, in ihrer i'änge unb Srcite oerfchieben, balb ber

fd)waubcn, balb fich micber geigten.

Damit bie geographifche Vage ber (Sren^e genau feftge^

ftellt werben tonnte, benupte man eine Delegraphenlinie,

welche bie 9tcb»9lwer»©ieberlaffung mit beu Sereinigten

©taaten oerbinbet, um bort ©ignalc mit bem Obferuatorium

in Chicago aufljutaufchen
,
woburd) bie ßtitbiff'ra1

.!
ermit-

telt würbe, ©eunhunbert ©leilen Draht würben birect

oerbunben unb SefHmmungen ber Ort«jeit an beiben ©nben

auf ajtronomifchem Sege in fünf aufeinauberfolgenbeu ©äd)
ten mit gleichseitiger Sevgleid)ung ber 9lefultate burd) beu

Dctcgraphen au«gcfiit)rt. Die Sorbereitungen unb ©lühen,

wcldje cö erforbette, an beiben Gnben ju gleicher

uöthige t>erfonal bereit ju haben, fowie bie Vinie non aiibertu

Dtpefchen währenb bcr Seobad)tung«jeit frtiju halten, waren

nid)t geringe. On bcr ©litte be« Sinter« war bie Ofolirung

ber Vinic ooQflänbig, fo baß biefe bebeutenbe Drahtlänge

ot)iie ©chiuierigfeitcn benupt werben fonnte. (£« faim be«»

halb auch bic Seftimmung ber Vage ber aflronomifchen ©la»

tion am 9leb 9tioer al« eine fehr genaue betrachtet werben.

Der ©leribian non C^reenwid) war borhet mit bemjeuigeu

oon Chicago in llebereinftimmuiig gebracht worben, we«ha(b

bie Sergleid)img bcr 9lcb ©ibrr*©tation mit biefem Orte

erfolgte, ß« ift biefe leptere Seftimmung übrigen« oon nicht

geringer Sichtigfeit für bic 3u^uuft » ^ ftc wohl al« Safi«

für betartige Arbeiten im centralen Dpeile ©orbamerifae

bienen wirb, wo bie geographifd)c Vage wichtiger Oevtlid)*

feiten nod) fo wenig befaunt ift, baß j. S. bic officiefle Äaile

beu norbwefUid}cn ©unft be« Vafe of the Soob« an einem

4 1
/., ©taten non feiner wirflidjrn Vage entfernten Orte angab.

3u Anfang be« Frühjahre«, im erftcu X heile be« April,

fonnten feine Arbeiten im freien au«geführt werben, ba bic

ganje GVgenb burd) ben fdjmcljenbeit ©chnce übcrfchivenmit

würbe. Die Segctatiou mad)te bi« ©litte ©lai wenig «rort»

fchritte, wo bie 9lad)tfvöfte feltencr wurbeu. 3U biefer 3eit

genügte ein warmer tag unb eine warme ©ad)t, uni mit

einem ©lale bie Srairie mit fnfd)eiii Övün ju Uberjiehen;

jugleid) aber begann aud) bic ©lo«guitoplage, bie mit jimei)

meuber Särme iuimer ärger würbe.

Um ben nur fünf ©lonate langen ©ommer inöglidjfl

auöjunupcn, fanb man e« für nothwenbig, bic (?efcüj<hait

in mehreren Detachement« gleichzeitig auf neunzig ©irilett

ber Wrenje $u oertheilen. Um biefen Detadjement« jebod)

in geeigneter Seife oorjuatbeiten, würbe eine i5rfovfd)ung«'

erpebition organiftrt, bie au« breißig beritteneu Halbblut*

inbianrrn beftanb, welche bem befehligenben Dffijiere jur

(5«<ortc bienten. Der leptere ftellte bie nöthigen a|1rououii

fdjen Seobad)tungen jur Seftimmung ber geographif^,11

Vage bcr ©uufte an unb fertigte eine Wartenffi^e, welche bie

|

wid)tigften 0eficht«punfte berücffichtigte, bic beften Vagerpläpe
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unb btc (in)iifd^ag(nben Richtungen jowie bic ungefähre

Vage ber (grenze angab, fo baß bie aftrouomifepen ftblpeilun»

gen ipre Onfttuineme opne ÜBeitcre« an ben richtigen Orten

aufftellen tonnten.

Da« im heften be« Reb Rioer liegenbe Vanb mar Dorper

fcpr wenig befannt Tod fruchtbare AÜuoium beb Reb*

Riüer*XpaleS erftreeft ftd) 35 Rlcilen nad) biefer Richtung

unb wirb bann butd) bie erfie^ratritfteppe begrenzt, bie ©ent»

bitta 9Woimtain genannt wirb unb ein alte« SReentfer ifl,

bereit ununterbrochener Äbpang fd>on oon Weitem fühlbar

ift, unb auf beffen £>tyc baöobcn cnüäpnlc Hoepplateau liegt,

ba« mit einem jwar niebrigrn aber bienten Vappclwalb bc-

beeft ift. Äuf brr meftlidpn Seile befl Vetnbina üRountaiu

fließt in einet brei teilen breiten, 350ftuß liefen Scpludjt

ber iJembi na Seiner, bejfen wcftlitpe Ufer fttpwicbcr ebenfo

pod) ergeben unb ben Anfang be« Hochplateau« bilben , ba«

ftd) ohne niete Unterbrechungen 700 teilen weit bi« tu ben

Rodt) Riountaiu« erftreeft. 3n ben ftembina SRountain«

faub bic (Jjpebition imOuni 1873 Heufcprerfrofcpwärmc im

erften Vcben«ftabinra , bie fid) befonber« an fonntgen Stellen

unb auf ben Stämmen gefallener ©äunie in enbiofen Sepaa.

ren tummelten. Die „ ©roßen (Ebenen“, wie man fte nennt,

ähneln einem Vanbmeere
;
manchmal ftnb fte ooUftänbig flad)

;

manchmal flnb fie oon (Srbweüen bebeeft nnb Ijter unb ba

erheben fiep einzelne Hügel oon 30 bi« 40 ftuß Höh« mitten

au« bem mnliegenben ftlacptanbe, von beren Spipe au« man
auf 10 bi« 12 teilen (Entfernung ben Horizont fiept unb

erft recht bie AuSbepnung unb (Sinfamfcit biefe« Gebiet« be*

greifen lernt. Der ©oben biefer ^rairie bejtept au« fanbi»

gern Vcpm, ber magere«
, büfcpelweife ftepenbe« Vrairiegra«

ernährt. Ucberaü fiebt man bie Don ©Uffeln ausgetretenen

2ßcge, unb an Dielen ©lägen liegen bie gebleichten Sdjäbcl unb

Änoepen berfelben jerjheut, bie zugleid) ein J^cugni§ ber

0<haaren ftnb, welche ehemal« auf biefen (Mrünben weibeten,

unb ber unDernünftigen 3agb, welche fie hier au«rottete. On«

ucrpalb ber legten 1 ö 3apn waren bie ©Uffcl 200 SRetlnt

wett weftwärt« jurHrfgetricben worben. Die einzigen Vebeu«=

jeiepen, welepc nnn bie Äufmerffamfeit ber Reifcnben megen,

fmb bic unzähligen ©auc ber ©rairiepunbe, weiche ben ©oben

bureplöepeni unb bem Reiter gcfäptlicpe Jaden bereiten.

<5battgelifd)e Kolonien in ©alijien.

A.C.W. 2Benn e« richtig, baß nodj manche öfterreidjifepe

Vänber auf einer niebrigeu (Sullutfhife ftd) brfinbrn, fo eft

biefe ©ehauptuttg [ebenfalls bezüglich ©alijien«, im foge«

nannten ci«ieitpauifepcn Staatsgebiete Ccftemup« ber größ»

ten ©toD'inj, jutreffenb. Sie umfaßt nämlich einen Jläcpcn»

tatttit Don 1425,58 Ouabratmeilen mit 5,444,689 (Ein*

tDobuern. Die polnifdpc ©cDblferung befigt in compacter

üWaffe nur ben wcfUid)<u Xpeil be« Vanbe« bi« etwa )um
Sanfluffe, wäpreub ftd) jenfeit« beffclben, in ber sJRitte fowie

im ganzen oftiupen Xpeile , ber ruthenifche ober richtiger

tleinruffifcbe ©olfsftamm au«breitet, ber in Sprache,

Religion unb Sitten Don ben ©oten wcfentlicp oet jepieb« n ift.

SBäprrnb ba« polnifche Schriftthum be« lateinifthen

Alphabet« ftd) bebient, fepreibett unb bntden bie Rutpencn

mit ruffiftpen Schriftzeichen, wie benn überhaupt berUuter*

fd)itb zwifchen ber mtpenifepen unb großruffifepen Sprache

faunt fo groß ift, al« brr jtotfdjen bem adern aniiiftprn Sdjwei»

jerbialelt unb bem norbbeutjcpeit Hocpbeutfcp. Ueberbie« be

Tennen fleh bie Rulpenen, tut C^egenfage ju ben römifep-

Tatpolijcpen ©ölen, au#fd)lifßlicg \ux griedjifcp*unirten Aitcpe,

beren Abzweigung Don ber griccpiftp ortpoWcn audj nur

burep bie frühere polniftpe ©olitif, jumal bunt) bie Xpättg*

feit be« 3cfuitcnorben« pftbetgefüprt würbe.

Der etliche dom ben Rutpencn bewohnte Xpert Woli»

jien« grpörtc aud) piflorifcp 3aprpunberte lang zu Ruß'
tanb unb patte ftd) wieberpolt polnif^er unb ungarifeper

(Einfälle z« erwepren, woburd) i^olen unb Ungarn jene« in

panbeläpoiitifcper ©ejicputtg wieptige l^renzlanb erobern woH*

tcn. 'Ratp Dielfad) blutigen Kämpfen mit ben fleinrufftfcpen

dürften würbe 1349 bie Doüftänbige Unterwerfung Cftgali^

Zien« unter bie polniftpe ihone vollzogen. 3nc 3eü t>er

polnifcpen H«tf(paft war auep bic gegenwärtige Vaube«benen«

nung — (Galizien — nnbefannt C« pieß DidraeprRotprnß»

lanb((EzerwonaRofta), waöetwa auep Scpöntußlanb be beutet,

weil im polnifcpen, zumal aber int rufftfepen Spracpgebraudpe

ber HaSbtucf nrolp
u

oftmal« ibentijcp mit fdjön i^.

2öa« ba« 3ah^nMrhä^ni§ kt oerfcpicbenen ©olf«*

ßäutme (Galizien« betrifft, fojerfällt bajfelbe: in 2 Millionen

Voten, 2,300,000 Rutpenen, 575,918 Jnben unb 165,000

Deutftpe.
Der Rcft beftept tm äftlid)en X peile be« Vanbe« au«

wenigen IKagparett, Rumänen, Hrnteniern unb ^igeunern.

Der (Eonfeffton uoep jäpleu 2,509,015 zur römifdj-fatpo-

lifcpen, 2,3 15,782 zur griechifd)*umTten, 1369 juv gricd)ifd)

ottpoboren unb 2102 jitr anuemfepen Ätvd)r. Die Vrotc-

ftanten (Malijieu« jerfaflen in 33,992 augSburgifcpen uub

5711 heloetifcpen ©efenntniffe« unb paben ipren Super»

intenbenten in Vrmbcrg. Die f aP aa^
fcpließlidp beutfdjer Rationalität. Die erflen Deutfdjeit paben

ftd) in biefem oödig flaDtfcpen Vanbe urfunblicp im btetjepn’

tcn 3aprpunbert angeflebelt, wo fte meprerc Drtf<haften

1
grttnbetm, beren beulfd)e Romen nod) heute, wienwpl butd)

bie polniftpe Scpreibweife Derunftaltct , au ipre Hctmatp er^

innern. So Vancut (Vanb«pnt), Vanrfotona (VanbflTron),

Viljnt) (Vtlfen) unb anbere. Ro^ ftärfer würbe bie beutfd)c

lEinwan'berung unter 4?aftmir bem (großen, wclcpei butd)

beutfepen ($ewetbefleiß, Hanbei unb 3nbuflrie bie ©Joplfahrt

be« Vanbe« zu ptbett Dcrjud)tc. ÄI« Ararau 1430 HaRfa

(labt würbe, gewann ba« beutfepe (Element nod) größere

'Ausbreitung.

3nbeß war ba« Vanb, al« e« fpäterpin naep bem Unter-

gang be« polnifcpen Reicpe«, 1772, an £)efknrrid) fiel, butd)

bie Ariege unb Unrupcn, welcpe ber Xpeitung ©ölen« oor»

angegangen, in eine Üöüfle mit einer becirairten, palbocrpun’

gerteil ©ctölferung rerwanbelt. Aaifer 3ofepp II. berief

beutfepe (Eoloniftcn, größtenlpcil« au« 2BUrttemberg , welche

in bie ©erfommenpeit unb ba« unfäglid|e Qlenb be« Vanbe«

wieber bie erften Ätime ber Qultur legen folllen. ©ou bie»

fer beutfepen (Einwanbernng wäprenb ber Regicrung«z«it

3ofepp’fl II. ftnb gegenwärtig nod) 184 ttnftebelungen, zumrift

tm Vembetger Ateife, erpalten. Sic bilben in religiöfer wie

nationaler ©eziepung Oafen fowopl im potnifepen wie im

rutpenifepen Sprachgebiete. Rad) bem Xobc 3ofepp’« II.

lümmerte fiep inbeß bie öfteneiepifepe Regierung niept weiter

utn jene beutfepen Änftebelungen unb baepte aucpnid)t bacan,

fte jit Derutepren. Die geringen ©erfuepe, in (Walijten bef -
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Irre Gulturjuftänbe hfibrijufübten, gerietben wieb« in«

Stcxfen. Tie großen Güter be# Äbeld waren entwert!)«

unb oerfd)ulbct, ber^anbmann fämpfte mit Siotl) unbGlenb,

für) bn ganje öffentliche Soblftaitb war ücrnid)tet unb mtt

bie jablreid)f Subenfdjaft Derftanb ed im TtUben ju ftfd)en

unb fid) ben Sädel ju filütn.

Tiefer troftlofc ^uflonb brd i?anbe« währte mel)r ober

miuber fühlbar übet ein fjalbe* Oahrbunbcrt
;

ja eifi im
tfaufe brr

s

Jieu$eit ücrmod)tc fid) in Galijtrn ein neuer Gul«

lurabfdjuitt Bahn ju bredien, bet inbrg bid jur Stunbe fanni

über bie elften Anfänge ^titaud ift.

Siewobl nun bie bcutjd)en Änfiebelutigen unter foldieti

b&chf1 unglinftigen ^erfjältiiiffen ihrem Sdjidfale übrrlajjen

würben, jo wugten bie Goioniften beunodj burd) beutjdjen

ftlfiß, Bebarrlid)feit unb rationrOe Bcwirtbfdiajtung bed in

bet Siegel fruchtbaren Bobend fid) eine erträgliche, ja tljeil

weife jogat woblbabeubc G>ijirnj ju fdjaffen. Tie bcutfdjen

Äitfiebelungen boten balb einen Mri^ril^aftrn Gtgcnfai 511

bet fic umgebeoben Oitbolenj, Ärmutb unb Bcrfommenbeit

bed polnifcfj rufbemfdjeuGlrntenld, bad nur bie£>äube rührte,

wenn rd nidjt tbatfädjlid) ju Derbungcrn galt, SWan fyätte

glauben foUeu, bad Gmporblübrn bet beutjdjen Änfirbclungrn

wäre gerabe im ^inblirfe auf bie fonft fo gebrüdteu Panbct«

Derhältniffc geeignet gewefen, für £)eftrrtcid) ald £inwcid ju

bienen, wie uub mobuid) bad t\rnb euiporjubelitit unb be»

jüglidj feiued Bobentridjtbumd audjunu&en fei. G« gefdjab

inbrg wenig ober nicht«, roeldje 'Jiidjtbcaditung ber Vaubeü

intereffeu Galijicu nod) beute ju betlagen bat.

Tennodj wagten fidj bie beutfd)rn Änfiebelungen bid jur

Stunbe in ihrer günfiigeu wirtbfdjaftlidKn Vage ju erhalten,

wvldje bem Beobachter gelegentlich cined )öefud)CtS ber Goto*

niftcnbdrfrr fofovt in bie Äugen fpringt.

Sit holten jwar nid)t Gelegenheit
,

jene in ber Umgc*
bung Vcmbergd ju befudjen, fonbern befdjränfteu unfrte

Sabtneljtmingcii nur auf mehrere im weftlidjeu Sfjedjower

(jprid) Stfdjejehower) Ättife gelegene Äuficbelungen
,

weldie

iubeß bejllglid) ihre« Äeugcrn unb übrigen Gbarafter«, naef)

ber Brrfidjerung funbiger Gewährsmänner, Don ben übrigen

Kolonien nädjft Hemberg nid)t netjd)teben fmb. ^umal be*

juchten wir wirberbolt bie Törfet Silbftttbal, i)ianifd)au

(eigcntlid) Sibeinifd)au) uub Stein, welche innerhalb bed

Üijedjower Äreifed ftd) befinbrn, ber liingd btd Sanflufied

bad polnifdje äileftgaU^itu nou bem rutheuifd) dfllidjen t'an-

bedtbeil abgreu^t.

0d)On bad Äeugerc biefer beutfdien X'Örfer ift Don bem

ber polnifd)en unb ruthtnifd)en DÖÜig Derfd)ieben. Skmt
aud) bie beutfehen Ißohnhäufer wie bie ber jloDtfd)tn Vanb*

leute wegen ber t)iUigfcit btd .jpoljed aud bieftm gejimmert

fmb, fo bcfiQt bad fccutfd)e Goloniftenbatid bod) ftetd ein

freunbltdjed, netted Äudfrhen, wabtenb bie .^>Htte bed ^ofeu

ober 9{itthenen, in ber fKegel jdiledit gebaut, mehr einem

0taUe ald einer jDlrnfchrnwohnung ähnlid) unb im Innern

Überaud unrein ift. Die potnijdif wie bie rutbenifehr dauern

familie bewohnt oftmald aud) wirfltd) mit ihrem itiehftaube,

jumal währenb bed^interd, ben einigen 9taum ihrer glitte,

wo für bie Familie nicht einmal betten, fonbern nur

febmubige, mit einem alten 0chafpe() ober einigen Vumpen

bebecfle Strohlager üorhauben fmb. 3n ber Stube be« beut«

fdjeu Golouiften fiebl ed bagegen ftetd rein unb wobnlid)

aud. Xie ftenfterfd)eiben fmb bfanf gepufcl unb hin nnb

wteb<t giebt ed auch Garbinen, jwifchen welchen blöhnibe

4M umen heuioiblicfen. Tie hohen jfteberbetten in ber Gde
ber Stube, bie buntbemalten Älccbertiflen unb oftmald blanf

gefdjeuerted 3t»n Sefd)irr, ein Grbftüd Don ben Vorfahren

aud ber fernen fdjwäbifchen ^eimatb. oerlengnen feinen fLu

genblirf ihre gemianifche ^erfnnft. Ta bie (Soloniften glän

bige ^roteflauten, fo fehlt in feiner Stube bad Gefangbud),

in bem Sonntag« Don Älf unb Oung fleißig griffen lorrb.

Ter ftud)e ift ftetd ein brfonberer iKntuu angewirfen, toäb

renb Stall unb 4lMrtbfd)aftdgeWiube immer nach

ju liegen, hinter biefem befinbet fid) in ber Stegei ein ftri*

11er Obft= unb Gemüfegarten, bajwifthen ein Blumenbeet

ober wenigftend einige 3iofpflonjcn. Tad ganje ,^>aud- unb

4Dirtbf<hoftdger8th ift fauber gehalten unb in muftrrhafte:

Drbnung, wäbrenb ed bei bem 'ftolen ober Siutbenen imnift

unrein, lieberlid) ober fd>abbaft ift. 2Wan fann ben bent

fd)eu (ioloniften fdjon in feinem Sagen auf ber Vanbftragc

Don feinem flaDifd)en Stad)bav unter[d)eibfn
, wiewohl jener,

wenigftend an Sodjeutagen, jicmltth btcfelbe ßteibung wie

le&tercr, inbeg im reinlid)crn ^uftanbe, trägt

Sad bad innere 8ebcii biefer Goloniftcn betrifft, fo bil*

ben bie Bewohner eine« jeben Totfed gewifferuagen eine

groge (familie, weldie unter fid) ftetd iit beutfd)er Sprache
Dcrfcbrt. Gigentbümlid) ift , bag im Vaufe ber 3*it ihr ur

fprüuglid) altmanuifcher Tialcft ganj oerlorrn gegangen.

Sie fpred)ra gewöhnlich ein jiemlich guted T-eutfd) mit

etwa« breiter flaoifcher Ändfpradje, welche baber rühren mag,

bag fie, jrnaebbem fic in ÜÖcft* ober Cftgalijirn wohnen,

aud) fertig polnifd) ober ruthenifdj fpredien, wad.jum allge^

meinen Berfcbr ira Vonbe jebenfafld nothwenbig ift.

Gbeit werben Seilend ber Goloniften ftetd innerhalb ibred

Torfe« ober bod) ihrer ?anbdmannfdjaft gefd)loffen ,
wad

nid)t allein in nationaler, fonbern nod) Dorwiegenber in rrli-

giöjer Bejiehung bebingt ift, weil, wie wir fdjon bemerft, bie

Goioniften fäcmntl id) ^roteftanten im Gegentore ju ihren

polmfd)*tatholifd)en unb gried)ifch; >tnitteii Siadjbani jinb.

Selbft foldje Goioniften, welche ihr ^eimatbborf rerlaffen

unb fid) jum Betriebe eine« Gewerbe« in einer Stabt nieber

gelaficn haben, pflegen niemald eine Gbe mit einer Bol in

ober 9fath«nln ju fdjlirgeu, fonbern lehren in ber Siegel jur

Brautwerbung nad) ihrem Torfe ober hoch innerhalb bed

Äreifed ihrer Vaiibdleute jurücf.

Siewobl ber Bole# jumal berGbelmann, bem Teulfd)eu

unb ÄQem, wad beutfd), tinfreunblid), ja oftmald gehdfftg

gefinnt ift, fo Dtrntag er bod) nid)t bie überaud Dottbeil*

haften Gigenfd)aftcu in Äbrcbe ju fteflen, welche ben beut>

fchen Goioniften Dor bem polnif^cn ober rutbeniidjen Bauer

audjeid)ncn. Gelegentlich unferer Dielfältigen Bejuche auf

pohtifdien Gutdljöfen in bet Siadibarfdjaft ber grogen Goto«

uiflenbötfcr Silbcnttjal, Siauifdiau unb Stein hoben wir

bei po(nifd)en Gutdbeft^ern häufig Goioniften ald Sirtb*

fdiaf tobeamte ,
Arbeiter unb Tiener befchäftigt grfunben unb

jwar jcbedmal jur toflen 3ufriebenbeit ihrer polnifthen Ttrnfi*

henen.

Senn nun auch biefe Goioniften im fernen flaoifdjen

Often für Teutfd)lanb Derlorene lifanbdlfiitc Jinb, fo fann

ed bod) mit Befviebigung unb Stolj auf jene Änflebelungen

bliden, weil biefe aud) bort bem brntfdjeu Siatuen Ädjtung

uub Gh» erworben.
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Heber bic £frienei<bitungrn auf ben .frnochrn brr

Xbapingrr $öb(r.

Unter biefer Ueberfdirift bringt ba# „Slrchiü für Jlntbro

pologic* <Bb. IX, 2. Uitb 3. BierteliabrSbeft, S. 173 bi« 179)

einen lütten Sluffaboon 2. ßinbeufebmit, ber ba# allgemcinfte

Sluffeben erregt bat. Unteren SJefcrn finb jene Zeichnungen

burch Bilb unb üBJort in 9?ro. 12 bei! vorigen Banbe# be

fannt geworben; gernbe burch biefclbc fftummer ift nun 8U

fäüig ibro llncchtbcit entbeeft unb bie ftälfehung aller ber

artigen fiunftprobuctc au# ber iNentbier.teit
,

nud) jener fiib

franüJfifcbcn, beren Slulbcnticität fchon 9). Slabree im ,©lobuS*

XX, S. 215, Spal^ 2 anjweifcltc, wie r# friiber auch

2inbcnfdjmit ielbft bei ber $arifer 89eltau#ftfflung getliau,

hikbft wabrfchcinlich gemacht worben. 9Rit jener Kummer
12 be# .OilobuS* legte üinbeufchmif# Sohn ibm jugleieb

einige $ol]f<hnitte nach Zeichnungen bc« ^erm SJcutemann
in r*3>ie Ibiergärten unb Süienagerien mit ihren Znfaffen"

(Seit ber Zugenb, 9?ro. 15, fcipjig. Verlag oon Otto

Spanier H«n) «or
:

fiebt man bie angeblichen Jbapinger

Slrtrfalte
, beit Stären unb ben Gisfucb#, unmittelbar neben

ben Seutemaun'fcfcen Zeichnungen, wie mir fie hier jufammen

.HUmoegt rin ^udmJufn*. Öen Sf ulf mann. (T>i«

Ibiftgäritn u. 8ig. 23, 6. 22.)

abbilben, fo fehroinbet allerbing# jeher Schimmer non -Ctoff

nuug, bie Echtheit ber erftcren noeb weiterhin aufrecht erhalten

Au fönnen.

9Kit vielem Junior unb bann mit grobem Grüfte legt

£inbrnf<bmit bar, toie hoch binait# ba# Streben bc# ftälfchcr?

gegangen ift, eine weit umfaffenbere liarftellung ber urwclt-

licften ftauna ju liefern, al# feine fiibfran.töfifchen Gumpane,
unb wie er fiel) bureb biefe Biclfritigfcit ba# Berbicnft fieberte,

,ben Gtaiubfafc jur (Geltung 8« bringen, baß fdjon allein

bureb Zeichnungen, gleichviel oon toelcber Bcrläfilichfcit , bie

(Triften 8 oon Ibiergattungai nachweisbar fei, oou welchen

fouft feine ficber beftimmbaren SRcftc ober nicht einmal Spo-
ren oorliegen, toie oon bem milben ^ferbe, bem Schwein unb

bem fWofchuSodjfcn/

üinbenfehmit führt fobann weiter au#, toie er bei ber

^arifer IffidtauSftetlung bie berartigen frantöfifchen ftnnbc

genau geprüft unb feine Zweifel an ihrer Integrität au#--

gefprochen habe, ba es üch 8- 8. bei bem berühmten SRam-
mnthe berauSftcUtc

, „bafj naheju alle Striche, au# welchen

ber Umriß bcSXhicrc# gebilbet ift. über ben ganjen ft noeben

fortlaufenbe Griffe, ftripen nnb Sprünge ftnb, oon welchen

mit einem gefehlten Gflrftiriltnu# nur biejenigen Itheile

mehr marfirt unb in Brrhinbung gefept finb, welche für bie

'DarfteUutig bc# gewünichten Bilbe# geeignet waren/ Da-
mal# febon wie# fiinbeufdjinit barauf hin, bah ben angeblich

troglobotifebcn Sculpturoerfucben (ftuoebengriffe au# liegenbeu

unb fpringeiibcu 4>irfdjcn uub iNcntbiernt) Glfcnbeiugriffc

mit ebeufolcben Wajellenfiguren in ber ägpptifcben Slbthei

luitg ber fiouorc Sammlungen al# Borbilber gebient haben

möchten, unb wie# an ben in ber tetreffenben Jlbtbrilung

(L'hintoire da travail) ber Batifer SluSfteduug bcfinblichen

'Denfmalcn aller Zeiten nach, bafj „eine feine Beobachtung,

eine gewählte Befcbränfung auf ba# Gharafteriftifche ber

formen, wie fte tuauche ‘Darftellung be# iRcutbier# unb be#

HRamrautb seigen, überall fouft nur auf einer Stufe ber

Bilbuug tu läge treten, welche Zabrtanfeubc weit oon jenen

fogeuanulen «Heften sJ2aturftubien abliegt* unb ,ba& SlUe#,

wa# jwifchrn biefen oermeintlich erften Berfuchcn oon ®at*
ftclluiigcu ber Ihierwelt unb ben Stiftungen einer umfahr*
taufenbe oorgefchritteneuBÜbung liegt (bie^ferbe ber ältefteu

italifchen Grjarbeit, bie ftabclthiere ber gallifchen Lünten,
bie SRcitcrfiguren ber gcrmanifcbeit Gfolbhrarteatcn u. f. W.,

nur ben (Tbaraftcr unbcbolfcnftcr Barbarei leigt* G# fei

unmöglich — fährt Sinbrnfchmit fort - au&uuchmcn, bah

nur in ber bilbcitbcn ftunft feit ber fRentbierBcit folch ein

ÜRücffchritt ftattgefunben habe unb in allen übrigen Bilbung#

juftänben rin. fo unermeßlicher ^ortfehritt, unb auch bet Hin-

weis auf ähnliche neuere Xhirrftcichuungen wilber Bölfer

(fRothhäittc, Bufchmänner, bie alten ^elfeufeulpturen ber

Sfanbinaoen unb am 9iio San 3uan) fei uuftatthaft , ba

jene 1>arftellungen
, infofcru ihre Urheber in ber Xhat oon

jeber Berührung mit Gulturoölfern auSgefchloffcu waren, fich

nicht iibeT bie erften Berfuche oon ftinbent erheben. .Ter

C-chfe wirb burch feine ^»önicr, ba# Bferb burch Schweif

unb fUiähnc, ba# fKbinocrro# burch swei Stacheln auf ber

fftafe , bie Antilope burch rücfwärt# gebogene f>Öruer (f. bie
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192 Aus aflen (Erbteile«-

©nlcbmaimflrichnungcn in „©lobu** XXIX, S. IBS) gr^

fenmeidjurt ; in adem llebrigcn bleiben ber Körper nnb bic

bet XhicTf bei oerfchiebeucm ©rö&enocrbfiltntß hoch im

(Sanyen burcpgebeub immer bi rfeiben/

Unb mit folgcnben SSorten befchlie&t Sinbcnfchmit feine

Innen r aber bochwidjtigcn Ausführungen ,
beten Stnbiura

mir unfcren Slefera angelegentlich empfehlen:

.(Eine mit oollftcm ^wecfbcmufjtftin au«gc-
fttbrtc Xänfchung liegt nnoerfennbar oor. Blag

man fidj mamen (affen ober nicht mag man, mir fo oft frfjcn

in ähnlichen fällen, babin ilbereinfommen, ber (fntbectung

jnnäcbft feine roeitcrc ©ebeutung al« für ben oorlicgenbeu

i$ad beUnlcgcn; biefe ©cfaimtgebnng roirb hoch jebenfaÜ«

bie ftolge haben, bieThatfadje flarsuftetfen, bafc bicftälfchnng

attcrtbiimlicber ftunbe jept eine raeit gcfäbr(i<bere Dichtung

auf bic Bcrwimmg miffenfchaftlicbrr Unterfndrangen ein--

fchläqt al* bei ihren früheren Berfinten , welche nur bie

Xänfchung bon Sammlern unb bilettirenben Älterthum«;

freunben mit unechten Bltinjen unb Ironien im Äuge batten.

Tiefe Xbatl’acbe muh unb wirb bic Borficht Härten. dbenfo

gewiß wirb ficb bie lieberjcngnng gcltenb machen , bah fo

wenig ben boeboerbienten (gelehrten, welche bischer biefen nur

Anfällig ,su eutbeefenben Xänfcbnngcn (Glauben fehenften, bie«

in trgenb einer ZBeife nur Saft faden fann, eben fo wenig

aber auch fernerhin (tycgonftänbc fo bebenfenerregenber Art,

auf irgenb eine wiffcnfdjaftiiche Autorität bin, fo unbebingt

bon jeber Prüfung au*gcjcbloffcu bleiben föimen wie bisher

biefe Xbterjeichnnngen , welche oermöge be« Änfehcn« ber

auSgcacidjnetcn 3forf<her, unter beren Aufpirien fic oerBffcnt--

licbt würben, gerabejn al« unantaftbar betrachtet worben finb/

ffiolbuinfafc brr Btünje iu Spbnep in NeufübWaleft

bon 1865 bi* 1875.

3nm Ätt«mütt|cit würben eingeliefert

:

Ofolbftaub

n. Klumpen
SBerth

Uiutn im. c». e*. *.

1856 14. Btai bi* 31. Tee. 217^89*205 871,300 2 6

1856 1. Han. bi« 31. Tee. 239,491*990 939,776 1 6

1857 228,215*890 879,181 19 4

1858 342,540*630 1,332,034 3 1

1850 358,127*000 1,380,44>2 14 10

1800 470,464*300 1,823,637 16 11

1861 477,607*470 1,863,632 2 0
1802 696,311*500 2,700,452 1 l

1863 493,332*110 1,908,626 17 6
1864 728,019*350 2,878,398 17 10

1865 598,606*740 2,351,402 0 10

1866 739,3628130 2,935,928 7 9

1867 629,721*990 2,501^68 19 9
1868 605,806*840 2,359,525 10 1

1860 346,003*940 1,323,487 6 8
1870 317,627*960 1,218,730 4 8
1871 778,627*290 2,887,601 16 6
1872 558,342*450 2,063,774 12 10

1873 436,621*910 1,611,940 17 1

1874 551,046*650 2,073,666 19 11

1875 547,484*C80 2,061,070 16 5

10,855,856*805 39,965,835 lß 6

Än«gegeben würben wäbrenb biefer fßeriobe in Sooc-

reigu* 86,046,500 Bf- St. , in $a(bloDcrcign« .’J,867,ouo,

in ©tirren 1,995,081 Bf St. 2 Sch 6 B-
Ter (Ertrag biefer AnftaU war wdhrenbbem 385,519

Bf. St. 18 Sch- 4 B«

* * *
— Schon längft ift ba* Streben ber ruffifchen Negierung

babin gerichtet gemefen, bie ritffifche Sprache jur aflge

meinen Schrift * unb Umgangöfprache für bie (Äebilbetett,

wenn auch ßunächft nur bei aden sum rnffifchrn Neidje ge-

hörigen flabifchen Stämmen, jn erhebeu, nnb baher ben uer

jehtebenen Ttaleften nur bie ©ebeutung al« Sprache be* ge

meinen Blannc« iuangefteben. Äu« biefem Streben ift neuer

bing* eine Berfügung ber jum Sieffort be* Bliuiftcr« bc*

3nnem gehörigen £auptoerwaltuug ber ^rebangelegrnheitcn

in Betreff bc« fleinruffifchen Bolf«bialeft« bertor-

gegangen , bnrdj welche fowotl bie (Einführung non flrin

ruffifchen ©fiebern nnb ©rofehüren nach bem ruffifchen Kaifrr

reich ohne befonbere (Erlaubnis ber $Kiuptocrwaltnnq ber

Brefcangclcgcnhcitcn, al« auch ber Trucf nnb bie $erau*

gäbe oon fleinruffifchen Originalwerten unb Ueberfepnngen

innerhalb be« rufßlchen Kaifcrreich* xxrboten wirb(l). Äu*
genommen oon biefeui Berbot fmb hiftorifche Tocuraente nnb
©iemoireu, fowie Söerfe ber fchönen Siteratur, jebodj nur

unter ber ©rbingnng, ba& bei erfteren bic Schreibwrifc ber

Originale beianbcbalten ift, bei leptercu Pon beT adgemeinen

ruffifchen Schreibweife ftd> feine Abweichungen finben Titrch

bie Berfügung fiub ferner oerboten XbeateroorftcUungen unb
öffentliche Borträge im fleinruffifchen Bolfübialrtt nnb ber

Trucf fleinruffifchcr Teile in Blnftfnoten. Tiefe unterm

90. Blai b. 3- erlaffene Berfügung hat ber aiemfich ftarfen

fleinruffifchen Bartei, bie, wenn fie auch bic Stammoerwanbt^
fchaft ber Klcinruffcn mit ben (ffroßruffen unb bic ruffifche

.•perrfchaft anerfeunt, bennoch nach felbftänbiger (rntwicfeluug

ber fleinruffifchen Nationalität unb Sprache ftrebt, oiel böfe«

©lut gemacht (E* (eben in Nufilanb M fDlillioueu Klein

rnffen. |H. 3 )

— Ter franiöfifche ©autenminifter bat am 2. Äuguh
ber Äbgeorbneteufammer ,jmei (Sfefcpentwürfc oorgelegt, be-

treffenb bie Negulirung ber Seine awifchen Bari« unb

Nonen unb ber Nb® ne imifchcufipon unb SNarfeifle. ©eibe

Ströme foden burchgehenb eine Tiefe oon miubeftcn« 3,20

Bieter erhalten, b. h. für Seefchiffe fahrbar gemacht werben.

9Jlan beabfuhtigt, mit anberen ©Porten, B«ri« unb Spon ui

Seehäfen untAuwanbela. Tie Koften biefer Arbeit fmb auf
45 Bfidioncn Tfrauc« ocraufchlagt.

— Am 21. Auguft fegelte oon Nonen ein Schiff nach

ben ßa*BlfltOiStaatcn ab
, beffen untere Näume |ur Aufbe-

wahrung frifchcu 5lcif<hc« eingerichtet fmb unb jelbft unter

bem Acquator nahem bie Temperatur eine« (Ei«feder« ftch

erhalten. ift ba* ein für bie Bcrprooiontinmg oon Bari«
wichtiger ©erfuch-

— Nach ber iept erft Peröffentlichten lepten Bolf«jäb
luug ber Gapcolonie (Mn SWärj 1875) bertheilt fidj bie

Öefammtiahl oon 720,98-1 (Einwohnern (baoon 369,028 männ
(id) unb 351,356 weiblich) folgenbermaben auf bie oerfebiebe

neu Nacen: (Enropäcr unb SfBethe 296,783, Kaffem u. f. w.

214,133, $ottentoten 98,501, Brifchlinge 87,184, ^ringo«

79,506 unb SHalaieu 10,817.

3itfi«lf: Bffinfl «tib Notbchina. IV. (Blit fünf Ab6ilbuugen.) — Stanlep in Sentral Äfrifa. III. ~ Neifebrtefe

be« Tr. ^infeh au« Scftftbirieu. III. — Tie ©ermefiung ber Gfarujc iwtlchen ben Bereinigten Staaten unb ffanaba. I. —
(foangelif^c (foloiticu in Gtolijtiai. — An« aden (Erbtheilcn: lieber bic Thierieichnungen auf ben Knochen ber Xbapinger
•Ciöblc, (Blit oier Abbilbungen.) — Wolbumfap ber Bfiinu m Spbncp in Neufübwalc« oon 1855 bi* 1875. — Berfchiebe

ne*. — (Schluß ber Nebaction 9. September 1876).

Tie Nebaction übernimmt feine Bercutmortuiig für btt ^urfliffenbing oon nuoerlangt jur Necenfion
eingefeubeten Biicpern.

Nrbocteut: Tr. N. Jtiepert in OeiHn, €. 0. tünbenfhafr 13, 111 2t.

Trucf unb ©erlog oon driebrih ©ieroeg unb *£»bn in ©raunfcpioeig.
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©egrünbel »on ftnrt Snbrec.

3n Urtbiiibung mit ^u^inäniietn uub ftünflltrn IjerauSgidclifii »on

Br. !)i id|fl rb Slicycrt.

93 raunf<f)tt>etg
Jährlich 2 Stanbe k 24 Summern. Xutch öQe lta<bb«nM nn^rrt uni) Staflanftalten

junt Recife t»on 12 Vtarf |>r« itanb ju bejir^u. 1 8 7 fi.

^efing uni)

Tie ftlribting bet Itawogner pon ^efitig ift iiiigcntcin

einfach, uub man fann bvrift behaupten, bag rö für bie

Beamten, ©«(baten, Bürger unb ^anbwcrfrr inögefammt
nur einen einjigen Äleibeifchnitt giebt. {Rur im ©toffe
unb ber Stnjahl ber Gewänber finben Unterjd)irbe in ber

Stacht patL Tie ©trßmpfe befielen allgemein an« ftaliuu

okr weigern IWanfing unb haben bie 9taljt am ©patm.

3UV SBinlerfjeit pnb biefe ©triimpfc wattirt unb geftcppl,

»a« ba« äitafdjrn erfdjwert. Ueber bem ©trumpfe wirb ba«

^ein bet tuchenen ober feibenen £ofe mit einem ineifi blauen

ober fonp ^rQfarbigen Staube jufaimnrngebiinbeii; biefe £>ofe

rafft man in Gürtelböbe Pont in eine breifadfe Jalte ju*

famttien, beten obere« (£nbe mdt innen mngefdpagen wirb,

nnb befepigt fie mit einem (füllet, beffen betrobbelle iSnben,

fo ärmlrtf) fre and) fein mögen, ftrt* nad> iSlrgtuj ftreben

unb auf ber (inten ©eite gelvagen werben. Unmittelbar auf

ber 33rufl wirb ein hoppeltet Va& ober ein ©djilb Hon Turf)

ober ©etbe getragen, ber nad) unten ju fpifc au«läuft, mit»

telfl einer ©djnur am §alfe bangt unb uni ben Veib mit

iWti hinten PtvfnUpfteu Stanbcrn befepigt wirb. Ta« bar*

Aber getragene $emb fallt lofe Uber bie £>ofe herab; c« ip

ein tuqe« nur wenig Uber bie $ttftrtr tierabrcidjenbc« Ge*
»anb, potu ganj offen unb an ben ©eiten anfdpitfjeub.

*ul ben genannten ©tflden bepelp im ©oinmet bie ge^

famiutc Äleibung ber arbeiteitben klaffe unb im ftOgetitei*

'

neu bie Untergewanbung aller übrigen ©tänbe. 15« gilt für
Urgcmr, Ober ben $ofeit Gamafdjen ju tragen, bie unten am
©pana mit ©d)nüreu uub oben uiittelp Tvagbänbern jebc

#i»bu» XXX. tU, 13.

Di o r b d) i it a.

für fid) an bem $ofengurt befepigt werben, lieber ba«

ftcinbe zieht man nod) rin tauge« Gcvwmb, ba« man jur

S*<guemlid)frit lofe bangen lägt, in GefeOjd|«ft aber mit

einem (Gürtel iiiufdjlingt , brffcit ©djlog oft mit &beipciiirn

befrei ip.

3m Si'iiitct ip biefe« Gcwanb wattirt ober mit ^1$
befelfl, ebenfo wie bie Gamafdjen. Ta« niebete Statt wat»

litt einfad) bie $ofen unb ba« £*mbc, fa bag feine ganze

&ibroäjd)r nur in jenem itauplajj begeht. Stai ©taat«oip*

tcu jieben bie Weicheren über jene« evpr Gewanb noch einen

fiirjan, bunfclfavtigen llcberwurf , bei oorn jugrfnöpft unb

hinten unb an ben ©eiten aufgefdgifct ip
;

baju fouimt um
ben $at« ein himmelblauer Äragen.

Sin ©lefle biefer ©laatögatberobe tragen bte S?e?inger

Ijäupg ein ftirje«, febv weitäinielige« ifleib, au« welchem bte

langen 'Jlermtl b« Untergcwonbe« bcrau«fanen. Vetjteie

reidien um mehrere $oÜ über bie ^ingeiipißru biuau« unb

f(hupen fo bie J^anb gegen ©taub uub falte i'uft, wie £>anb

jdjuhc. 9Kauthe, bie fid) mit bem einen langen l^cwoitbe gc^

Mögen laffen, trogen bavübereine Slrt firmeflofer Ätafle ober

einfach nur rin ©tftef 3cug, ba« oorn offen, aber jugefnöpft

iP unb Pom unb hinten bi« in ben (SJürtel reidp. Taffeibe

bient baju, bag ber hinten Ijängenbe 3 fl Pf ^auptgnpanb

nicht fchmttpig mad)t. Ta« Öberlleib ber Staaniten ip auf

Sfrup unb 'Jiürfeu mit einet Slrt ©djilb gefdjmüdt
,
bePen

Ctalbfticferrim je nach ^an9 un^ ®ürbe Perf«hieben Pnb.

iWur bei gewiffen Gelegenheiten tragen fie auch fl" gefHrftt«

Unterfleib , näinlid) am erpen unb fünfzehnten Tage febe«

2&
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194 ptfing unb

Womit«, mc

n

ii fie im Ämle fiiib, ferne t au Dpfcrtagtu unb

bei .fpoffefleu. I)ic Äopfbcbrcfung wedifelt mit ber 3ahre««

$cit, unb icbccnial beftinimt rin fiiifrrlid)c« X'ecvet ben Tug,

an welchem ber officieQc Sinterhut bem Sommerhiite roci*

dpn imift, unb umgefrl)tt. Ter Sommerljut tjat einige

«ettnlidjreii mit einem Vid)tfdjivnie unb befiehl au« Stroh

ober einem C'ajegewebe
;
uou ber Spilje, bie bei Wanbarinen

mit einer Angel gejdjmltdt ift, fällt eine rothe $aaipufd)fl

ober eine Seibcnfranfe hetab. X>rr Siuterhut ift fd)war$,

von Titd) ober pelpocrl, mit nahepi fcnfredjt gegen ben

$utfopf unigefdjlagener Krampe unb ebenfo mie bei anbere

wrjicrt. '.Uur fehr hol)< Beamte bürfen tiefe Rillte utit töe

fab bon WarbctfcÜ tragen.

ftufterbem ljaben bie libinefeu nod) allerlei ^^antafic-

tjüte, beten ^ierralhe uou Europäern oft fä(fd)lid) für rJfang*

abjcid)cu geteilten werben. <i« futb ba« Heine Aappdpu

92urbd)ina.

non fd)war$ctu, blauem ober gelbem fllta« mit eiueui rotfyen

ober blauen Knopfe, ober and) fd)war$e ober graue .£>Rte non

mcidjem Jilje , au ber Krämpe mit einer Ctoibbortc oerjiert

uub hinten etwa« höh** al« Oorn. 3m hinter tragen bie

pefinger gern bie mongolifdje Kopfbebedung
,

eine einfache

Kappe mit $wei pcljbcfetjten iThrenflappen, tua^vritb fte aud)

jeitweife gar feinen .'put tragen, fonbern nur ihren ftttdpr

uub Sonncnfdjirm.

Sa« ba« n>eiblid)e i^efdjledit in <3hina anlangt, fo gicbi

c« auch b°*l nft*n h^Blidjen nicblichc Cftefidjter, welche Hbev
all a(«

f
oldjr gelten mltibeu, aber feine fchönrn, unb ihr 9teij

ift aud) nur oou üerhältuiftmäftig furjer Tauer. Ocnc

^mifdjenperiobe, in nKldjer Europäerinnen nod) nid)t fo alt

crf<f)rinen, a(« fie in Sahrhrit fmb, eriftirt in China nid)t.

Por Kurjew noch jung unb frifd), nievbrn fie ohne lieber«

gang atabalb bleich , bilrr unb quittengclb. Aber fo ohue

Ü biiuhiibii OMiftrtix. i'-Nach einer Photographie.)

Seite»« ftrecfeii fie nid)t bie Soffen, unb jebe alte Chine

fm, gleidmiel ob prinjcffin ober Bettlerin, wirb fid) alltäg-

lid)
, fo lauge r« ihr bie gitlernbrn Jpäiibe erlauben, Blumen

auf beu wadclnbcit , fahlen Kopf ficrfen. Tenu ungllld

lidjaioeife feniien bie Chincfimieu in geling weber ben

0d)uiud frember .'paare, nod} Rauben ober £iite, fonbern

gehen ftet« barhaupt. 0o will e« bie Sille unb bie Wöbe.
Tie Tataiiu Don geling trägt rbrn foldje Pcinfleibcr

wie bie Wann», welche and) auf biefrlbe Seife über beu

0trüiiipfeii befeftigt werben. Tao baumwollene ober jribeiie

•fpemb ift ebenfo furj voie bei ben Wänncrn, unb auf ber

»ruft tragt fie briifrlbeii Vap, brr nur mehr ober weniger

rcid) geftidt ift. Um bie Taille tuiib eine gefältelte Sdjlitjc

gebunbeu, welche wie ein llutertod um beu ganzen Körper
htrumreid)t

,
uub barüber eiu lauge« Klcib ohne C'ürtcl ge»

tragen, wcld)e« beu ftuft brbedt uub mir bie hr>ht» weifte

0djuhfohlc unoed)lkQt läftt. Ticfclbe ifl etwa ,i >$oU bed

Wanbarin. <91 «di einer Photographie.)

unb beftchl au« jwei Stiufru, fo baft fie nur unter .fpaefra

unb ftuftfpipe pt liegen fomnit. xlcne« lauge Klcib ifl au
allen hier Seilen aufgefd)liyt unb läftt beim lachen bie ge*

fältelte Sdiilrjc jchni; baiiibev wirb bann nod) eine poetle

lüvjete Tunica oou anbei er ixatbe al« bic bc« K leibe« unb
ber Schürfe angelegt, ?lllc bieje KlcibuugOftinfc ber lata*
riuueii fmb gewöhnlich einfarbig, aber mit einer breiten, ge»

flidten Porte bejefct.

0ie, fowie bie Chincfuincn fdjmiufen fid): bic Sd)niinfe

ift in pefing bet Sd)leier ober beffer bie Waffe, welche feine

ifrau , bie etwa« auf fid) hall# beim 91u«gcheu oorjulcgcn

uergeffni borf. C« gilt fogar für aufläubig, bie $arbr in

Seift ober ftoth etwa« pi Übertreiben uub iiauientlid) auf

bei Unterlippe ftarf aufpitrageu. 9fur fdjauilofc ,uaueu
enlflellen fid) uid)t burd) Seift, 9ioth uub d)inefifd)e Tufcfte.

x^n pefing oenwnbet man beim Sdiminfen .'poitig. T1«
Tante fefjl fid) }U ihrer Dforgenloilette bor einen Klapp
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fpiegel, weld)er bf« Tedel eine« Toilettnifaftcnc« bilbct,
j

nimmt ein ®tüd $onig oon brr Wröjjc rinn: .fSafclnufj in

bic flocf|e .f>anb, jerreibt eb bort unb falbt bamit il>r gonjrb

(Skfidjt mib rinnt Xljeil be* $a(fcf. Darüber fommt rinc

®d)id)t oon gepulocrtrm Spanifd) t&eifj, ba« oöllig auf bem

fU§en Untergrunbc fiafrrt
;
bann wirb rin mit Zarmm ge

tränftei tlrinrr Xndjlappen angcfeiiditct tmb auf bir Vippcu

gebrüeft. Znblid) rribt flc etwa« Zarmin in brr fladjen

.ftaub fein unb brllcft biejrlbr gegen bir laugen unb Wrlib-

djen. Damit ift bir Oon brr Sitte Verlangte Bemalung
ooflcnbet

;
birfrlbc hält 2 bi# 3 Jage, brodelt bann ab unb

niufj t>on 'Jlcuciu erfffct werben. Ta« 'Jion plu# ultra brr

^Dtobrbamrn brftrljt barin, bafj fie fid) rinrn flrinrn, wage

rrd)trn Stridi mit Zarmin iwifdjen ^ugen jieijen unb

ftd) Sd)&npflnflerd)cn auf bic ®d)Uijen Heben. Tiefelben

finb »oii grüner, jdpuarjev ober blauer Seibe, mitunter mit

Xatariidje Srau. i'Jtadj einer ^botoiiittpwM

„Wlobufl“ XXX, ®. 7.) Sind) wenn bie 9täge( mir

tyre gcwbljnUdje Wröfje befityeu, werben bort) fo1d)r ZtuitJ

al« Sdjmud angelegt. Cbenfo tragen fie 21rm unb .^>al^-

bänber, Singer« unb Ohrringe unb fteiue Beutel au# bnrdp

brodjenem Silberfiligran, bie mit ^Wuftcru au# ben fiebern

beb Zi#oogcl« Oerjiert finb unb natürliche Blumen enthalten,

^flfmin, Olea fra^rnn« unb Xuberofa fntb neben bem am
aQgcmrinften oerbreiteten sD?ojd)iii» bie belirbteften Werüdj«.

Da« $encf)iiten ber Tolarinnen ift lebhafter al« baö brr

Zljinefimun; in ber Ougeub tragen fie gern ein Zoftüm,

ba« bem berSKfinner äfjnlid) ift, unb einen fofetten SiljfjiU.

3f)r ifleib ift fUrjer unb ba« in eine einzige Strähne ge*

flodjtene $aax fällt auf eine mit flrabebfen oerjierte Sefte

ijerab. Die Zljincftnnen fleiben fid) ungefähr cbenfo; nur

if)r Dbrrfleib ift fürjer unb rcidjt nur wenig über ba# J?nie

herab. Ta# $aar tragen fie glatt gefd)cilelt unb aufterbem

einem Zbelftein gefdjmlidt ober mit ein ’i'aar fteinrr fiüljl*

füben, an bereit vitben fid) beim Weben feine Werten fdiaufeln.

Die iungrn tatavijdjen slWäbd|eu foiuie bie Zbinefinncn

tragen ^öpfe, aber bie onljeiralljcttn Tatarinnen haben eine

eigene .f'vaartradjt. Tiefelben )ie^en auf ber ©litte befl

Jlopfe« ben Sd)eitel, Heilen fo bie ,£iaarc in jmei X heile,

bie oben auf bem Jlopfe befeftigt werben, tmb legen Ijorijon

tal auf bie 2tercinigimg#fieflc ein ©ictallbreltdjrn oon 25

Zentimeter Vfinge
,
über wcld)ffl rcd)t« unb linf« bie ,£*aare

aufgrtijürint werben. Sdjlcifen oon rotliem *'anbe galten

batf ttimftwctf feft, ba* aujjcrbem mit natürlichen uub läuft»

lid)<u TMnnicn, langen ©abein uub ed)tcn ober pfyantafti'

fdjen Schmetterlingen befterft wirb.

Wolbcne unb filberne Siugrtlinge tragen fowol»! lata

rinnen wie Ztjiiiffinnen über il)reii langen v
Ji'ägeln, beren

I
längfte uadj Ol>ou^.' 3 Zentimeter lang waren. (3*gl.

,1111114 txrljciratlKtf Zliiinfiu. tWudi ciuer itbotograpbie.j

einen Zl)ignon, ber wagaedjt Ijinlcn abftel)t. iVplerer ift

mit langen 3paugeu gegiert, welche Blumen ober einen

rollen 0ammctpup mit einer flrinrn 8d)eQe tragen. 2lud)

Oergrö§ern fie fid) i^re 8d)(äfen unb Stirn burd) 9faftwu,

bamit bie $aarc eine red)t grrabc Vinir uub jwri 2iMiifcl

bilben, unb Reifen babri nod) mit Xufdje nad).

aber bie Zf)incftnntn Por ben Tatarinnen itic^t

nur, fonbetn oor öden Spanen ber Üi3r!t au<»jfidjnet , finb

iljre Keinen {rüffe, auf benen fie fid) fd)aufelti. ffiir brftpra

barUtxr imRecuoil ilemiu'moirr« dcmudocine milituiro,

3. 8»*rie, tom<* XI eine Kb^anblung be? Tr. Süiorad)c,

ber ln feiner Zigenfdjaft al« ‘Mrjl fid) oon Araurn wie’üWäb*

d)en unb Äinbern bie nadten §H|e ^at jeigen laffcn fbnnen,

bic fonft fNienianb, felbft nid)t ber Watte, in biefem 3uftanbe

frtjrn barf. Tiefe i'erftüinmclung be« Su§e«, welche bie

Zljincfcn al« ^Wolbenc Lilien, inneret Sdjmurf u. f.
w.“

25*
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be)eid)iien, ift nicf>t in gang (5t)ina glcidjniä&ig ocrbrcitrt

;

beim wätjrenb fic im ®üben unter bcu 2ßot)U)abenbeicn bie

Siegel bilbet, ifl fic im korben unb ipccicÜ iu ©ding wegen

beß ^uiammemoo^ncnö mit ben Dataren, benen fie verboten

ifl, unb wegen bei gröfeern flrmutl) Diel fcltcncr. flufjrrbein

l)ot ieb« ^rooinj iljre eigene Uri ber ©rtftilmuieluiig ,
bereu

fd)öufte Sjrcmplatc man in Jhoang ft unb Äroang tuug ftu

bet. Weidje djinefifdje Familien leiften fid) aber überall bie

fen ?u*u«, ber iljren lödjtern bie glänjcnbftcn Partien bereifet.

(Sß giebt jwei £>auptarten ber ©erfiUmmeluug. ©ei ber

einen, läufig befdjriebenen, bie alß baß 3beal gilt uub iut

sJiorbcn am feltcnftcn ifl, werben bie 3f(Kn untrr b *c

umgebogen, wätyrcnb ber grofce ßet) frei bleibt Die ®oljle

bilbet bann eine flartc jpötjlung , bie meljr ober weniger fid)

mit 3t&0<w*fe anfülU, unb baß frrfenbein oeränbert feilte

botijontale in eine ocrticale Widmung. Dafjer alle bie®tärun*

gen in ber (^clenffügung ber ftujjroiirjel. 3m Worben ficljt

man meifl einen geringem ®rab bet ©eiflünunelung, wo«

<Jt)inefifd)e Dame beim ©uts. (Wad) einer ©twtograpbic.)

bei bie oier tleinen .^eljen jwar umgebogen werben, ofyne

jebod) bie Widjtnng beß ftcrfeubeinß $11 änbern. 'lHit einer

flraff angejogenen ©anbage bringt man eine ©erflhjung beß

gangen ftufjeß tjenwr, eine Ärt oon oorn nad) hinten geben

ber ®enfung beß fterfenbeineß, eine llcbertreibung ber ftufj=

Wölbung, wäljrciib baß fterfenbein intact bleibt Dabei

fann baß Onbioibuum immer norf) arbeiten unb fid), wenn
aud) gejwungen, foetbewegeu.

Die 2öcid)tf)cile beß 'JHittelgliebeß beß ftufjeß fletben ab

unb erfüllen bafUr jene Übertriebene ®o^lcn^ö^lung. Die

barlibrr gefpannte $aut ifl oft gerottet unb mitunter fetbfl

Doller OVcfdjwUre. Daburd) wirb nun aud) bie (Gangart

fcljr geiiubert
;
bie ©ewegung ber ftufegelenfe Ijört auf uub

bie 'Diußfcln flerben ab. ®elbfl mandjc 9Xußfcln beß ®d)eu=

felß fd)winbrn ein, unb baß (9ef)en gleicht bemjenigen eineß

an beiben ®d)enfeln ftmputirten. ' 3n ^olge beffen finb bie

d)inefifd)en grauen (eid)t bem ^Unfällen, ©errenfungen unb

©einbrüdjen außgefept, jumal aud) bie &nod)en an i^raft

unb Siberftanbßfäijigfeit Derlierert Unb obwohl bie grauen

ber ©3ol)lf)abenberen unter ganj gUnfligen fyqgienijdjen ©er*
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i^Sltniffcn leben, fo fmb fte bod) tneift blutarm, »a« fid) auf

bir mangelhafte Bewegung unb in jnxiter Vinir auf jene

BerflUuimelung {urUdfilhrrn lägt. Um nun ben »vug fiele

nein ju erhalten, mug felbft bei er»ad|fcncn grauen bie

dompreffion fortgefe^t »erben; bei deinen Mäbdjtn, bie

Dr. Morad)e im Onftitut ber barmherjigen 0d)»efterii in

Befing bchanbelte, nahm ber non jeber Binbe befreite Jug
nad) einigen Podien fdjon feine normale ©cfialt an. Aber

folcfje Berfud)c flogen meift auf unüberminblic^e 0d)»ierig-

feiten, ba fie bieAiaber

faf» ft eher ju bauetn

ber dl)tloftgfrit oer*

urtfjeilen. 3n reichen

Jamilten beginnt bie

Operation nad) oofl

enbeteni nierten Ve

benöjatjre, fonfl erf»

im feesten ober fte»

benten. Bi«ba»)in Ira»

gen bie »leinen Mäb»

dKn gtogc, »eite Bon
toffeln. Dann aber

gei)l bie Butter, bei

oorne!)inen Jamilien

eine alö {teilfünfllr-

rin, .fxbearamc unb

brrglricfpii bewährte

Dienerin an bie Bet

ftUmmelung ,
beten

Brocebur »ir bi«

nid)t bc« Näbern be

fdjreiben »öden. 15«

fei nur bemerfl, bag

»enn bie^eljen fd)on

an ibrr unnatürliche

Vage mittrift banmt

gelegter Banbagen ge

wöhnt ftub, mau oft

nod) ein balb<i)linbri

fege« SNetaQfllhf non

entfpredieuber ©röge

unter bie Sagte bin

bet unb bann ben Jug
barllbei biegt unb fnc

tet, um ib» bie b^bete

Bodrnbung ju geben.

Dabei foQ bann Öfter«

ein Brud) ber Jitg

»urjrlfnodbenoorfoni*

men, ja burd) 0cb(a-

gen mit einem 6tein

abficbtlid) tjerlxigc*

führt »erben. 3n ge?

»iffen Btotiinjen enb

lid) foQ e« ©ebrand)

fein, einen flnodjen,

»abrfdjeinlid) ba«

Äagnbein
,
herau«{unehmen ,

nodjbem c« bur<h öerfdjiebene

Manipulationen, entjd)ieben fdjon in jerbrod)enem ^wflonbe,

berauftgetreten ift. 3m rtflen Stabium ber ©erftUmmeUing

trägt ba« ftinb einen 0d)ug, beffen norbere« (Snbe immer

fd)maler unb fdimaler unb fd)tiegli<f) ooQfommen fpifc ge

mad)t »irb. Derfelbe reicht jiemlicf) l)od) hinauf unb »irb

torn jugefdjnürt
;
bie 0ogle ift platt unb ohne Hbfa|. Die

Jorm be« 0djiihe6 bleibt (»et« biefelbe, nur feine ©röge
nimmt mit bem trop ber BerftUmnulung ununterbrochen

fortfehreitenben 2Bod)«th»me be« Juge« ju. 3m {»eiten

0tabium, jenem mit bem Mctaflctjl inbet, hat ber 0chub
eine flar! com#)* 0ol)lf f »eldje juerft bie Krümmung ber

Jugfogle beförbert, fpäter aufrecht erl)ält.

3ur dtflärung biefer »unberbareu llnfitte erjäglt man,

ba§ fie um« 3al)r 1190 ü. dgr. burd) eine miggeftaltete

ffaiferin juni ©efe(j erhoben »orben fei, »eil fie »Unfd)fe,

bag (eine ihrer 0d)»eftern üor ihrem ittumpfug etwa« oor»

au« haben foOte. Anbei* erklären fie mit ber Abfidjt, bie

Jtaucn auf ba« {tau«

ju befd)ränfen. Beibc

drflärnngen finb toe«

nig fUd)baltig: bie

erfte ift nid)t bezeugt,

unb »a« bie {»eite

anlangt, fo (ennt ber

dhinefebie mobamme«
banifdie 0iltcberdin<

fd)liegung ber Jraurn

uid)t, unb biefe ho-

ben oolle Freiheit, ju

gehen, »ot)in fie mol

len. Die Äleingeit

be« Jugr«, ba« eine

fleht feft, ift ein ffri-

terium weniger für bie

0d)änheit, al« für ben

Äaufwertg ber Jrau.

9»ad) ber Kleinheit be«

0d)uhe« ihrer jutßnf-

tigen 0d)»iegerlod)

ter bemrffeubiedltern

be« Bräutigam« beren

Maufprei«. Den ftug

einer oorübergegen

ben Jrau ju betrad)

trn gilt f tlr feljr unan»

ftänbig, unb »01)1«’

jogene Veute fprechen

nid)t non bem Jugr
einer Dame, brr aud)

auf ©emälbeu ftet«

oou bem #leibe be

beeft »irb. B*enn

rin d)riftlid)er dhinefe

beid)tet, »irb ihn ber

Miffionär ftet« fragen,

ob et einen Jrauenfug

betrachtet hat-

Alle Bemühungen,

biefe 0ilte atyufdpif

fen, finb bi« jefct t>cv

geblid) geroefen. Die
betreffenbrn Berbote

mehrerer Manbfdpi«

Äaifcr finb tobte Buch*

ftaben geblieben, unb

bie Bifdjtffe, »eiche auf ihre dgriften einen grögern moralifchen

dittflttg au«nbrn, al« ber Äaifcr , hoben mit ihren {tirten»

brirfen nur bei einigen in brr Mongolei anfäfftgen dhinefen

drfolg gehabt.

3ur ooQftänbigen Toilette gehören nod) einige Dinge,

bie wir hi« noch furj erwähnen »oflen. Bfcnig elegant

fmb ficherlich bie Briden, bie mit ihren grogen, runben ©iS»

fern Don weigern ober raud)farbcnem Ärrjftad felbft ©reifen ein

jo tomifdje« Auflfehen oerleihen. Merfwlhbig finb befonber«

Beins ftung. (9?a<b einer Bhotofltaphic )
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bie Ctyrenfutttrülr, äugen geftidt, innen mit weichem ^dje

gefuttert, bie man bei großem ftroft anlegt. pfeife unb 'jfar

gilet) gehören ebenfalls }um Onoentar einer ftrau.

Ein unzertrennlicher ©efäljrte beS Ehinefen ift bei* ©on*

nenfd)irm, unb jwar non her and) bei uns gewöhnlichen

ftorni unb AuSftattung. Beamten werben mitunter bei ihrem

Amtsaustritt non ihren Untergebenen fd)arlad)farbeite, f eibene

©d)irme mit djinefifdjer ©djrift in ©olbftideiei als Reichen

ber Anerfennung überreicht, unb bie fo geehrten tragen bie

feltene Auszeichnung (ehr gern jur ©d)au.

ferner ift ber Vfid)tfd)irm ober Stabei ju erwähnen, bef*

fen gefdjägtefte Art auS ©perberfebern befielt, beten weige

Rieden womöglich fo angeorbnet finb, bag fte ein Wufter

ober einen ©d)Tiftd)arafter bilben. (Sr ift größer unb leid)*

ter als bie anberen, unb mad)t bie 42 ©tab ftahrenheit beS

ftaubigen ^efinger ©ommerS erträglich- ©oldje ©djirme

macht ber Äatfer feinen ©ünftlingen juiu ©efdjenfe; frlbige

tragen jwar nicht ein aQerl)öd)fieS Autograpl), finb aber ba=

für ftets non ©r. Wajeftät Aquarellmaler »crjiert worben

unb werben fet)r hod) gehalten.

Viel mannigfaltiger in gomt nnb Verjierung, als bie

©djirme, finb bie Rächer, welche an ber ©eite in geftidten

Tajchen getragen werben, Vetm Seiten wirb er hinten in

ben Pfaden grftedt, fo bag nur ber obere Theil beim rechten

Ohre hrcnoifieht. Ter Rächer bient aber nicht nur gerat

ftnd)cln, foitbern nod) ju vielerlei anberen Tingen. Wan
fdjreibt ©ebid)te barauf, g>f)i(ofog>f)tfdK ©ebanfen

, cinjuftubi*

renbe Vectionen, Zotigen jur Aufftifrf)ung beS ©ebäd)tniffeS,

ViebeScrfläritiigen, SreunbfchaftSbetheucrungen, bas ^ob einer

hohen iterfon, für weld)c ber Rächet beftimmt ift, Tanffagun-

gen an eine eben fold)e, weldie einem Untergebenen einen

ftädjer gefthenft hat u. f. w. AI* VicbeSbeweiS gilt eS, wenn

jwei Et)inefen ihre ftädjer taufchen. .Ifmift unb Äalligraphie

weubeii alles Wöglidje auf, bieS AllerweltS vlnfhumcnt jn

fd)milden. Ta finbet man ©eenen aus ber beliebteren (So»

rnöbie, ober einen Wan bon geling anfgrnialt, eine Allegorie,

eine Vanbfd>aft , bie bem gleichfalls bavaufgefd)riebenen ©e*

bidjte entfprid)t, Blumen, bie bicftlora einer ^robinj choraT

terifiren, ^»ciligenbilber mit Anrufungen , baS Vlutbab oon

Tien tfin (ogl. Äarl Anbree, Ein Worbfäd)er non Tien

Ifin in „(Globus“ Vb. XIX, ©. 7 nnb 26. Wit Abbil*

bung) u. f. w.

Cln (Shina fommrn übrigens ade Europäer fchlieglid)

bod)bal)in, fid) wie bie Eingeborenen ju fächeln, unb (5 hont}«*

rrgählt, wif ihn ©f. faifcrlid>e Roheit Vriitj ffiing fclbft

baju belehrt hat ,
als er ihm bei brüdenber .ftibe im AuS*

wärtigen Amte, beffen Vorfi&enber ber ?ri«j ift, feinen Vc=

fuch abftattete. Ter ftrembe fnd)tc fein in ©djweig gebabe»

tes ©efidjt mehremalS mit bem Tafd)entnche ju ttodnen,

worauf ber^rinj bemerfte, bag fein Tf>un bi* Tranfpiration

nicht befeitigen, unb er beffer nnb leid)ter feinen 3t»cd er*

reichen würbe, wenn er jurn Rächer feine Zuflucht nehmen

wollte. Er iinterflühte biefe Vemerfung bamit, bag er ihm

feinen ftädjer anbot unb, olS ihn Eljoufco t)oH Ehrerbietung

nicht annahm, ihm einen anbern reichen lieg. Von bem

Augenblide an fühlte ber ftrembe fid) behaglich unb entfagte

feinem enropäifd)en Vorurtheile.

Temfelben ^ringen hat eS übrigens baS frembe Element

ju bauten, bag eS fid) funfjehn ;lahrc in Ehina hat halten

Titanen, '^rinj Äuiig ift nicht mehr jung
;

er mug jefct nahe

au funfjig 3af)re fein. Er ift ber grober beS »erftorbenen

tfaifers J^ien fung, ber lH&9benStafimäd)ten benÄrieg et'

(lärte, unb beffen ©oh«», Äaifer Tung«tfd)e, im »origen 3ahre

als ad)t}ehnjäl)riger Jüngling ftarb. 1860 erfd)ien Ännq
guerft anf ber politifd)en ^3ühne unb hat feilbem ununter

brodKn ben 23otft(' im Auswärtigen Amte geführt. Er,

^i^tfdjungdang (f. ©. 1 48), unb ber jüngft »erworbene SJen«

fiang finb in ber ©egenwart unbeflreitbar EhinaSbebeutenbfte

^>erfänlid)feiten.

©einem Acuftern nad) fännte Wung fowobl Ehinefe wie

Tatar fein, ©eine .Eleibuiig ift einfad): ein langes ©ewanb
»on hdigtaiier ©aje unb ein blauer ©Urtel mit einem ©djloffe

»ou fmaragbgrUiicm 3et. ©ein 3Bud)S ift elegant ; auf fei*

nein ©rfidjt, baS etwas hakenartiges hat, malt fid) inglrtch

jtolge ^erad)tung unb leutfelige Varfd)heit; fein Vlid ift

etwas conoergireub. Tie ‘Jiafe ift Trumm, ber ©d)iiurrbart

bünn, bieVrauen wie »or Ungebulb geruncelt. ©eine lange

fri)male ^>aiib uub bie Heincu r^üge »errathrn eine arifto«

fratifclje 'Jiatur. Auf feinem fegelfärmigen $ntc, ber mit

rothen ©eibenfranfen bebedt ift, fieht man nidjt ben rothm

horallenlnopf, bas Abjeidien ber i)ikf)ftcn Veauiten, fonberu

nur einen rothen ©eibenfuepf. Vcim Anblid biefer 'i'i-rjön

lid)feit ftufjt ber Vefudjer unb j^gert. VlöUlifh aber verleiht

ein fächeln biefent ©cfid)te eineu bejauberitben AuSbnid unb

hilft bent Aengftlid)en über alle Verlegenheit fort. Er geht

ihm einen ©djritt entgegen unb labet ihn mit einer grajibfen

£>aubbemegung jum ©i^cn ein.

Eharaltcriftifd) fiir ihn ift folgenber ^ug. Om Oahre

1870 ftattete ^riitj Änng eines Tages ans irgeub einem

©runbe fäntuitlidjen fremben ©efanbten in 'fefütg einen

Vefud) ab unb begann feine d{uiibc bei bem fvanjüfcfdjru

(^efd)äftStriigcr, ©rafen 9Tod)ediouart. Tiefer hatte joeben

bic
sJfad)rid)t »on ©eban erhalten unb theilte fie bem $riit«

jen mit. Tiefer lieg fofort einen Veaniten aus feinem ©e«

folge rufen unb befahl bemfelbeu, feine Vifiteufaile nad) ber

preugifdjen ©cfanbtfd)aft ju tragen unb feinen Vefud) für

heute abjufagen
;
er werbe ben folgcnben Tag fommrn. Tann

wanbte er fid) ait ben ©rafen mit ben Starten: „Am fclben

Tage, wo id) ftrnnfrcidjs Vertreter mein Veileib ausgebrüdt

habe, Tann id) bod) nicht paffenber SBeife bem preugifchen

©efanbten ©lüd wimfd)cn."

Vrinj hung würbe eben überall ein t^ürft fein.

©taute») in (5cntral*%frifa.

IV.

Aach Äarogroe. — Ter Äagera glug. — Tie beige« CuetJen

»on Wlagata.

Ter vierte Vrief ift vom 26. Wärj 1876 balirt, ju

welcher ^eit ©tanlel) fleh *n ber arabtfehen ^wnbelSftation

haftirro in ber 9?äfje ber ^auptftabt beS SieidjeS haragw

befanb.

'Jlach ber fRüdfebr »on bem äugerft anfirengenben Warfd)e

nach bem Albert s
J?i)a»sa — benn 16 Tage lang niufjte »on

2 Uhr WorgenS bis ©onnenuntergang marfd)irt werben —
trennte fic^ ©tanletj am 18. Oanuar »on hönig Wtefa'S
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E«rode, wobei ihn ber Häuptling ©ambufl nod) uui brei

Vaften i<erlcn bcftahl. Kaum war icbod) ©tanlet)’« Klage

3um Könige gelangt, alb fümmtlid>e Vefibtljttiner ©ambufi'«,

-feine Sßeiber, Kinber, ©(laben unb Viel), confibart unb rr

felbfl in Kettru gelegt würbe. Sud) erbot ftd) Wlcfa, jwei

urvfd)icbcne Armeen dou }e 40,000 unb 50,000 Warnt

©tanlet) ju einem neuen Watfd)e nad) bem 2llbert--©ee jur

Verfügung ju fleDen, uw iS berjelbe jebod) mit fernerem .'per

jen au«fd)lagen mugte, ba er fid| bod) md)t barauf uetlaffen

fonnte, nad) ber Uiufchiffuug be« ©ee« fein ?ager nod) unter

beut ©djufcc ber 26aganba Häuptlinge wieberjufmbeu ,
unb

weil er fid) gur 3eit audj fdjon auf bcui WarfdK nad) Ka-

vagwe am Kagcra*ftluffc befanb, non wo au« er brei Wouate
jum 'Jvütfmarfd) gebraust batte.

Die Efpebition marfdjirte auf bem fcfjoit 1861 uon

©pefe unb Ohant in entgcgengefetytfr Wichtung jurüdgelegten

2i>ege nad) ©üben unb paffhle wie biefe ben Kageta.ftlug

bei bem Orte Kitangule, wo berfclbe 14 ftabeit ober84ftug

tief unb 120 'Ifarbd breit gefunben würbe. 3n ber $aupt*

ftabt würbe ©tanlet) fcf)r freunblid) uou bem „fanften alten

Könige Wuinauifa“ unb einigen bort roohnenben Arabern

empfangen, ©pefe’« Warne war nod) in gang Karagwe in

gutem ‘flubeulen. Wad) langen Etfunbigungen fanb ©tan*

lci>, bag e« and) von hier au« gang limnöglid) fei, nach bem

ttlbrrt Wpanga burchjubringcii, iubeni bie Einwohner fämmt*

lieber weftwärt« gelegener ttinber, al« Wpororo, Ütumbi,

Diuanba, Urunbi unb Ugige, äugerft feinbfelig geflnnt feien

unb Weber ihren eigenen Wad)barn nod) arabifdjen Karawa-

nen ben Dnrdjjug grjlattrtcn, fonbern leplerc fd)on ju Der»

fdjicbeiicit Walen angegriffen batten.

Dernuad) befd)log ©tanlet) , bic EMegenheit gur Erfor-

fd)uug be« uon ©pc(e entbedten 2ßiubermere>©eeö , fowie

be« groben Kugtta»ftluffe« ju benupen, rcoju er and) bereit»

wiUigft uon Wiimantfa nicht allein bie Erlaubnig, fonbern

aud) Eauoe«, E«corte, Wüster unb $romant erhielt ©ein

eigene« Jöoot, bie „Üabi) ‘Alice“ , würbe wieber jufammen*

gejept unb bamit in Begleitung dou fed)4 Eauoe« ber 2Ban;

jambu {Eingeborene uon Karagwe) ber 29inbcrmerc ©ee

umfahren. Xerfelbt bat eine Vängc uon 9 englijdKn !)( ei-

len unb ift 1 bi« 3 Weilen breit; feine Durd)fd)iitl («tiefe

ifl 40 ftug. „Der ©iebepunft ergab eine .£>ö1)e wm 3760

ftug über bem Weere (nad) ©pefe 3639) unb gegen 320

ftug Uber bem Victoria Wpanja“ (wobl falfdj, ba bod) ©tau

lei) felbft bic $öf>c bc« le^teni auf 8808 ftug angegeben

bat), hierauf fuhr ©tanlei) in ben ben ©ee buithfliegcnbeu

Äagera-ftlug rin, welcher nie, wie ©pefe irrthttmlid) angiebt,

Kitangule geigt, fonbern uon feiner WUnbung in ben JBic*

toria ©ee bia Urunbi uon ben Eingeborenen auf beiben Ufern

immer Kagcta genannt wirb unb bei beui Orte Kitangule

uorbeifliefjt. SW bem Einfluß in beu ©ee war ber ftlug,

obgleich nur 50 2)atb« breit, bod) 52 ftug tief. 3nbciu

©tanletj brei Tage lang ben «Strom hinauffugr, nitbedte er

auf ber rechten ©eite einen ^weiten ©ee uon neun Weilen

Sängt unb einer Weile Breite. Wadjbem ba« Jboot etwa

jwei Weilen weit Durd) bidjte i'aphruofelber gebningrn war,

fanb (ich am ©Ubenbe biefrti ©ee4 bie 3ufel Unjamubi ,
bie

etwa aubertbalb teilen lang ifl. Boa betn Ijüdiftcu fünfte

brrfelbcn erfamite ©tanlei) enblid) bie wahre Formation bed

Kager a unb feine« ©eenne|je«. löon feinem ‘Au«fld)l«pun(te

in ber Witte bet 3nfcl fal) er, bah bie Karagwe'KUfle brei

teilen nach Oflcn unb biejenige uon Kifd)a((a ebenfo weit

nad) UBeflen entfernt lag, fo baft ber ^lu§ fid) hiev auf eine

IBreite uon 6 Weilen erweitert hatte, wäliveub er nach iMor»

ben gu fid) nod) mehr aubbehnte. Ohoge ©tretfeit waren

uon fcbwinimenben ^appvuff Oufdn unb Reibern bebedt, un

ter welchen ba«9bie 14$ug tiefe SBaffer mit flarfer ©trfl«

mutig entlang flog. Die ©teilen offenen ÜBaffrr« werben

uon ben Eingeborenen Äwrruö genannt, uou welchen ©tan«

lei) 17 gählte unb fpdter nod) entbeefte, wähvenb bie biefcl*

ben ueibinbenben labijvintliähnlidjen Lagunen unb Eanäle

fowie bie uon ^apijvu« bebedten ©teQen Onqefi« hc^en#

welchen Manien ©pefe au« ^erfehen auf einen Dfdxnflug be«

Kageta bejog. Die ganje erweiterte lüJafferpdjc be« Ka»
geta mit aQen 9tweru« unb Ongefi« bilbet bcniuad) ei neu

einzigen grogen ©ee uon 80 englifcheu IKeilcn

Vfäuge unb einer wed)felnben B i ei te uou 5 bi« 14

teilen. Der 2lMnberniete fdbfl ifl nur ein jold)<r 9iioeru
;

einen anbern fanb ©tanle^ 5 Weilen unterhalb ber Unja-

mubi'Onfel auf bei linfen ©eite; berfdbe war 13 Weilen

lang mit einer Breite uon 14, uon welchen iebod) fed)« uon

ben hi” unb ht(l'd)wiinmcubeu
,

ffapt)vu««3nfe(n bebedt wa-

ren. ©tanlet) brang in feinem $)oote bi« an ba« ©Ubeube

be« grogen ©eebeden« jwddjen bie Räuber Kifchaffa unb

d^uanba uor, würbe aber beim Vanbcn burch ba« Kricg«ge*

fchrei ber iöaruanba jurliefgetrieben, löon beut äugerflen

©Ubenbe be« ©ee« bei Ubimba liegt ba« Uugerfte Dtorbenbe

9(orb bei Oft Karagwe nimmt ba« ganje Oflufer ein, füb*

wrfllich liegt Kifd)affa, wefllid) Wuwari in dfuauba, uovb

nieftlid) Wporor» unb notbbftlid) Slufoa *). An ber ©teile,

wo Klnlori unb Karagwe jufamuientreffeit, tritt ber Kagcra

au« bent ©ec herau« unb ftRrgt fid) mit grogem Vdrm in

Dielen ©lromfd)neUcn unb Kataiafteu Uber eine 10 bi« 12

ftug hohe $el«maner al« fd)aumenbcr 20a fferfaß , wddieit

bie Eingeborenen br«halb Worongo ober „^ärmenbet VyaU“

urnuen, um baun al« grbgter Oudlflug be« Bictoria 'Jiihiu ja,

wie ©tanlei) jebt angiebt
* fe

), biefem ©ee jujuflrbnten.

'J(ad) ber 9(il<ffehr uon biefer j$otf<huuq«fabrt, auf weU
d)er ©tanlep unb feine Oeute in grogmUthigfler SJeife wäh'

renb ber ganjen Jfeit auf 9(umani(Q‘« Befehl mit Veben«»

mitteln vrrforgt würben, erbat er fid) ifUhv«v nad) ben leigen

GiieOeu uon W lag ata. Wad) zweitägigem Eitmarfd) nach

Worben erreichte er bie liefe ,
bid)tbemalbete (Mebirgflfd)li”ht*

in welcher biefelbrn liegen; Überall jeigte ftd) bie teid)flt,

Uppigfle Vegetation, bic er je gefeben. E« Ttub im Wangen

fed)« fod)*nbe Duellen, Don weldKu bie beiben hfigvften am
ftuge eine« »felfeiihUgd« auöflrömen; ba« ifahrenheit’fd)e

Ihermometer ergab für biefelbrn eine Demperatur uon 129

Wrab. Die Dier anberru (ommen bttrd) einen Wieberfchlag

uon bunfeler Erbe au« ber Diele uub marfidcii 110 Wrab,

unb ifl e« ba« 2Baffer biefer tebteren all ein. welche« al« t)dl'

fräftig uon beu Eingeborenen angrfdjeit wirb , uon welchen

Kiaufc iu grogtr Angahl ohne Drennnng ber Wefdjledjtcr

halb fd)lafenb in ben heigeu Vajfiu« umherlagen, ©tanlrh

campirte brei Tage bort, währenb welcher er häufig babcle,

ohne, abgrfehen uon ungewöhnlicher Wcinlid)leit, eine 29ir-

fnng auf feinen Körper gu fpüren ;
Uber ben innerlid)cn We*

braud) berichtet er, bag ba« 39affer (ein %targatiD enthält,

llebrigen« nahm er eine ftlafche uoQ öc« reinfleu 213affer«

mit, um e« bei feiner Wiidtehr einer d)rmifthrn Slualpfc un

teiweifen gu laffrn.

2lm 25. Wäcg (ehrte ©tanlei) uad) Kafurvo gurtid uub

befd)log, ba er weiter nid)t« in Karagwe gu erfovfeheu fanb,

uub ber 2i)cg uad) Dfleti hoffiumgölo« gefd)(offeu war, gwri

Dage fpdter am Dflufer be« Wrogen ©ee« entlang nadj©ü'

ben iufitngmiiavfd)ivcn. ft rang V i t g Ij a m.

•) diiu ©huf tel j)ait|tu cMefrifie« fpeben C?. W. Stjetii*

fiel« im ©rptembeT'^rfte te» ,0ifp^r4|>hital 'JWj^ailiif*.

•*) 91» folibt bfitl^net» et ftubet fee» im ©ütfn bt» ©ee»

mimbtnren tdmniju f.
„QMtbu«* XX VIII, S. y74-
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»Die SBcrmcffuitfl kr ©reitje jwifdjeit bett SBeretmflten Staaten unb Ganaba.

©erfolgt man bic ©rcnjlinie gegen SBeßen, fo ßnbet

man, baß bie erße Unterbrechung ber (£benc erft in einer

Entfernung non ftebenjig Weilen ßattßnbet. Xicjcr Xißrict

ebenfo wie bie ganje Ebene bed centralen Xljcilr« bed (ionti*

nentd fjat währenb ber (Sommermonate außer bei einzelnen

©rwittern feinen IRrgenfaQ unb bad ©tadjdthum bcd©rairie>=

grafed im SEKai unb 3uni hängt nur ton ber Quantität bed

©d)ineljjroaßerd bed ©djnced ab, bad firf) an einzelnen ©tel*

len in Xümprin fammelt unb ber unmittelbaren Umgebung

bie nötige ftcud)tigfeit liefert. Wut biefer Umßanb terhin*

bert, baß bie ©rairie eine ßeriteSBUße ift. Einjelne ©treefen

guten ©Jeibelanbcd finben fid) überall; aber bic ©ommer*
bürre unb bie feharfen Worbweßwiitbc machen bad tfanb jur

©ctreibeprobuction unbrauchbar. Xad furje ©rad ber feud)*

ten ©obenjenfungen ift fo nahrhaft, baß Xhiere leicht bort

grmäßet werben tönnten, wenn ed nicht wegen bet Wodquito«

plage unmöglich märe, rorid)c bie ^icre nahezu toahufiunig

macht , bie ftärferen oerhinbert t^lcifd) unb ftett anjuffftc«

unb bie fdjwächeren gerabeju tobtet, jumal lueun fic nebenbei

fchroere Arbeiten tenidjten rnüffen.

Um weßtidjen Enbe biefer Ebene, welche buitf) fine große

ftlutß ber llrjeit erzeugt würbe, bie große (Granit unbÄalf»

fteinblöcfe Überall jerfhreut jurüefließ, erhebt fid) ber Xurtle
Mountain (jwifdjen 100° unb lOO 1

/*
0 wefil. ?. o. ©r.),

ber nach feiner foitberbaren ftorm fo benannt würbe, welche

bem Äopfe unb tfeibe einer ©djilbfrötc ähnlich iß, in beti

bereinigten ©taaten aufängt unb acht teilen weit über ben

49. breitengrab nach korben unb fomit ebenfooiel Uber bie

©renje in britifdjcd (Gebiet hinüberragt, tiefer ©erg wirb

ton ber ©renje in einer (finge ton 34 teilen butd)fd)niiteii

unb ift bid)t mit Rappeln bi« ;u 2 miß ©tammrdbiefe fowie

auch Eichen unb ©kißbirfen bewaebfen. Xad innere bef

fclben birgt tielc ©een unb ftlüffc, bie fo groß unb jahlreid)

fmb, baß bie Onbianer ed für unmöglich hielten, bie ©rettje

in einer un unterbrochenen Vinie Uber beu berg ju pichen.

Xie ©d)wicrigfeiteu biefer Arbeit waren ton ben Önbiatteru

reinedwegd libcrjdjäht worben, beim bic (Srenjlinie überfd)rei*

tet auf ber erwähnten ©treefe ffinfunbfrdjjtg Staffn»

flächen, ton bennt jUufuubjroanjig wirlliche ©een mit fan*

bigett Ufern fmb unb eine trigonometrifd)« ©ermeffung nöthig

machten, währeub fonft gewöhnlich bie leichter unb rafd)er ju

banbhabenbe Wcßfette gebraucht würbe.

Eine Sbthcilung englifcher (Geometer unb Arbeiter war
bie ganje glinftige 3abvedjeit hinburd) bamit befchäftigt, bie

©renje 24 Pfeilen weit ton heften gegen Offen übet bcu

berg ju gießen unb traf bann mit einem Xhcile ber amen*
fanijdjen Eommiffton jufantmeii, wridje ben berg auf ber

öfllidjcn ©eite betreten halte, aber nach 10 teilen nicht

weiter torbringen fonnte, ba ein mehr old eilte Pfeile breiter

©ee torlag. 9tothwilb uttb bäten bewohnen ben berg unb

werben ton einigen ftamilien bed ©iourftammed gejagt, bie

eigentlich amerifanifdje Unterthancn finb, allein auf bera

ettglifcheu (Gebiete 3uflud)t juchten, nachbem fte im 3al)re

1H62 bic amcrifanifchrit Einwanbrrct im obern Xfjalc bed

Web itfitcr ntfbfrgemcfcflt Ratten.

Xer Xißrict bed Xurtle Wountaiu hat für jufünftige

9iieberlaffungen in biefer ©egrnb eine große ©ebeutnng, ba

er Holj ju bauten unb ben gerben ©djufc im Sinttr liefert,

währenb fte im ©omuier auf ben umliegenben ^rairien

IL

weibett fönnen. Such bie flimatifchen ©erhältntße biefer

©egenb fmb einer befonbern Erwähnung werth, inbettt fte

jnr Erledigung einer immer noch offenen ftrage beitragen.

Xer Xurtle Mountain hatte im ©ommer liegen, währenb

bie umgebenbe ©rairie regrnlod blieb
; ebenfo jog er bie ©e*

Witter an, welche ftd) mit furchtbarer Äraft Über ihm ent*

(üben, flu ben heißefien Xagen waren bie (Gewitter manch
mal ton £>agelfchlägen begleitet, unb ^war hallen bie $agel-'

förner eine fo beträchtlich« ®röße, baß fte bie ?einwatibjclte

burd)fd)lugen unb bie flferbe jur witbefien ftlnchl teranlaßten.

Der ©türm riß oft alle 3*l*e ttieber unb terwanbelte bie

(5bene iu einen großen ©ee, hatte fleh aber fletd binnen einer

halben ©tuube wieber gelegt, ©om ^ik^ften ©unfte bed

Xurtle Mountain fann man bie (Mrenueichen mit einem

Xeleffope 15 Steilen weit fehen unb jwar JerTennt man beut*

lieh We CSurte , welche biefe mit bem 49. ($rab nörbL ©c.

ibeutifd)e IHnie befchreibt. öd ift bied eine prattifche 3Üu*
fliation ber ftornt bed (irbballed.

Xie (Großen Ebenen (©reat ©latn«) fe^en ft«h tom
Xurtle Ufountatn in weftlicher Dichtung 138 ÜÜtrilcn weit

in einer ungefähren £iü)e ton 2000 ftuß übet bem 3Keere

fort, unb nur ber Ü’auf bed ©ourid*ftluffed (Uiebenfluß

bed Sffmiboine, ber beim obern ftort (Marti) in beit 9icb

i-Kiter münbet), welcher ein fichfdjläugelnbedXhal tonburch^

fd)nittlid) jwei teilen ©teile burchfließt, uttb ben 49. ©rei»

tengrab tiermal burch(d)ncibet, unterbricht ihre Grinförmigfcit.

Xiefed Xhal ift 1 50 ftuß tiefer ald bie untliegenbe tfbene

uttb bcdhalb tot ben ©türmen gejchUbt, wedhalb auch ju

allen 3ahredjeiten bort guteüBeibc torhanben ift unbSBalb*

bäume ihren ©tanbort haben. Xie Operationen berCMcfell*

fd)aft würben bttreh biefed Xhal feffr erleichtert, ba td bie

(Mrenje mehveremale bitrdjtreujt unb immer gute i'agerplähe

gewährte. *iln einer ©teile biefed Xhaled(102° 48' weftl?. (Mr.

uttb nur 5 engl. 'Uieilen nörblidj tom 49. ©rab nörbl. ©r.)

beftnben fidj bie cigcnthümlidjen ftclfen, welche f?ed rochcd

percocd genannt worben finb unb bei ben Onbianeru in

abetglättbifd)et ©erchrung flehen. Die ruinenartige ©efchaf*

fenheit biefer ftelfen entftanb baburch, baß härtere ©dachten

auf weichem ©anbftein lagern, ber burdj ©erwitterung flär-

fer angegriffen ttirb. Xer Weichere Xheil biefer ftelfen ift

an mehreren ©teilen ton groben Reliefarbeiten ber Snbianer

bebeeft, welche bic XarftcQung ton ©ögeltt unb anberen

Xhicren tcrfudjt haben.

Suf ber ©roßen (fbette gingen bie ©ermejfungen rafdj

torwärtd, trohbem wegen ber fortwährenben VuftfpiegelungeM

bie ©eobad)tmigen meift nur ant borgen unb 'Äbenb äuge«

ßellt werben fonnteii; bic ?uft war währenb bed Xaged in

fortwährenber, tibrirenber ©ewegung, fo baß bie audgeftccften

©tabe ju tanjen fd)ienen. ©Jaren ©benbd unb borgend

bie ©läbe aud) ruhig, fo waren bafür bie IDIodquitod ald*

bann um fo lebcnbiger.

.^nnbertjmanjig teilen tollfommen flache (Jbene liegen

jwifd)en bem Xurtle 2Kountaiu unb bem Hochplateau ©raub
(Sotcau, bad bie jweite norbamcrifanifche ©teppe bilbet unb

fid) ton üWorbwcfien nach ^üboften jieht. Xad ©lateau

eneid)t eine burd)fchnittlid)e Höhe ton 2250 ftuß über bem
sDieere unb iß ton Xhälern unb ^üinlben bebeeft.

Xie ©renje burd)fd)neibet biefed ©ebiet auf eine Pfluge ton

30 Weiten (jwifchen 103° 40^ unb 104 <
' 15* weßL V. ©r.),
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aiib auf biefet ganzen Strede ifl fein oußgefptodjener ©affet« raiffton in 32 Tagen nad) bem ©oobt) ©tountain jurüd
(auf ttadj irgendeiner JKi^tung h‘« nathanben. ©efllid) unb gellte botf bie neue ©afi« fefl. Sou hier au« mürben
oon biefent Ttfhrde ifl bet ©oben mehr wellenförmig nnb ben in ben ©iauoaife« Trete« arbeitenben Abheilungen
trägt grojje Soljfeen, bie in einer Äctte ton Dflen nad) Sorräthe gefanbt. Tie Häuften h«nbert ©teilen ber ©rtnje
©efleit liegen nnb ebenjo wie ber ©ranb Uoteau feinen Ab» führten burd) rauhe« unb unwirt^ltdjefl Terrain , unb oft

flufj jum Ceran fjaben. Tort liegt alfo bie centrale ©affet* muffen fel)t beträchtlich« Umwege gemalt werben, uut oor*

f^eibe be« Kontinent«, inbem alle ftfttffe unb ©ädje, weiche wärt« ju gelangen; fo j. © fonnte ber ©tubdtioer etft

bte Ufpebttion »eitet wefiroärts frenjte, bent ©tiffouri unb fed)«jehn ©teilen ntttblid) oon ber ©renje in einet frurtlj

batnit bem ©olfe oon ©trpico tributär flnb, währenb bie ftberftfritten werben. An einem ©unfte, bet 500 teilen
eben öerlajfenen ©fwäffeT burd) ben 8teb Stioer in bte$ub» wcftlich oom Sfteb Stioer lie$t, gelangt bie ©tenjlinie auf

fon«»©at) fließen, llfbalb madft fid) in ber topographifd)en eine fanbige Ebene, wo wentg ©egetatwußfrume oocljauben

©eflaltung ein grofjer ©edjfel bemerflid». Tet ©oben be* i|l unb be«halb aud) nur wenig ®ra« wädjfi; bagrgen ge»

flef)t ijier au« fehr brödligem Lehm unb ifl oon tiefen ©affer» beiljt eine Eoctußart feljr ilpptg. $ier fab man juetft un»

furzen burdftogen, beten ©änbe Don bet Sonnenhifee au«* ge(jeure ©Uffererben , unb bie E|pebitionen waten oft tu

gebrannt »erben. Tie Spi$en unb Stürfcn bet Lehmhügrl großer ©efa|r, oon ihnen auf ihrem 3uöf Öc0fn korben

flnb burd) ©üterungßetnflüffe |u ben Derfd)iebenfien thurm* übmannt ju werben, Au§erbem weibeten fve ba« ohnehin

artigen, fegelförmigen u.
f.

w. ©eftalten geformt unb oft fehr fparfam Dothanbeae ®ra« ab, fo bafj bie 3tt0' Mnl>

fmb fie bud)fläbUd) oon ben in Selbftentjünbung gerathenen Steittljiete ber ©efell|d)aft fd)lrd)t batan waten,

hier jerfhrent Dotfommenben Lignülagern (Zertiärfohle) jtegel* An einigen Süjjwajferfetn fanb bie Goramifflon 150 3a*

roth gebrannt. Ter ©oben ifl unfähig, irgenb eine ©ege- mitten Don ^wlbblutjägern, bie eine ©emeinbe bitbeten unb

tation ju ernähren unb wirb Don ben ^albblutjägern „Los fid) burd) Drbnung in ihren Angelegenheiten au«|eidjnrten.

mauvaiae» terrcs“ genannt. Tiefer Tifhid enthält 3l)t $auptrathgeber festen ein ftanjöftfd)cr ©rieftrr ju fein,

eint Oafe, welche nicht größer al« etwa 36 Quabratmeilen ber bei ihnen lebte. Tiefe Leute nährten ftch au«fd)liefslirf)

ifl unb bi« Dor furjer 3«* ber ©interaufenthalt Don etwa Don ber ©llffeljagb.

ad)tjig gamilien ^albblutinbianern war, bie anfänglich jur Tie 50 engl ©teilen lange Gactußebene wirb im ©eften

9teb*8tixjer»9tieberlaffung, fünfunbjwanjig Tagmifen öfllid), burd) bie merfVoürbigc Sd)lu<ht be« ©tilf 31 io ei begrenzt,

gehört hatten, aber burd) ba« 3urUt^tt><t^)ea bet ©üffel ge* bie auf eine Strede oon vieejig ©teilen crforfdjt werben

jwuugm wotbeu waten, hierher ju fommen. Tiefe ©egenb, mu§te, ohne ba§ eine ^affage auöflnbig ju machen war; benn

©oobt) iRountain genannt, ifl reich an ©affet obgleich bet 3lu§ fclbft unbebcutenb ifl, faOen bie llfer bei*

unb guter ©ribe unb liegt 22 teilen uörblich Don ber nahe überall 300 3ufj fenfved)t ab. 6in nadle« ©lateau

©tenje unb 416fmei(eu weftlich Don bet 91eb*91iDer-'5Wieber* ton 25 Steilen ©reite folgt auf ben ÜJlill diioer, ifl reich

lafYurtg (jwifchen 106° unb 107° weftl D. ©r.). ©i« an wilbeu Truthühnern unb Älapperfchlangen unb ähnelt

bahin raar efl jweifeihaft gewefen, ob fie auf hrrtifc^em Ter* fehr bet ©rofcen Sbene bc« Columbia wcftlid) Don benSlodt)

ritorium liege. # Mountain«. Tie Troi« ©utte« ober Sweet ©ra|
(5nbe Augufl würben bte oetfehiebenen Abtheilungen Don §ill«, an welche bie Ujpebition jefjt gelangte, tfl bie her*

einem ^rairiefeuer überrafcht, ba« fid) erfl bnreh eine höhre ootragenbfte Öthebung ber weftlithen Ebenen, unb fchon ju

wetbenbe Lufttemperatur unb bann burch ben ©erud) bren* ihren geigt fuf) an ber Üppigem ©egetation ber (£in*

nenben ©rafe« bcmerflich machte. 3Wit gro|er Anfltengung flu§ bei- Stegen, welche täglich *n biefem Tiflricte fielen, toäh

gelang e« ihnen ohne bebeutenben Sdjaben burchjufommen, renb bie umliegenben ©tatrten troden blieben. Um mehrtägi-

inbent fte einen grägem Umfrei« um bie Lagerpläfee mit ber ger Aufenthalt jum3»«fc ber Anlage eint« Tepot« gabbem

gehötigeu Sorfidjt abbrannten. ©eologen berUypcbitioi^SWr. Taw f o n, ©elegenheit feftjuflet*

Ter S<hneefturm, welcher al« Einleitung be« Onbianer^ len, ba& bie Troi« ©utte« au« Urgeflein beftehen ; fte bilbeu

fommer« gewöhnlid) anftritt, fing am 23. September an unb einen felbflänbigen flcinen ©ebirg«flod, beffen böd)fi« Spi^tn

bauerte fteben Tage. Tie Uipebitionen befanben fleh ^äh* üb« SDteer ho<h ftob. ^cn ©ergf«hlaih!en *

renb biefer 3rit auf bet fchu«tofrn ©rairie unb hatten be«-* welche reich an ÖueDen waren, fah man gehörnte, wilbe

halb Diel ju leiben. Tie ©agen würben in ^»ufeifenform Schafe unb auf ben grünenben Abhängen ©üffel in grojjen

jufammengefchoben unb Letnwanb auf ber innern ftlttche au«* ©trngen.

gefpannt, um ben ÜKenfcheu unb Thietm einigen S^u« ju Tiefe Stegton ift in^ofg« ber töbtlie^n -Sfämpfc jwifchen

gewähren; allein ^rtterungflmaterial war feine« Dorhanben, ben S^warjfu§ unb Ärähcninbianern , welche fiattfanbeii,

unb c« blieb ben Leuten bc«halb nt^t« anbere« übrig , al« wenn fie fid) auf ber ©üffeljagb hier trafen ,
eine Art ntu<

ftd) unt« ihren Teden ju oerfriethen. Tie ©ferbe woütrn trale« ©ebiet geworben; allein e« mu§te bo<h in ber lebten

nicht jur ©eibe hinaufl unb fameu bc«hai& fo h^nül"/ 3*^ Schlacht gefchlagen worben fein ,
benn bie Leichen

einige für ben Stefl ber Uampagne unbrauchbar waren. Tie* oon jwanjig Jhähcniubianrm ((£row«) würben in ber Siähc

fet Sturm ^interllr§ eine achtzöllige S<hneebede, welche bie gefunben. Sie waren alle ffalpirt, aber fonfl bnrd) bte

Sermeffungen fehr Derjögerte. Son ber ©uth be« Stur» gro§e Trodcnhrit ber Luft Dollftänbtg erhalten. Son ben

me« fann man ftch nnen ©egriff nach ^cra llwRönbe bitben, Abhängen ber wefUichm ©utte erblidt mau juerfl bie fdjnceigen

ba| ihm einige $>albblutinbianer jum Dpf« fielen, bie ihren ©ipfel b« gelfengebirge.

©eg nid)t jura Lager jnrüdfanben unb fpäter erfroren unter ©eftltih oon ben ©utte« ifl ba« Terram fttflg unb wer

ben häuten gefunben würben , welche fie ben eben erlegten lig, unb bilbet bie ©afferfcheibe jwifch<n beu norb« unb füb

©Uffeln abgelegen hatten, um fid) Dor bem Unwetter ju wärt« flie^enben ©afferf^ftemen. Tet Anblid be« flaren

fdjttben. unb rti^enben, norbwärt« flrömenben *öt.*9?tarh : 31 u i'

Am 8. Ddobet würben bie Arbeiten gef^lojfen, nad>bem f e ß war für bie ©tilgliebet bet Ufpebition ein wahrer ©e*

man 400 ©teilen ©tenie Dermeffen hatte, unb bie Dtrfchie* nu&, ba fte fchon feit jwei fahren nur bie lehmige« ©e»äf-

benra Abtheilungen gingen bann für ben ©intet 1873/74 fet ber ©rojjen Ubenen gefehen hatten. Steinfohle trat

nach bet 8teb*3ttDer*©iebcrlaffuna jurüd. hier juTage mtb auf bem nahen Plateau fanb man ©tarnt-

3m erflen Frühjahre 1874 marfchirte bie ganje Uom* blöde, bie minbefien« 700 ©teilen oon ihrem Utfprungöoite

»lobul XXX. 9tr. 13.
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entfernt waren. Wad) Uekrfdjrertung be« St. ©ton? Wtocr

tritt bie Banbttgrenje in ben fruchtbaren, 25 ©feilen breiten

(Gürtel, bet bie Wodfy ©iountain« umfchliept trab au« wellen*

förmigem Xerrain bepeht, ba« fid) gegen bie ©erge hin i»

$ttgel oerwanbelt. Xa« Älima hier ift troß bet ßoßen Bage

(4000 ftup) Witter, att am 9teb Wioer unb jum (betreibe*

baa rooßl geeignet
;
aud) fann ba« ©ieß hier ben ©intet im

freien jubringen. 3n ber 9181je bet @rerqe fanb man att

öewett bafUt eine $etbe oerwitberter Winber tot, bie au«

ben ametüanifdjen Wieberlaffungen am ©Kffouri entfommen

waren unb fiel) in gutem 3u ftan^ brfanben. Wut Ratten

manche bic ©pißen ihrer Ohren erfroren. Xir Worft)

©tountain« fteigen Peil bi« ju 10,000 ftup Uber bem ©teer

entbot trab bie horizontalen ©Ruhten ber öbene werben plöß*

lieh btmh bie 5000 9»§ übet bic leitete fidj erhebenben

jertifftnen ©erglömme Überragt, bie au« Äalffain beließen,

währenb an ber ©ap« fid) bunter Sanbpcin befinbet.

Xie ©ermeffuitgen mupten btt ju einem fünfte anf ber

£>ötjc ber Wodfß ©tountain« fortgeführt werben, wo bic

©renjcommiffion tom Oaßre 1861 ihre Arbeiten, ton ©ri*

tifdj Columbia au« fommenb, mit Errichtung eine« Xenf*

matt beenbigt hotte. $ter$n mürbe ein Xtain non ©od
thieren ovganifirt unb ber alte fa'ab bet £ootenat)*3nbüraer

benutzt , welcher Uber einen 6700 §up Lieben ©ap führt,

©on biefet $öße urnfapt ba« 'Äuge ein ©teer non ©pißen

unb wilben traten, bie hier unb ba non circu«artigen Äef«

fein unterbrochen werben, beren ©änbe 3000 btt 4000 f$up

jäh abfaüen unb tiefe blaue ©een enthalten. 3m Open
fie^t man Xßeile ber baumlofen ©rairie unb im ©tften

©erge unb bewalbete Xßfller, bie fid) beinahe ununterbrochen

btt jum Ufer btt Stillen Dcean« 400 ©teilen weit ßinjtehen.

ÄUe Ärbeiten würben mitten bittd) baa inbianifch« ©e*
bict hinburd) auSgeführt; allein bie cnglifcße Erpebition, im*

met bc« ttngriff« gewärtig, erfuhr feineriei ©eläpigung,

obgleich fie feine fpecielle E «corte hatte. Xte Ämcrifaner

hatten faß bagegen mit 500 ©tarn» ©olbaten nerfehen. Xie
ganje (Sretqe oom Bafe of th< ©oob« bi« ju ben Wexfl)

Mountain« ift nun auf ben „(Tropen Ebenen“ Don brri ju

btei ©feilen mit Stein* ober Erbßaufen; bie l%enje ©tani*

toba«, ber ©rooinj ber 3utnnp, welche ft<h rafefj mit Wiebet*

j

taffungen überließt, burch eiferne Säulen in Entfernungen

1
Don je einer ©feile auf 136 ©feilen Bänge bezeichnet.

Otcifcbricfe bei £>r. gttifdj aul SBeftflbirien.

nr.

Stojbrud) Don ©tatteret — ©CßKilrtiae ©ebirflSpfabe. — Chnpfinblicße Äfltte. — Sicherheit btr ÄtrgtfenpftTb«.— Segetation. —
®tr »linbmoH. — StogeOrben. — 4er «See SHarta Pfui. — «umpfroiefen. — Xer meiBföpfige teeeabler. — 9ta<htl<tfler.

—
Xtt ya«h§fi>TcIIen Ui Warta Pul. — äufamment reffen bei öouoetneurtt mH (hinefif<hen Örrnibeamten. — SBalbungen. —
3nt 0 otbfl*bir|«. — üöiittertanbjibaft — Änhalteitb

|
fdilethtes SBettcr. — X« ©ebirgfcpob wurebat. — 3ab« Äbpieg. —

üflnhcmualbungen. — tppanjenleben. — $)on ©tatteret Uber ben 3et Watfa Pul nach ber altaifchen etanija.

3nrtentagct hn Xhatt be« Xau-Xefe-Oebirge«,

im djinepfchm ^oebattai , etwa 6000 ^och,

ben 11. 3uni 1876.

Xer anhaltenbe Wegen Derhinberte un«, am ^ßfragfl»

montagc (ben 5. 3uni) aufjubrechen. BJit benußten ben

Xag, um unfert ©ammluttgen unb bie Xagebü<her \u orbnen.

Veiber hielt ba« fdjledjte ©etter, in einen feinen Sprühregen
tibergehenb, auch noch am 6. an, aber troßbem brachen wir

gegen 10 Uhr ©ormittagtf auf. Xet ©eg führte in bem
§(u|thale be« Ä u l b f ch e l i f aufwärts, beffen prächtige Bärchen-

Wölber un« balb aufnahmen. fflir erhielten h»er einen

fleinen ©ovgefd)macf Don bem, wa« un« hinftchtlich be«©e<
ge« noch beDorfteljen follte : ber flehte aber teifjenbe ftlu|

unb fein Peinige« ©ett mußten wohl bierjehn ©fal pafprt
werben

, babei ging e« über umgcfaDene ©aumpSmme unb
oft fo fc^roff abwärt«, bafj man nur im Bitfjad reiten fomite.

@egen 12 Uhr waren wir mit Äuflnahme ber Herren, bie

(für ben SUtai unentbehrliche) Bebermäntel trugen, bereit« fo

bur<hnä§t, ba| wir unter fünf großen Bärchen unb einem

ber fleinen ntennigrothen Äaf<hgar ßelte, bie in wenigen
©trauten aufgefdpagen ftnb, ©djuß fachten unb ein mächtige«

Breuer anjünbeten. ©ir erfannten h»« &ie Wichtigfert ber

WaJhfchlägc be« grünblichen Ältaifenner« , f5rof. Wabloff
in Äafan, ber un« für biefe Xour Bebennäntel unb h»he
©apcrpiefel gerathen. ©lüeflicherweife liep ber Wegen etwa«

nadf, fo ba§ wir unfern ©eg balb weiter fortfeßen fonnten,

ber feinedroeg« beffer würbe unb eigentlich 9Qr Irin ©eg ge«

nannt werben fonnte. 6x führte fap immer unmittelbar

an bem Stoffe ober ben Peilen Rängen be« Ufer« h’n / bie

©«hnccfelber in ben Schluchten waren eben fo wenig an*

genehm att bie Dielen reipenben §tuppaffagen. Kber fe^on

jeßt fonnten wir un« Don ber Sicherheit altaiphrr Äirgifcn-

pferbe ttberjettgen, bie wir fpäter fo oft bewunberten. (Segen

3 Uht machten wir in einem grünen, Don ftrifen umfcßlof*

fenen Xbalfrffel $alt, nadpiem wir mühfam oon ber

herabgeftiegen waren. Xie ^aefpferbe — Denn Äaroeele

waten auf tiefen (^ebhg«pfaben nicht mehr brauchbar —
waren eben fo fd)neQ entlaßen att bie 3urten aufgeftellt,

eine Ärbeit, mit ber fed»« ißitgifen in faum 20 ©Knuten

fertig Pnb. ©ei einer Xemperatur oon nur 5 @tab ftnb

Ourten mit ihrer Silzbefleibung inbep boef) fe^r luftige ©oh«
nungen, unb felbfl beim loberaben Scuer, in ben $elg ge*

hüllt, wirb man faum warm. Unfer Bager befanb p<h in

einer ^>8^ Püoa 5000 Sup f<h°n anf djinefif<hem @nrtb
unb ©oben, ben wir für bie nächPeit Tage nicht Derlaffen

fofltcn. 3n bet Wacht fror e«, fo bap wir am 7. Ouni in

ber Stühe gegen 6 Uhr unfern ©eg Über frifdjen Schnee

fortfeßten. Beßtercr Dtrfchwanb balb unter einigen milbcn

©onntnprahlen, bie (eibrr uid)t lange anhielten, ©ir Der«

folgten anfang« ein fttopbett, »eiche« aber noch »eit hrit«

loferc ^Jaffagen att ba« be« oorhergehenben Xage« bot. Xer
i(fab führte oft läng« ber peilen felfigen Ufer anf faum
fupbreiter ©ahn Doller ÖieröÜe unb Steine bahin

;
au^ bie

Stopübergänge waren bei ©eitern fdjwiertget, namentlich

wegen ber burd) ba« ©affer glattgefihliPenen groprn WoU*
Peine. Oft befrant ftdj ba« ©ferb eine ©Minute lang, ehe

efl ben Sup oorwärt« feßt , unb man tßut gut. e« gewäßten

ju laffen, wenn e« auch «»««tt nflthig bleibt, ben ^üflri

ftramm ju halten, um ba« fperb beim flittgleiten fchneü

emporreipen ju fönnrn. S« mup bemerft werben, bapiKr^
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gifcn- unb tfofarfenpfetbe alle biefe fchroierigen $affagen

auf unbefdjlagcnem Hufe matten. Die ?3r<hen würben, je

höbet mir fliegen, befto fettener unb fletnn, wenn auch nicht

früppclhaft toie auf unferen Hochgebirgen
;

al« wir gegen

1 1 Uhr bie *|$aßhöhe erreicht batten , bie wohl über 6000
guß betragen mochte, fanben wir feine mehr. Sir waren

nun auf ben mit reifem, obwohl nodj unentwirfeltem @ra«*

umd)6 bebeeften böcfjften Äuppcn unb genoffen Don hin au«

einen tuunbeiuoflcn Brrnbluf auf ba« 8atf-Saur*@ebiTge

hinter Qatffan, oor bem fuf) gleich einem 2J?eere ein fahl £

gelber @treif auabeljnte . bie Steppe. Die fd)önen Siefen

ber .^odjthäler, in bie wir fallen, geigten hier unb ba hölgerne

Gteäbet (SRagilfl) ber Ätrgtfen, bie an Sennhütten rrinnct»

ten unb ben Sharaftn einer Alpenlattbfchaft noch m*hr

herbortreten liefen. Seniger fonnte bie« in Söejug auf bie

Xhicrwelt gellen
;
benn anf ben mit gelben unb oetlchcnblauen

Stiefmütterchen teppichartig beftanbenrn Siefen machte fleh

in erfter iKettje unfere Jelblerrf)e bemerfbar, auf ben eingel*

neu Sdjieferfuppen geigte firfj ber graue Stemjdjmäpn unb

nur in ber Berne broierften wir fdjwargc ©ögd, bie nach

Blufl unb Stimme nur Alpenbohlen fein fonnten. Auffal*

lenb mar, ba§ felbfl in biefen Höh™ ber ©linbmoll (Sp&kx)
gabllofe Raufen aufgeworfen hatte. 94üht minbet häufig

waren Bücher oon 2Rurmelthicren
, oft mitten unb neben

Schiefergeftein in bie liefe führenb, bod) befamen wir leiber

feinen ihrer Bewohner gu Otefidjt Die Bteube, auf faß

ebenem Sege bahtn ju reiten unb ber ($eiuiß ber fernen

Auflfidgi bauerten übrigen« nicht lange, benn balb fliegen

wir in eine roohl 500 bi« 600 Buß tiefe Dhalfdßud)i

hinab, um an ber anbern Seite eben fo ßeil emporguflimmen.

Da große Schneefelber ben eigentlichen Saumpfnb theilweife

oerlegt hatten
, fo mufften wir oft an ben jähen Abhängen

fo fteil abwärt« fleigen, baß bie $fnbe brßänbig auf ben

jpintrrbeinen faßen ober oielmef>t rutfehten, eine giemlid) un*

behagliche Situation, wenn man bebenft, baß anf bem fdjlüpf*

eigen Sege ein eingiger Fehltritt ba« Djj|in gum ftafl brht*

gen tonnte. Bür Äirgijen fcfjienen tiefe minbeften« un*

getnütblid)*n ^affagen reine Spielerei, benn wo e« mrr

itgenb anging, trabten fie, oft gwei Hanbpfcrbe am 3Ü9^
an ben Abhängen bahin, ja e« fam un8 fo oor, atfl wenn

fieoft wie gmnSpaß gerate bie ßhwierigßcn Stellen wählten.

Sir hatten eine Weihe folther non Worb nach ©üb ßretdjen«

bei Dbalfdjluchten , auf ber Sohle berfrlben ebenfo otele rei«

ßenbe Stiche gu pafferen, unb machten gegen -Wittag in einer

berfeiben Halt , um ben Äorf) anb mit ihm ein ^rUhftüd gu

erwarten, leiber üngeblidj; flott beffen mußten wir mit einem

heftigen Hagelwetter Dorlieb nehmen. An ben fteilen, oft

mit buhton ©eßtüppe bewachfenen Abhänge« trafen wir

wieberholt eine unfenn H^nflenge oetwanbte, aber weit fd)Ö*

nere Art, bie wir inbeß Augeftcht« ber mißlichen Situation

unbehelligt taffen mußten. Seitnhin traten wieber Särdjen*

bäume auf, bie umgcfaQenen Stämme berfelben befferten

inbeß unfern
s

^fab nicht An bem fteilen gel«abhange einer

Schlucht trafen wir ein Steinabierpaar, oon bem ba« ÜRänn»

ctjen unfere ®eute würbe. (Eine unferm Safferpieper am
nächflen flehenbe Art entging un« leibet im Schnetgeßöber.

Die rtißenben ^lüffe unb 8öd)e belebte unfere ÖVbirgf<

bochftelge, aber ongeben« fahen wir unfl nach Blußoögeln

um, oon benen ber Altai eine eigentümliche Art beflfct

Cnblid) erblicfteu wir baa rorftlidjc Cnbe beb See«

Ularfa ßul (etwa 5000 B&ß h«d)), unfer heutige« Weife«

giel; aber exfl gegen 3 Uhr fliegen wir bie ßeile H^K $
u

feinem Ufer unweit be« bluffe« Äulbfchir hinab. Diefe«

©twäffer ifl ber eingige Au«ßuß be« See« unb ßrörnt bem

Schwaigen 3rtt)l<h gu; an iljm befinbet ftch ein <hincflfd)e«

©rengpifet ohne Solbatetu Der ©lief auf ben großen h«Ü‘

blauen See war in ber Xljat prächtig. Wtnga oon ferner*

bebeeften, gum größten Ihfite bcroalbeten bergen begrengt,

bie wohl noch 1500 Bu§ Über ben Spiegel be« Seea ficfi

erheben, behnt et fi<h in länglicher ftorm oon Sejl nach

iC'fl aua, hicr unb ba fleil abfaUenbe Ufer unb einzelne be*

roalbete buchten bietenb. lieber bet 9Kitte be« Set« lagerten

graue Sölten, bie gleich «neu» rieflgen Öepfer fl<h bampf
artig nach oben gfrthdtten unb bem (langen einen eigene

thüinlich frembartigen Anbltd txrlteljeu. And) um bie Gipfel

ber mit tocit herabreichenbem frifchen Schnee bebeeften üerge

gogen gefpenflerhaft un« ungüuftige Sollen. Da wo wir

bie Xhaljohle , auf jähem Abhänge niebcrfleigenb , erreichten,

breitete ftch eine weite f<h#ne Siefen fläch« an«, oon gat)l>

reichen Säffcrdjen burchflojfen, bie oielfach impafferbare

Sümpfe bilbeten. Diefe« Derrain mußte in weitem Sogen
umritten werben. Auch Weine walbigc Baurapartien oon

©Wen unb Rappeln, noch «nentwidelt unb bürr, ßattben an

wegen be« funtpftgen Xerrain« ungugänglichen Orten, unb

bie gahtreichen Hotfit oonAbltrn unb Milanen blieben fomit

oor un« gefiebert. Wad)bcni wir biefe Sumpfwiefen hinter

und hatten, erreichten wir ba« au« feinen ihefeln gebilbete

Öeflabe be« frqjtaflbellrii See«, ber oon tonten belebt war
unb au« welchem Bifdje luflig emporfcfaneQten. Leiber fan«

ben wir bie erwünfehten Önrten an btefer Stelle nicht oor,

mußten alfo abcrmal« troh Hunger unb Dnrfl unfern Seg
fortfefcen (wir hatten feit früh 6 Uhr nicht« gehabt), ©egen
6 Uhr erreichten wir ba« i^ager in einem leiber äußetfl

fnmpftgen DhaUeffeL Vorher führte ber Seg hart an bem

fteilen Ufer be« See« hoch hinauf unb bergab unb burd) einen

33ruchwalb, in bem t« oon fchwargen Milanen (bie öflliche

Art: Milviu melanotu) förmlich wimmelte; auf einem

eingigen bürrrn Saume faßen gehn Stürf. Wicht weniger

häufig war ber fchäne weißföpßge S«aMer (Hftliaötus leu-

corypbos), ber itt unferen Sammlungen immer no<h 3
“ ben

Seltenheiten gehört.

Unjer l?agetbefanb fleh wie immer unmittelbar an einem

Weinen glüßdjen, unweit be« See«, getrennt »on bieftm burch

einen $3ru<h, beffen Wirten, Rappeln unb Setben (leptere

begannen gu blühen) gasreichen Vögeln gum Aufenthalte

bienten. Am intereffanteflen für un« war bie gelbföpfige

Spornbachflelge (Motacilla citroola), ein Weine« unbelann*

te« Wolbhähnchen unb ein Ammer; al« lieben Hrimath«*

aenoffeit begrüßten wir ben Staar. Um bie ^ifrf)t be«

IRarfa Änl gu erlangen, würbe unfer nur Weine«, fanm über

30 §uß lange« Vitt} audgeworfen, b. h- tnit Hülfe eine« bc*

rittenen unb einiger bafcenber Äofacfen in ba« feichte Saffer

fo weit hineingegogen, al« c« langte. Der erfle Öaitg war

fehr entmuthigenb, benn er lieferte nicht«; aber um fo erfolg

reicher waten bie folgenben. Schon ber gweite 3«9 brachte

fünf ftattlithe, unferer Sadjlforefle ähnliche Bifche, unb beim

fünften hatte fleh ber (Srfolg bi« auf 22 Bi|d)e geflcigert,

baruntet eine fünfpfünbige l?ath«forflIe.
sJleben biefen f<hö*

nen großen Btfchen fam eine Weine ©runbelart fo häufig in

ba8 5?e|
,
baß fie Cimet ooU eingeheimfl werben tonnte.

Die Äofacfen waren ingmifehen an bem Weinen Blüßchen

nicht faul gewefen, fie hatten h‘ft, meifl mit ben Hänben,

etliche gwanjig große fchöne Aefch«« gefangen, eine unfern

beutfehen ähnliche, aber bod} baoon ncrfrfjiebcne Art. 3um
Abenbbrot gab e« alfo bteamal AbwechfeUmg in bn ein fite*

migen Sd)afflcifdjfofl. Dn Btf«hrc^^uni be« SJiatfa Änl

ifl in ber Xhat ein gang enormer, bleibt aber für je|gt fo

gut al« unau«genu|t. Außer ^mcfifchen ßirgtfen fommen

rufflfche Altai’©auern an feine Ufn unb fangen große SERen»

gen Bifdje, bie, ohne Saig an bn ?uft gebörrt, für un« un*

genießbar gubneitet werben. Qrbenjo roß unb einfach al«

biefe 3abereitung ifl bie Bifdpigi felbfl; man leitet gewöhn*

26*
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ließ einen bec Keinen 3uftttffc ab unb fängt barin, wa« in

beut Bett beffelben geblieben.

Km 8. 3uni fonnten rote erft nad) Wittag anfbreeßen,

einmal »eil baflStegenwetter leibet noch un»eränbert angelt

unb bann, weil bet ©ouDeraenr eßtneftfeße Kbgefanbte erwat*

tete, bie ißm auf ißrem ©tunb unb Bobcn ißre 9lc»erenj

malten, liegen 10 ilßt näßte ftd) in ber Thal ein langer

3ug Berittener, bie etUd)e ßunbert Sd)ritte non unferm

Vager ißre rotten £afd)gar*3elte atiffcßlugen unb nad) ben

Ublidjen Formalitäten 3U F«f nad) bet Surte be« ©ou»er*

neue« fanten. <5« war bet tßineftfd)« Beamte brt ©ten£*

poften tfulbfcfja, begleitet non feinem Schwertträger, »ier bi«

fünf anberen Qßiuefen unb einem großen ©efolge tfjitteftfc^ec

Äirgifen, bie wie ißr (Eßef in auflgewäßlter Xroc^t glänjten.

Tic Berßanbluugen
,

wcld)e eigentlich nur bie jährliche $Re*

»ifion ber ©tenje betrafen, würben in ber 3urte be« ©ou*

»erneur« geführt, unb 3war burch beffen Totmetfcßet ,
einen

Äofadencapitän , ber »ierjeßn Faßte in Äulbfcßa lebte unb

»ottfommen (Sßiueftfd) fpvicljt. Ter ©enuß ber ntalerifdjen

Scencrien unb wilbromaittifcßfu Partien, welche bet Warfa
Äul bietet, würbe un« leibet fehr burch ben Siegen »erbittert,

menigften« erlaubte er tfl Weber ju p^otograpfjiren nod) ju

ffijjiren. UnferSeg führte Uber nod) ^erweichte Jpocßwiefen,

we(d)e bie äirgifen im Sommer beweiben laffen, unb Uber

Berge, bie juweilen fteil unb hart am See fid) erheben. Kn
feinem Ufer flehen hier unb ba, unterbrochen oon Sumpf«
nieberungen, biente Sälbcr (Faunen mit Värcßen, Rappeln

unb Birfeu gemtfeßt). bie einen wahren Urwalbcßarafter tra»

gen, unb ohne Zweifel großem Silbe (Waralfi, b. h-

feßen, Bären u. f. w.) jutu Kufenthalte bienen. Veiber war

eine Oagb für unfl unmöglich; bie Äirgifen fonnten burd)

ba« Tirficßl beb Unterhose« unb bie »telen burd) Siubbrud)

cßaotifcß über cinctiber gefttirjten Bäume mit ihren $ferben

nicht bureßbringen ; theitweife war ber ©runb in ben Säl*
bern nod) mit Schnee bebedt ober weithin fumpftg. Schon
um 5 Uhr muffte palt gemacht werben, leibet wieber in

einem fumpftgen Tßale, welche« faum einen trodenen Ftetf

311m Kufftelleu ber 3urten bot
;
troß mächtig lobernber Feuer

»erbrachten mir eine fehr falte unb naffe Stacht. Bei fo an»

haltcnbem Siegen bitrd)Wcid)t ber befte Ftlj unb ein befUbl«

bige« tröpfeln bient eben nicht jum (Sinfcßläfern bc« auf

feuchtem Teppich ©elagerten. Fteilid) waren wir im ©er»

gleiche ju ben Äofaden unb Äirgifen nod) fehr J lt beneiben,

ba biefe ohne 3elte, nur in ihre Wäntel refp. $elje gehüllt,

im freien fcßlafeu mußten; aber biefe Söhne ber Steppe

unb©ebirge erfreuen ftd) gewöhnlich einer guten Sfatur, nnb

beim Kufbrudje fingen bie £ofaden fo fröhlich/ ale hätten

fie in ben beften gebeebetten gefchlafcn.

^tr Seg, ben wir am 9. Ouni »erfolgten, führte theil«

burd) Sälbcr, theil« Uber potßwiefcn, bie un« ben Knblid
be« See« hier unb ba geftatteten. Ueberall bot et ein ma<
lerifdje« Bitb. Sir hatten Diele fumppge Stellen unb un»

jählige Keine unb größere FtUß<h*n ju pafferen, beten burch

bie Sfcgengiiffe augcfd)moflene ©ewäffcr oft mächtig bahin

braufleu. Tie ^affage berfelben erforbert unauflgtfeßt bie

Kufmerffamfeit bc« Leiter«. Sit gelangten gegen Wittag
auf ein Sicfenplateau, wo »iel BUß, auch Äameele Beibeten

unb ftch mehrere Kulfl befanben. pier genoffen wir ben

le&ten ©lid auf ben prächtigen See, beffen öfUidje« ©nbe
nun hinter un« lag. Söir wanbten un« wieber bem Hoch-
gebirge ju, wie gewöhnlich in einem ölufjthalc aufwärt«flei»

genb. SU« bie £>öh* erreicht war, bot fed) un« ber Slnblid

mächtiger fdjncebebedter ©ebirge au« nädjfier Sfähe. £u«
trug freilich n**hl ba|n bei, bie ohnehin ntebrige unb babei

feudjte remperatur ju erhöhen. 3>er Stbfticg in« Xh<d, burd)

2Mber über ziemlich breite reijjenbe Ströme unb Woot*

3infch aus SÖeftftbiricn.

maffer, in welche bie 'iJfrrbe bi« jum ©aud)e einfanfen, ge*

hörte mit ju ben Shuiehmlichfeiten biefe« !Xage«. Schon um
4 Uhr muffte palt gemacht werben. Sir lagerten auf üppi-

ger au«gebehntev Sllpcnwiefe nah« einem »on einem ftluffe

burdfraufchtrn ftid)tenwalbe
;
ringsum h°he theilmeife mit

Sch«« bebedte ©erge, um beten ©ipfel bie Sßolfen phanta^

flifdhe ©ebilbe fchufen. Sie übeTfd)ütteteu un« balb mit Sfe»

gen, balb mit Sd)nee. Jöet fo abfchcu!id)em Setter fd)ien

auch bie $ h'ertö<lt ju frieren, nur ber Vodruf bet fchwarj*

fehligen 3)roffel (Turdns atroguUris) unb unferc« Baum-
pieper« liege» ftd) fowie ba« ©ejirpe »on ©olbhähnchen unb
ber ^änfüngartige 3iuf be« Äarmingimpel« (Pyrrbala

erythrina) »ernehmen. Km Kbenb würben gtoffc Sacht-

feuer, ja auch e<R «infame Richten angejünbet. Veptcred

gewährte einen uttoergleichlid) großartigen Knblid, trug aber

jur Erhöhung ber Temperatur nicht« bei. Kl« wir am
Worgen be« 1 0. »or bie Onrte traten

,
fepte un« ber Knblicf

einer ringsum fd)neebebedten Sinterlanbfchaft in ©erwuu*
berung. Tie peftigfeit ber föegen- unb SehneefäKe erlaubte

un« erft gegen Wittag auf$ubrechen. Ter Seg, welcher auf

halber $öhe einer jähen Ihalfchlucht bah*Rführte, war burd)

bie anhaltcnbe fttäffe fdjled)t, unb mau mußte fid) nur bar»

über wunbern, baß bie ^ftrbe nießt öfter au«glitten, al« efl

thatfäd)lich ber fjaü war. Kuf ber jßöhe angefommen, rit*

ten wir meijt läng« bem ©ebirg«rüden, rc^t« unb linlö

gäßnten KbgrÜnbe »on 800 5uß Tiefe; bann paffirten wir

nod) mehrere Schluchten unb jogen burdh eine mit Strand)»

wer! bewaeßfene ISbene nach einer grünen Siefe, auf welcher

hn Kugeficßte ber fchneebebedten Tau-Tefe ©ebirge unfer

Vager aufgefcßlagen mürbe. Tie woßl 8000 bi« 9000 ftuß

hohen ©ipfel erhoben fid) malerifd) »or unfl. Tau Tefe be»

beutet auf Äirgififd) Steinbod, unb in bet That ift biefer

©ebirgflftod in ber Wenge »on biefem eblen Silbe bewohnt.

Todj blieb eine in ber ffrüße be« 11.3uni trop 9iegeu unb

Scßnee unternommene Oagb, bei ber an breißig berittene

Äirgifcn al« Treiber bienten, leib» erfolglos. On fyolge

biefer ©erjögerung braeß ba« Vager erft gegen Wittag, unter

fortwährenbem Sprühregen, auf. KDmälig auf moraftigem

mit 3®ergbirfen beftanbenem ©runbt auffteigenb, encichten

mir nach ungefähr einer Stnnbe bie ^öße bc« tyiffe« Bur«
cßat, unb faßen al« Saßqeichen jwei Steinhaufen mit Slan«
gen »or unfl, bie d)ineftjd)en ©renjpfäßlc. pier naßmen wir
woßl für immer »orn pimmlifehen keieße Kbjcßieb unb rit-

ten wieber in Sibirien rin. ©roße Scßneefclber bejeießneten

unfern Seg auf ber öben, woßl an 8000 guß ßoßen ^ß»
fläcße, wo ber poljmudj« aufßört. Balb jebod) fliegen wir
auf fanften ©cbirgflßängen wieber )u bet »on Värdjen unb
fpärlicßen Kr»en gebilbeten Baumgrenze ßinab. Tie ftd)

jertheilenben Sotten boten unfl einen flüchtigen Blid felbft

auf bie feßneeigen Häupter be« Keinen Kltai, aber leibet blieb

un« ißr ßödjfter ©ipfel, bie Belucßa mit ißieu ©letfcßern,

»erßUHt. Ter anfangfl bequeme Kbftieg würbe naeß unb

nach abfcßUfftger unb naßm enblicß fo rapib an Schroffheit

3U, baß ein Kbfipen »on ben Serben, felbft für Jfofaden

tmb Äirgifen, nötßig würbe. Ter fcßmalc Bfob füßrtc über

Stcingemine, oft mit Scßnee bebedt unb füße Senbungen
maeßenb, ober läng« bem 9fanbe »on Scßlünben fo fteil ba»

ßin, baß e« geratßener feßten, auf eigenen Büßen ju geßen,

befonbet« ba ber Scßnee ben ^3fab nod) fcßlüpfriger maeßte

unb umgeftürjte Baumftämme ju paffiren waren. (Sine

Stnnbe Kbftieg«, unb wir erreichten aümäliger ftd> fenfenbefl

Terrain, auf bem wir inmitten mächtiger Värcßeuwalbunge«

nad) weiteren jwei Stunben faftjur Tßalfoßle gelangten,

^ier entwidclten fid) ,
wie ber Baumwiuß«, fo aueß bie

Straucßoegetation nnb ber Blumenflor weit üppiger; mäß*
renb wir am Kfa Tau unfere Bfmgftrofe f^äonie) feßon
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oor längerer in ©lütt* gefunben galten, fle ober auf

ber ©a&l)öbc nur in dnoSpru flanb, war fle hier nriebte iu

weit Üppiger er ©lütbe entfaltet. 'Sehnlich war e« mit En<

pan unb anberen Blumen.

Der Öouberucut würbe, febon ehe wir uu« ber Xbat«

fotjte näherten, oon einer ^a^lretc^cit Jhrgifmbeputatioa, wie

immer ju^fnbe, e^rf«rd)tböoQ begrübt, unb balb waren wir,

inmitten grüner ©äumt unb üppiger Sträucber, anf einem

freien ©laf}r, wo unb mehrere 3urtcn jur Eintet* einluben.

Stadjbem wir nnbljier geftttrft, festen wir unfere Schentife

narf) bet altaifchen Stanije, einem SWilifätpoften, fett, übet

ben fid) nur berieten lfl|ft, bog unfett Änfunft bort bei em»

breefyenber X unfelbeit unb beftdubigem, ^eftujer unb heftiger

werbenben Siegen erfolgte.

£>ic (Kolonie XaSmanieti.
(@c|<bi<bUi<b< fttüdblide unb fiatifiif$e Uebetfid^t.)

H. O. Die Mm anfkraltfdjm Kontinente burd) bie ©a|»

fhafje getrennte große 3nfel hieß bi« jum 3ohrc 1864
©aitbiniitiiSlanb. Kl« Strafcolonic beherbergte fle ben flu*«

warf bet 2Reufcbheit ,
»Udjcr *or feinem ©erbrechen jurütf»

fd)recfte unb namentlich ba« ^onbwerf br« fogenannten

„bushrnngiog“ mH Erfolg betrieb. Xie« batte ben Woratn

„©anbiemenSlänber“, weiden mon häufig in Ä $$anbämon&

länber“ traneflirte, in febr üblen Stuf gebraut, unb alle an*

ftänbtgen Coloniften auf ber 3nfel fingen an, fid) beffelben

ju fd)äuicn. 0o fam e«, baß, al« 1854 bei bet officirden

©eftaüung eine« ©ifebof« jum etflen flRale ber 'Jfanie BXa««

manien“ angewenbet warb, biefe Benennung uon ben Solo*

triften fofort allgemein aboptirt würbe, $rutjutage ijt

bie geograpbif<b* ©ejeiebnung B ©anbtemen«lanb
u

gänjticb

außer ©«brauch unb at« ©eraltct anjufeben.

Die 3nfel warb am 20. Siooembcr 1642 t>on bem be*

taunten ^oflänbifeben Seefahrer Kbel 3anfen Xaflman ent*

bedt, welcher am 14. Kuguft beffelben 3ahre« mit feinen

beiben Schiffen $eem«firf unb ^eebaan uon ©ataoia au«

eine ftorfd)ung«tcifc angetreten ^atte. Er benannte ba« neu

entbedte Sanb — baß e« eine 3nfel fei, a^itte er nicht —
nach bent bamaligen ©oueetneur be« boüfinbiftben Oftinbien,

'flntbont) ©an Xiemetu 3m 3al*e 1772 lanbete ber fran*

jöftfebe Seefahrer ©tarion in ftreberief $tubrtf ©ai|

(42* 55' {übt ©r. unb 147° 35' öftl. 2. (Sh:.). ©ergeblkb

fuebte et nach ffiafjer unb hat« babei no<b einen heftigen

dampf mit ben Eingeborenen ju begehen. 3n ben 3af*en

1773 unb 1777 lanbete Kapitän Koot in Kboenture ©ah
(43° 18' fübL©r. unb 147« 22' ÖftL 5?.) unb in ben 3ab‘
ren 1788 unb 1792 würbe bie 3nfel oon bem fibelbe!eu=

munbeten Lieutenant SÖJiüiam ©ligh ooai ÄriegSfchiffe

©ounty befuebt. 3m 3ahre 1793 frgelte X’Entrtcafleauj,

al« er nad) bem unglürflidjen La ©eroufe fudjte, im „Lfe»

dptd*“ bie Klüffe $uon unb Xenoent, an ber fUbofUtdpm

Äüfie, binauf. 3m 3abre 1798 erforfdjte ©aß, Ärjt auf

beui britifeben dricg«f<biffe Sfdtance, ba« Äüftenlanb näher

uub fteUte juerft bie 3nfularität feft Xie 6tra|e, wel<b<

bie 3nfel uom aufiralifcbeu Kontinente tremü, benannte ber

©ouoerneut .fcnnter, weldjet oom 7. ©eptember 1795 bi«

jum 27. September 1800 bie Konoictanjlebelung am ^Jort

3adfon, 9feu-©Ub>Sale«, commanbirte, narb ihrem Ent»

bedet bie ©agftra^e.

3m 3abrt 1803 nahm Kapitän ©owen öon ©961119
au« mit einet Keinen Ubtbeilung ÜKarinefolbatcn, im Flamen
bet britifeben Ävone, ©efip uon ber 3nfeL Er grünbete,

wie er beauftragt war, am linfen Ufer be« Xerwent, am Sftfl*

bon Kaue in 42'> 49' fübl. ©r. unb 147« 20' BfU. L. &x. t

eine 3 'DeiScont, ‘cln ‘e^friaffun9 würbe beren erfter ©ou-
uemeur. ©<bon im folgenben 3abte trat Kolonel Koflin«

an feine ©teile. Xiefer mar jn Knbc be« 3abre« 1803

auf bem ©«biffe Kalcutta mit einem Xrupp ©ertreebex an

fJurt ©biüip ^>eab« — fc genannt im 3abre juoor ton

Kapitän ^linber« nach bem erften ©ouuemeur ton 9?eu*

©Üb-Üöale« — eingetroffen unb batte am$oint Stpea eine

erfie Laibang bewirft, ^dt fub aber überzeugt, ba§ biefe

©egeiÄ für eine «nfiebelung gänjlid) unbrauchbar fet unb

frgelte nach ©anbirraenfllanb ,
wo et ben Kapitän ©owen

ablöfte. Koflin« terlegte bie Knfiebelung am Sii«bon Kote

nach ber re<btrn Seite be« Xerwent, »mb grünbete fo am
19. ftebruar 1804 ba« jefct blübmbe unb )ur .^auptftabt

ber Kolonie geworbene ^obart Xown in 42° 53' fübl. ©r.

unb 147« 22' BfN. L. @r. Xie ©cnennang gef<bab ju Ehren

be« bamaligen britifeben Kotonialmimfierfl Lorb ^wbart.

Xie Änflebelung gäbtite unter Koflin« 600 ©erfonen, itäm*

li<b 400 ©erbreeber, 50 ÜRarinefolbaten nnb 50 ©earate.

Ebenfafl« im 3abre 1804 grünbete Kolonel ©atterfon ton

©9bne9 au« eine jwette Konticianfiebelung am ©ort Xal»

remple im Siorben ber 3nfel, weldb« aber nach ©erlauf ton jwei

3abren bortbtn terlegt würbe, wo jebt bie wichtige Stabt

Launcefton, am »^ufammenflnffe be« nBtblüben unb fttblid}enMiM in 4 1 « 30' fübl. ©r. unb 1 47° 1
4'

90.fi. ©r. liegt.

Xie Kolonie machte anfänglich nur getmge §ortfchritte

unb war öfter« großen Entbehrungen auSgefe^t , weit bie

Lebensmittel, welche importirt werben mufjten
,

nicht timner

iu rechter 3<il anlangten. Erft nach brei 3abren würben

Sfinbtieb, Scba^ ön^ S<bwine eingefübrt. 1810 erfdjien

al« erfte Xerwent ©tar“. Kolonel Koflin«

ftarb am 24. fl)?än 1810. Äl« ffefltettretenbe Konunan«
bauten ber Änficbcinng felgten ihm ber Äeibc nach Lieuie*

nant Lorb, Kapitän flRurraq nnb Lieutenant^Kolonel ©eil«.

3m 3abr 1813, am 4, grebruat, würbe Kolonel Xat<9
jum ©outerneuc ernannt unb befleibete biefe Stcfle 4 1

/*

3abrt. Xie Kolonie machte unter ihm gute Lrortf«britte.

3m3abre 1816 tonnte ber erfte 3Wai« naef) 8te«'Süb‘2Ba*

le« ejportirt werben, unb im Xerwent würben SBalfifcbe ge-

fangen. ©am 9. Äpril 1817 bi« Enbe 1823 boKr

nel Sorefl bie ©outemeurftefle inne. Unter ihm machte bie

Kolonie infofern eher Slüdf* at« Sortfdjrtttr, al« bushran-

ging auf ber ganjen Onfet jut ^ften ©lütbe gelangte.

Xet Kenfn«, welcher im 3abre 1821 gehalten würbe, ergab

eine ©eoötfenmg ton 7185 Seelen. Xet ©iebbeftanb be=

lief füb nnf 70,000 Schafe, 35,000 ©tücf Slinboieb nnb

350 ©ferbe, unb unter Kultur btfanbei»JflcbJ 14,940 Here«.

3m felben 3ab« traf ba« erfte Schiff „Xbe Enirrdb“

mit ©aflagieten birect aufiJEnglanb ein nnb überbrachte auch

eine Änjabl ©terinofebofe unb ©ö«fe,|oon benen bie bluti-

gen gerben an ber Cftfüfte abftammen. Ein oberfter ©e*

ricbt«b°f für Kioil* uub Kriminalfäfle würbe eingerichtet.

3m ÄRai 1824 folgte Kolonel Arthur al« ©ouoerneur,

welcher bei feiner aufjerorbentlicben Energie wieber beffert
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Otbnung ßeiftellte. rotcrooßl in mandjen’lGegeuben ber 3nfel

ba« Vanbitemotfctt bocß mxß anbauerte. 3U Anfang bei

3aßrc« 1624 galten bte Sololüften an bis engltfcfye iHegie

rung petiticnirt , bie Onfel , rotiere bi« baßin eine pertinenj

von 9ieu'0Db'Satt« biibete
,
ju einer jrlbftaubigeu (Kolonie

ju ergeben. Da« (Gcfutß würbe gQnftig aufgenonimen, unb

am 3. December 1825 warb bie Selbfiänbigfeit von Xa«>

manien offtcieQ rrflärt. 3m Oaßte 1827 fanb eine Sin«

Ißciluug bet Kolonie in Diftricte ftatt #
unb an bie Spiße

einer jeben warb eine befolbcte iKagiftratflperfon gefteOt

Der näcßftc (Gouverneur war bet fpater fo berühmt ge*

worbene polarvetlcnbe Sir 3oßn ftranflin, melier bie Stelle

am 5. Oanuar 1837 antrat unb in betfclben bi« äKitte

Auguft 1843 verblieb. Unter ißm machte bie Kolonie rafd>e

tfoiijcßritte, unb baju trug nic^l wenig feine au«gejetd)nete

Gattin, i*abß 5ranflirt, bei. 3ßm folgte am 21. Auguft 1843

Sir 3. K. iöilmott , melcßet burdj feine Hnorbnungen bie

SoUmiften beraitig gegen fidj aufbraeßtr, baß er im IDctober

1846 abberufen »erben mußte. Sr ftarb am 3. Februar

1847 in £>obart Down. Sein Gfadffolger »ar am 25. 3«*

nuar 1847 Sir ÜBifliaui Denifou. 21m 24. IDctober 1851

fanb bie erfte 2Baßl jum l'egi«tatioe Souneil ftatt. Die Knt-

berfuitg bet reießen (Golbfelber in ber näßen Kolonie Vic-

toria auf bem auftralifeßen Kontinente veranlaßt« eine feßr

ftarte Au«»anberung , fo baß bie Vevdlferung , roe Idie im

Oaßte 1850 feßon auf 70,164 Seelen geftiegen »ar, im

Oaßte 1854 auf 64,874 fanf. Vom 27. Auguft 1853 ab

ßörte bie Xran«portation von Sträflingen nad) Vanbiemen«*

(anb auf. 2(1« Sir V). Denifou jum (Gencralgouterncur

von 9?eu»6Ub»ffiale« ernannt »urbc, warb Sit f*nnj $oj

fjoung, bi« bußin (Gouverneur uon Sübauftralicn, mit ber

Ktouverneurftelle biefer Kolonie betraut. Unter iß in etßielt

Dateinamen eine conftitutbneQe Verfaffung mit Parlament,

wclcßem ein vom (Gouverneur gewählte« 3)iinijterium Der»

antwortlicß ift. Da« Parlament befteßt au« bem i’egiffla*

tioe Souneil mit fetß«jrßn SWitgliebern, bereu SBäßler ein

(Grunbeigentßum im Söertße von raenigften« 50 Vf* @t. be*

fifeen müffen, unb au« bem $oufe of Affemblq mit 32 2RH«

gliebern, welcßc oon benjenigen Soloniften grroäßlt »erben,

bic entweber einen (Grunbbeflß oon 7 Pf. St. SBertß ßaben

ober eine jäßrlicße iHeitte in gleidjer $öße für gepachtete«

Sigentßum jaßlen. Da« erfte Parlament warb am 2. De*
cember 1856 eröffnet unb nun traten halb GKinifterfrifen

unb partamenl«auflöfungen ein, »ie fte in ben auftralifdjen

Kolonien fo außerorbentlid) ßäufig geworben flrtb. Am
2. Auguft 1857 würbe ber erfte Xelegtapß erricßlet, unb ein

am 7. April 1861 abgeßaltener Senfu« ergab eine Veoöfte»

rung Don 89,977 Seelen.

Sir $entß $oung trat im December 1861 ab unb ßatte

jum Gtocßfolget ben Soloncl (Gore Vrowne, Oom lO.Decem*

ber 1861 bi« jum 25. November 1868. Am 15. 3anuar

1868 würbe ber erfte SpatenfKcß an ber Pauncefton anb

Söeftem Gtailwap — ber erften Kijenbaßn ber Kolonie —
getßan, unb am 19. Auguft 1869 ber erfte 3 ll9 abgelaffen.

21m 15. 3annar 1869 warb 9Rr. Kßarle« Du Kaue al«

(Gouverneur ber Kolonie eingefeßworen unb gewann halb eine

auferorbentlicße Popularität unter ben Soloniften, nie tein

(Gouoerneut jnvor. Am 3. GJtärj 1869 ftarb ber lepte

tnäunlicßc (Eingeborene Ia«manien«, unb im April beffelfxn

Oaßre« würbe ein fubmarine« Äabel jwifdjen Daflmanien

unb ber anftratifißett Kolonie Victoria gelegt. Die Voll«»

jaßlung Dom 7. Februar 1870 ergab eine Seoölfetung ton

99,328, wovon 52,853 bem männlteßen unb 46,475 bem

meiblidjen ®efd)l«ßte angeßörten. Seit jwei 3aßren ift ber

früßerc (Gouverneur ber Kolonie Skftauftralien, 3Nr. jf. H.

V5elb, (Gouverneur von Dämonien. Am 23. üJiai laufenbeu

3aßre« ift bie Glace ber eingeboreneu DaOmanicr ratt bet

„Äönigin“ Vibgiwibgi Drucanmiti erlofdjen*).

2öir »ollen nun biefer gefißiditlitßen Ueberfußt furje An-
gaben über ben Staub ber Kolonie am Scßluffe be« 3aßreo

1874, bi« woßiu bie Deröffentlicßten officiellcu Statiflifen

reießen, anreißen, unter Vergleicßung mit bem Vorjaßre.

Da«mauien umfaßt ein Areal oon 26,215 englifeßen Oaa«
bratmeilen ober jiemUd) genau ftebjeßn Millionen Acre«,

unb ßat bamit bie ungefäßre (Größe bei 3nfel Keplon. 2i>aßr

fdjtiulicß ßing r« in Urjetten mit bem auOraltfißeu Konti

nente jufammen, unb bie 3nfeln in ber Vaßflraße firtb woßl

bie Ueberrefte be« (Gebirge«, »eld|e« einft beibe 8änber mit

etnanbet verbanb. Die ÄUfte weift oortrefflidje $äfen unb

Anferpläße auf, unb ba« 3nnere ift parabiefifeß. Da« Älima

3talienfl, bte Stßönßeit ber Apenninen unb bie ^rntßtbarfeü

Knglanb« vereinigen fuß in Da«manien. 9Naii ßat e« autß

woßl ben (Garten Don ^Melbourne genannt, »eil e« btefe große

Kilij jenfeit« ber Vaßftraße ßauptjäcßUeß mit ^emüfe unb

grttdjten verforgt

Die Veoöilerung belief ftdj am 31. December 1874 auf

104,176 gegen 104,217 tmVorjaßre. Die Auöwanbmmg
be« 3aßre« Uberftieg bic Ktnwanberung um 1449 Äöpfe.

Aufiiebeö Xaufenb ber Veoöllerung entfielen nur 29*72 (Ge*

burtcu, ein Verßältniß, »eltße« beträißtlicß niebrigrr ift, al«

in allen anberen auftralifdjen Kolonien. Unter Kultur be*

fanbrn fuß 326,486 Acre« gegen 324,105 im 3aßre 1873.

An lÖJeijen »urben 1,066,861 (& 60 Pfunb), an ^p«fa

877,243, an (Gerfte 125,469 unb an anberen Serealien

112,842 Vufßel« probucirt Der Sitrag an Äadoffcln

ergab 26,169 unb ber an $eu 41,144 Xonuen (a 2000
pfunb). Der Vießftapcl bejifferte fuß auf 23,208 pferbe,

b. L 4* B96; 110,450 Stücf Gliuboieß, b. i. + 4142;
1,714,168 Stßafe, b. i. + 223,430, unb 51,468 Stßweine,

b. i. — 8160 gegen ba« öorjaßr.

D>i* Glevenue ergab bie $>öße von 327,925 pf. St,
b. ß. 3 Pf. St. 2 Scß. 1 1 V< Äopf ber VenbUening

gegen 293,753 Pf. St. Davon Hoffen 215,233 Pf. St.

ober 2 pf. St. 1 Sd). 3 S
/« P- P^o fiopf au« ber Dotation

gegen 211,172 pf. St. ober 2. pf. St. 0 Scß. 6 1
/« P-

im Vorjaßre. Die öffentlichen Ausgaben ftedten fuß auf

374,078 Pf. St. ober 8 pf. St. 11 Scß. 9>/i p. für«

3nbivibuum. Die Öffentlich« Scßulb »at biefelbe geblieben

unb fummirte fieß auf 1,476,700 pf. St. Die« auf bic

Seeleitjaßl repartirt, ergiebt 14 Pf. St. 3 Scß. 6 p. pro

*) ift unfext 9Ieti| auf $. 96 btefe« VantN. itadi »fl«

(ber narb mfbrm aeiblidu öinftbomif leben foQten (»a« au<b ven

tom franjöflf^tn Qcnful in bebauc-ier »uibr), ju btTiduigtu.

(Mtginiitgi Xrutaninni (SaUa JJocfbi war fünfmal etrljeiritbtj, ue(

jwar jtKemal wirbrt an rinrn Jttnig. Obe Irfttrr Ormabl. JCinj

tBiilb, ftarb im 9Rir| 1H69 nub nur ber I<«t( männliifce ,‘Keprifen-

lani. äRitie bet bteifiger Oabtf wutbtn Dir bamaU febon auf 111

gffunftntn (fingtborrncu, um trn Qelonigtn tödig freie iBabn ja

m ad?eit. naift glintem Oilant, im Cjteu veil ber g,t-

f(baff>. 6<bnrtl lifblUrn gib ibte türmen Äribtn in trm raub»
itlima biefer Onfd. bi« bie dttgUrung b(r Qelrntc im 3abn 164?

tc± fo eitl Cttbarmtu patte, ta? fit btn 9ttft btt armen (9tf$6rft,

45 an btr 3«bl. naip Cbgtr ©ac unweit £cbat Herrn fiiaffcn lirf.

wo unttr tintm milbrrn .iblima rint SlboriginaUetation, btanffl^«

tlgt »on ermotittum ^erfonen, grgrüubrt warb. 1660 jdblitn ü-

nur necb fubirbn. $tt ^xoltttor of ffboTigintl, 3J/r. 't’antntju.

gtbtllr cct ttlidren Oabrrn bon Cnürr ©a» itacb ^obarttewn üb<r

unb na«m feine It|tt f!f(i(fybtf»blm« ba^in mit. On biefer

gtttol ge treue $gege unb würbe überhaupt wie ein gamütrngliet

angefeßen. Sie war begabter all fong ihre 9tacr ju fein pflegte,

unb tonnte gan| bübfibe jufammenbdngenbe fttf±ii±!en au« ibtrn

langen Seben — ge garb im 73. £ebeu«iabre — rr|dblen, »a« ge

immer mit oirlem ©ergnngen tpat. Xie dtegierun^ ton Xalmaniti

jabltt ihre Aengou bei HRr. Xanbrib^e mit jlbrliii 60 Af.

unb tru$ ;u di bteJlogen ibrel öffentlichen ©eflräbniffel. bei welchem

bie angrfebtnffen ttclonigen ihr ba« legte «kieit gaben.
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»opf. D« Öjrpott repräfeittirte ben 353-rctf) oon 025,325

Hf. ©t., b. b. 8 W <®t 17 ©4 7>/4 % 9*8« 893,556

3*f. ©t., b. h- 8 Uf. ©t. 11 ©4 5V« % pro Äopf. Än
Sode lonrbrn 17,223 Saßen ejportirt. Dagegen würbe

im SBcrth* oon 1,257,785 ©L ob« 12 $f. ©L 1 ©4 5U
pro Äopf importirt gegen 1,107,167 ^f.©t. ober 10 $f. ©t
12 ©4 5Vj ty. Der gcfammte £anbel«oerfehr, Import

unb Import gufammen, weift burd)fd)mtilich nur 20 ^f. ©t.

19 ©4 Vs V- auf ben einzelnen (Soloniflen au« gegen

19 ^Jf. ©t. 3 ©4 11 V« 'JJ. im öorjahrc. Die« ift ein

auffällig niebrig« ©ab in Sergleid) ju ben übrigeu auftra*

lifdben (Solomen, welche jämmttid) — mit Äuflnahmc t>on

Seftauftralien, wo firfj bie« Serljältmf auf 30 $f. 8t.

10 ©4 &V« fleßt — üb« 40 W- ©t. pro Äopf (in

Ouecn«lanb fogar 45 $f. ©t 11 ©4 6 $•) hinauffo»inen.

(S« beutet bte« entweber einen fanget natürlich« $Mf«'
quellen an, ober e« mu| inXadmanien an jenen cnergifthrn

gortf«breiten fehlen, butd) welche« f«b fonft englifche Goto*

nien au#}u^eid)nen pflegen.

Die (Kolonie befaf, wie int Vorjahre, fertige Bahnen in

bei Hänge oon 45 englifeh« Weilen, währenb norij 121 Wei«
len, unter ber ©orantie oon 5 $rocent auf 650,000 $f. 8t.,

im Sau begriffen waren. Da« Zelcgraphenneg batte eine

Hänge oon 291 Weilen, unb mar bamit bajfelbc geblieben,

tote gu ilnbe be« Oabre« 1873.

5 « § f P

Äl« i<b jßngft auf bem ©ranitfelfen b« 9ioftrappe am
$argc ftanb ,

wo bie eoloffale ©pur eine« ^ferbchufrifen«,

rin natürliche« Wat, eingebrücft ip, unb b« Stthrer bie be<

fannte ©efdjichte oom ^>uffrf)tag« be« SRojfe« ber Srunhilb

ergähltr, bie ljt«, um Sobo'« iWaehfolgungeu ju entgehen,

in gewaltigem ©prunge üb« ba« Ibal fegte — ba war

e« wenig« bie roobl oerhältnifmäfig tnob«ne SolWfage, bie

mich intereffirte, alfl bie Sinologie bet Sorftefluna oon einet

im ©teilt hoftenben guffpur, welche ftd) allenthalben in fafl

ibentifdjex §orm nadjweifen läft.

Set WcgtQum, wo fte crfd)Lettcn waren, geigte man ben

(Sinbrutf bet $uffpuren oon ben ^f«ben b« Dioflfuten,

unb SHitf)arb ©4>niburgt warb bei ben ©ranitfelfen be«

Sffequibo in ©uiana an bie fRoftrappe «innert Dort fanb

« ben tSnfl|aiben Äbbrucf eine« $u§e« mit aßen fünf 3**

ben, oon bem bie Onbiann mit einer geraiffen ©<heu ergäbt«

ten, e« feien bie« bie ©puren, bie ber gtofe ©eifl gurfici*

getaffen , alfl « noch untn ihren Soroätern gewohnt habe

unb burch biefe ©egenb gewanbelt fei *). ©o ^tntrrtirg

auch ber ©ott ©unte, ber ben Sraftlianern ben Sau be«

Wanio! gelehrt, ba« (Sfpräge fein« {füge im Seifen ein*

gebrürft, a(« « oon ber Grrbe fchieb, wie SadconceQo«
,
b«

bie Sufsffmren fab, berichtet ’).

Om Hanbe ber Wqre« (Werito) rrfchien fefyon lange oor

b« (Soiujuifta ein bärtig« Wann oom ©Übmeere her unb

prcbigte oom wahren ©otte; aber bieOnbianer glaubten ihm

nicht unb wollten ihn «worben. Da flüchtete « auf ben

©ipfel be« Serge« ßempualtepec, oerfchwanb oot ben Äugen

fein« Serfolget unb lie| nur bie (Sinbrttcfe feiner S5§e )u*

rücf, bie man jept noch fiehl *)• SBenben wir un« nach

9?orben: Ära ^feifenfteinbruch oon öoteau be« ^rairie«,

bem gemeinfamen ^eiligthum oiel« ©iouj« unb Älgonfim

oötf«, flnb noch bie SwIfP««11 J« festen, bie bort b« grofce

(5Wftiurücflieh, al« « noch unt« ben Wenfchen wanbeite ).

Wxt b« gro|e @rift füb- ob« norbanterifanifchet fÄoth-

bäute e« oerftanb, ben bärteften Sei® mit feiner Su§fPttr
J
u

jieren, fo auch bi* ^rifllichen .^eiligen männlich«* wie meib*

liehen C^efchle^t«. Die garten Süße ber heiligen Ägathe

•) Scbomtiuijf, »«ffn i* ©rittf<M9uiaiu. 1M7. 1, 12«.

*) 1'füIIrT, ®f t<r «mctUanifibfn Unrligionrn. <S4ftl 1855.

272.

*) SRühltntffettl, SKrjito. ^annovtr 1844. t, 254.

*) Bkii«, tlnibtPOPloftif, III, 1 79.

u r c n.

fcctit man noch im ©trine be« ftefängniffe« gu (iatania, wo
fie ihr Wattyrium «litt; bie ©teine erweichten bort wie

Sad)«, um ihre Suffpuren aufgunehmrn s
). Der heilige

3a!ob muf biefelbe Öigen|<haft befeffen haben, ©teine ju

erweichen, wenigen« würbe bem tfchechifche» De*™ Hco oon
9to\mital (lö.üahrh ) fettiger ©tein }u ©t. 3ago bi Compo»
fteQa gegeigt. nÄuf bemfelben hat ber lieb {>err ©ant

(
3a«

cob auf bem Wer gefaren unb ift fein fchiff gerneft unb*b«
©tein ift ob gefchwummen. Do fteht man noch heotfltag«

innen fein Suftritt*
1

*). Uebrigen« hatten bie alten Reiben

biefelbe Sorfteflung mie bte mittelalt«lichen C^^riflcn , benn

bei f^anbofia in Oappgien h*«t«lief OeeaHe« ©arbon feine

gnffpur al« Werfjcidhen feine« ehemaligen «ufcnthalt«, unb

bie Sfqtheii am Dqratf geigten bie guftapfe be« ^«afle« 7
).

Wohammeban« unb Subbhiflrti blieben nicht gurücf.

Äuch beren ^eilige unb 9ieCigion«ftifter o«mochten bauernb

bie ©puren ihr« Süfec ga petrificiren. Wohammeb woDte

einft in Damaflfu« abfteigen unb betrat fdjon mit einem

gufc btnSoben, al« ber (zngel ©abriel ihm mittheilte: baf,

wenn « im irbifchen $arabie« (Damaflfu«) eiufehre, « auf

ba« jenfeittge oergichten mttffe. ©djncll flieg ber ^«>Phct

wieber auf, aber ba, wo « bat frlftgen Sobeit berührte, ift

feine Suffput noch b^ute nabe bem Dbor ber nach $auran
führenben ©träfe fühlbar 4

). Subbha’fl gaflreiche gnf'
fputen ftnb natürlich älter al« bie chriftlidjen unb mobant-

mebanifchen. Äm bcrübmteflen ift bie ©ripaba, bte ^eilige

Suffpur auf bem ©ipfet be« Äbam«pit« in Qetylon; bi«
berührte nach b« Hegenbe Subbha gunt legten Wale bie

(Erbe, eh« « in« Nirwana cinging. Die ©pur felbfl ift eine

rohe Sertiefung, bei brr burd» Weifel unb WBrtel Äehn-

lichfeit mit einem menfehlichen Sufe hetoorgebracht würbe 9
).

Äucb bie 9{eger fehlen bei bief« Sorftedung nicht. 3n
Ungameft ging etn Wann mit feiner Sraut in einen Srif«n,

ber fleh bi 0*« ihnen fchlof unb nie wieb« Öffnete. Äber

auf her fleht man noch feine guffput ,0
).

Äicharb Änbrec.

fc
) ff#. Quarten, Vojagear» »iiciena et modemeR, I’nm 18«3.

n, 75 .

•) ©tu. b. Mt«, ö«. ln Stuttgart VII, «. 178.
7

) Sfpp. X'fll .prifnitbum. Strgfnlburg 1853. II, 4«.H.
9

) ’P*lgtaBf, Central utul Kontern AroLio II, 19.

*) Scbwarta, Steift um blr ffr« I, 440.
**) Journ. Anthro|>. Iml. I. CLI (1872).
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9t n « allen

©dfle au« CftaFtfn.

A. K. ©eta«hurga ©lättcr melbrn ,
ia& gum baor

[tctjenben Drientaliftencongrefj 6crcil# brci 3afuten unb oia

©nriaten in ©etcr«burg angdangt fmb. ©on bm brei 3«/
futen ift, nach beut ,Sibir' , ba eine al« Tclcgirta ber

jafutifdjen Häuptlinge, ber weite al« fRepräfentant brr jttn-

gern ©eueration (er bat eben ben durfn« be« ©roghmnaftum«
in Oafut«! abfoloirt), ber brittc aber anf eigene« Unfucben

bingefanbt worben. ©ejüglicb be« jungen ©gntnaftaften balieit

bic 3afuten ba«©efu<b an bie ^Regierung gerietet, benfdbrn

anf Staat«loften in irgenb eine bähae fiebranftalt &ur @t-

aiebitng anfaunebmen , bamit er jpäicrbm jur Verbreitung

non ©Übung unter feinen Stammgenoffen beitragen fönne.

ftaD« biefer ©itte gewillfahrt wirb, bot ein reicher 3oIut

bem inngen ÜRaime für feine fpätere Stubienaeit bereit« bic

Summe oon lOOOfRnbel auegefept. ftflr bie SRrifefoften bie-

fer drpebition haben bie Stamrahäuptliagc eine Summe non

ungefähr 3000 $ubd gewahrt

Herr Tr. fRrumaun, in beffen ©egleitung bie afia--

tif<hen (Säfte gefomraen fmb, hat eine fehr bebrntenbe unb

tntaeffante Sammlung non ©egeuftänbeu mitgebraebl, welche

bic Kultur nnb £cben«wcife ber fibirifdieu Stamme nament
lief» an« bem tranäbaifalifdjen ©chittc unb au« bem Sanbe

ber 3afutcn oaanftbaalicbett. Sowohl bic ftbirtfebe Slbtbei--

(nng ber ©eograpbtfdjen ©cfcllfdiaft al« and} öerfchtebene

©rioatperfoneu haben febr reiche Beiträge ju biefer Sanum
lung geliefert.

• * *

— Seit bem 21. iluguft beftpt bic Tonau ^h<in»
ta d»f e. fMit jenem Tage hat ber erfte ftifeherclub für ObaBfter»

reich in 2tna bie in ber ftifcbsncbuinftalt aufgeaogenen jungen

^Iheinfachfe an ber (Sinmünbung ber Traun in bie Tonau
an«gcfebt.

— Seit mehreren fahren ift infolge ber Xatarenau«wan;

bentng an« ber £rim borl nid £anb cntoälfert unb bet

fruchtbare, für ©ein-- unb ©ei$eubau nnb ©icbincbt oor-

aUglich geeignete ©oben enorm im ©reife gefuitfen. 9nf
Anregung einiger in Dbeffa anfäffigen fchroeiierifchen ©anquier«

hat ftdj nun in ba Schweig ein dcnforltum gehilbet unb in

ber Ärim grobe Territorien angefanft, nnb bereit« treffen

über Dbeffa bort länbliche Arbeiter, ©iuaer, ÖWrtner unb

ÄäfcmacheT au« ber Schweif ein. Tan Unternehmen, ba«

bnreh grobe (Belbmittrl gefiebert ift, tarnt nur ein günfiigr«

©rognoftilon gebellt »erben. (®. 3)
8. (Shitia giebt deichen einer ©rroegung für Sehnhm-

fertigt, radthtf man einen Srabepunh in ber ßntwtcfduug

biefer oolfreicbfteu unb ältrften Nation bet öri>e nennen muff.

Träger ber Bewegung, ber snerft mit einem umfaffenben

Schntprogramme beruortrat, ift Dung Sing, ein dliurfi

fdjer gelehrter, ber feine drjiebung 1864 im £)alc doflege

ooflcnbetc, einer oorsüglicben ameritanifchen £cbranftalt in

9?cro Hauen (donnecticut), 1701 gegrünbet unb neben Schüler-

curfen mit ftacultäten nach bem ÜRufter beutfehrr Uniocrfi-

©rbtljeilcn.

täten on«gcftattct Hier er»arb fich #uug Sing fchäue

Äenntniffe unb erhielt einmal fdbft ben ©rei« für Äuffäpe

im Suglifcheu. 3u feine ^rizneub aurüdbaufrn, würbe ct

oon bort 1866 nach Äraerifa gefanbt, um bie heften Wafdji

nen jur Xarftetlnng oon ^eumoaffen ananfanfen. URit ben

erworbenen öinri<htung«gegenftäuben nnb Ufrbeitern »urben

fobann bie ’SrraeeroerfftSttm in (Sang gebracht, bie feither

(fhina mit Schiffen, ftanonen unb Hanbfeuerroaffen neueror

donftruction oerfehen. J}nng Sing war e« bd biefer Tba^

tigfeit oor Sltlem barum au thun, ben leitrobcn ©camten-

coflegien bie grobe Ueberlegeuheit ba ©arbaren flar in

machen, unb ba drfenntnif} ©ahn ju brechen, bab ihre dr
finbungen im SRafchinenwefen für dbina nnpbar gemacht

werben müffen, fod ba« Caub nicht auf etna fchr niebrigen

Stufe ba Sohlfahrt unb 'JRacbt oahaaen, unb bab bie«

an«giebig nur burch dhinefen erfolgen fann. Äuf feinen

©orfchlag hat nun bic Regierung neuerbing« ben ©lan ge-

nehmigt, 120 Schiller nach fimerifa aur Slu«hilbung in bot’

tigeu Schulen ja fenben; fte haben bort IR^ahre ju bleiben

unb eilten ooüftänbigen tbeoretifcheu Üebrrnvfu«, bann pral

tifche Uebungen in fiaboratorien nnb Sertftätten burebau

machen. Vier ebinefifebe ©dehrte übrrwadjen al« domnttf

jäte ihre ffortfehritte, unb ertheilcn ihnen einen Tag in ba
Socbe Unterridit in ben chtnefifeben dlaffitern , bamit bie

betmatblicbe Sprache unb Siteratnr ihnen gdäufig bleibe.

1876 traf bie erfte Seihe oon breifrig dftgltngcn ein, nnb

würbe indoitnertieut wie ÜRaffachnfett« untagebracht ; brei’

big finb 1876 cingctroffen , fcihiig folgen 1877 nach. Sehul'

rotb Sortbrap in Sew Haoen, ba aur Leitung ihre« Unter

richte« Saufen würbe, rühmt an ben Sbxabcn, bic ftcbUtd}

mit gro^a Sorgfalt auögewählt ftnb, rafche auffaffnng«gabc

unb großen fflcih. r3*h fonn mir nicht anba« bcnlen, al«

ba& biefer Senbung oon Knaben eine folche oon 9Rab<hen

nachfolge; wer bie oerfeinernben Sitten unfaer ©cfeÜfchaft

annahm unb ihre ©ebürfniffe ftch aneignet, roirb oou fdbft

banatfa ftrebej», Tech eiue ©efährtin gleicher Tcnfung«art i«r

©attin au erwählen/
— SRach bem bem ?lrgentinifchen dongreffe üba

reichten 3oht<«bcx,

ichtc fmb 1876 43,000 ©erfonen in bieSle

publil eiiigewanbert nnb 23,000 au«gewanbat, fo ba| bem

fiaube ein Uebafchub oon 20,0»X) üWenfchen oablieb, an-

fehnlich genug , wenn man bie allgemeine Hanbd«ftocfiitiq

unb ba« Tamiebcrtiegcn icbcn ©erfehr« im 2aube bebenh.

Ta« unter dultnr beüubliche fianb hat ftch 1876 am mehr

al« 9(i ©rocent oermehrt nnb bie Soüfchur oerfpricht ein

dtgebnife oon 260 fffltüionen ©fnnb, alfo bebentenb mehr

al« in irgenb einem frühem 3&hrr.

©eitae fRacbricblen oon ©ueno« Äpre« melben bie

©ottenbung ber difenbabn nach bem 190 ÜRilc« oon ba
Hanptftabt entfernten Sa ul. Tirfa neue im3uli 1876 |u

eröffnenbe dmeig ba profpairenben Sübbahn afcplicfjt ein

werthoolle« ©ebiet. wo ©iehaucht unb Äcfabau rafebe ftort-

fdjritte machen. 9?icht weuiga wichtig ift bie 30 ÜJtile« lauge

©aläogetung ba ©eftbabu bi« ©ragabo, welche noch oor

Slblauf biefc« 3^® bem ©afebr ubageben waben folL

Inhalt: ©efing unb 9?orb<hiaa. V. (9J?it fedj« Äbbilbungen.) — Stanlcp in dcntral-ÄfrifcL IV. — Tie ©a-

meffung ba ©rmae smifchm ben ©aeinigten Staate« unb danaba, TI. (Schlub )
— fReifebricfe oon Tr. £Knf<h ou« ®rff r

Hbirien. IV. — Tte dolonie Tasmanien. — üfuMbuten. — Slu« allen (fcrbtbeilenr ©äfte au« Dftafira. — ©afchiebe

ne«. — (Schluff ba Äebaction 16. Septemba 1876.)

Tie Mebaction fibernimmt feine »crautwortuBfl für bie durüdfeubung von uuoeriangt jnr Siecenfion

eingefeubettn fl ü ehern.

»fb<dfur: Tr. ». Jficpcil in fledin, €. IB. Sintentrabe 13. III Tr.

Trncf unb flerlag oon 8rirbri4 flinveg unb £o&n in flraunfehnrig.
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UÜt bcfondrrrr ‘£l(rürlifirhfi§ung der Anthropologie und <Sthnolog ir.

'BtßrünbU uun Sari Hubrcc.

3n Sttbiiiining mit 3n<$männun unb fiünftletn bccauädtgebcn oon

Dr. 'Jlidjnrb Sichert.

lörauufdjnmg
Jährlich 2 Adnbe u 2-1 Aunttnmi. X urttj alle ^ud}^anb(ungrn unb Loftan floltrn

jurn Weife wo» 12 ®latf pro 9anb ju belieben.
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Zwei wichtige OtifiiluliDticn hängen unmittelbar vom 5)ii

niftrriunt bet au«roüitigen Angelegenheiten
, welchem l'tinj

Mutig uovl'lctit, ab: bieSdjulc bet gefammteu occibentalifdfen

iOiffenfchafteit (Imtg-meti fioan) unb bie (Gencralinfpcction

bei SeejöUc. öftere, 1803 gegrünbet, war anfänglich nur

juv tMlbung von Dolmetfd)<in be« Ifnglifdpn, ftranjöfijchcn,

Deutfdjcn unb Nuffildjcn beftimmt. 'Über nad) unb nadf

ifl ber Unterricht in ber 'iWatljeinatif
,
Aftronomie, (Shemie,

IMjhflf, Anatomie uitb anberen Naturwiffenfdjaften hinju-

gefontmen. An brr Spi^c biefe« flat! befugten 3nftitut«

ftrljt ein amfiilanifdjer (belehrter, Dr. Martin, unb unter

ben Lehrern ifl bet (Shentifcr $iQcquis ju erwähnen, welcher

ein voUftänbigc« Mpbud) ber CSljciitte in <hincfifd)cv Sprache

abgefafet bat. Wem Meine« Stlicf Arbeit, wenn man bebenft,

ba| er erft für bie jahflofen ted|ntfd>rn Auöbrttcfe unb bie

tarnen bi«het in I5l]iiia unbefanntev Subftanjen djinejtfdjc

^cjeidfmtngcn aufftcöcn unb erfinben mufjtc. Dr. SKartin

ifl unermüblid) in Neuerungen, burd) weldfc et bie alte Miauet

von Jtforurtheilen jwifdjen Orient unb Cceibent fd)liefjlid|

ju »lalle ju bringen trofft. Dutd) Au«taufd) mit ben fron»

ben Negierungen hat er eine internationale ÜMbliottjef ju

Staube gebracht; er bat eine Druderei errichtet, tt>o bie d}i<

neflfdje Negierung ein umfangreiche« offkicllc« ÜlVr! über

bie Xaiping Ncvolution bat tjcrfleUrn laffen; er ^at eine

iüuftrirtc djiwfifdie Z**tfchrift hfrau«gtgcbcn , um ba« Jl'olf

mit ben ftremben unb ihren Einrichtungen nnb (Gebräuchen

Mount ju machen; aud) fine $Jud)bi!ibemicrffiStte verbanft

ihm ihre (Sntftrljimg.

«lobul XXX. 9tr. 14.

SßBhrcub biefe Sdjule nahe beim Auswärtigen Amte liegt,

bcfinbet fleh bie von 1800 her batirenbe ^oDiiifpcctiou »i*ri-

ter entfeint in bei Strafe MiuUan. Damal« muhte (itjma

ben 2l*rftmachten Ärieg«foften bejahten, Eine Aujahl $jffen

mar gleichzeitig bem fremben Verlebte eröffnet unb natiir

lid)cr SßJcife Zolltarife feftgefc&t movben. ‘Mail fam alfo

Überein, baft bie d)inrfifd)e Negierung an Englanb unb $rauf«

reid) fo"*unb fo viel ^rocent ihrer ZoOcinftlnfte bejahten unb

ba| bi« jur völligen Abtragung ber Äriegbfdjulb europäifd)c

Eommiffärc bie Erhebung ber (Gefälle llbmuachen foüten.

Schon 1807 mar infolge bc« rapibett Auffdjumag«, wcl*

dien ber frentbc .f>anbel nach Cit^iua nahm, jene Sdptlb voll*

ftrtnbig getilgt. 3n ber Zmifdjenjeit hatte aber bic d)incfifd)c

Negierung bic itortheile btefe« Stjftcm« unb bie redftjdiaifenc

Verwaltung jener Einnahmequelle fo fdfä^en gelernt, bafj f'ie

nid)t ju bem hergebrachten, einhcimifchrii ©d)(rnbrian jiuiid«

lehren wollte, vielmehr bi« heutigen läge« im >^odn>efcn

neben Eingeborenen ned) immer ein jahlrcidfe«
s

t5crfoiml von

flreuiben befd)äftigt. An bet Spifce ftcht ber (GeneraU

infpretor Nobevt $)art. Die ^eamtenfieaen fiub fämmtlid)

gut hejahlt, werben fel>v grfudft unb nur mit trefflidfen

Leuten befeht- Niehrere boninttr jeidfiten fid) burd) wiffen*

fd)«ftliche t'eiftungen au«, wie bie Deutfdpm Dr. .^irt,

ber unferrn Vcfent fdfon befannte $cu <i. E. ©tuljlmann

(jeht auf $ainan) unb Aitbere. Afpirantrn uiüffen eine

gute Gilbung nachweifen lönuen, bie dimcfifd)e Spradft er«

lernen uitb jeitweilig fehl ftveuge
s

l>rüfmtgen beftrhrit.

1804 betrugen bie Einlünftc au« ben Z^^eu an r>0

27
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210 pVfiug unb 9torb<hina.

WiQioncn Warf unb gehn 3ahrc fpäter (1874) fdjon 74

WiQioncn.

Verfolgt man bie Straße &iu<lan, iuo £xrt Lart wohnt,

non ü&cfteii natf) Dften, fo foramt umn gura Xljcrc Xung»

tfd)i men, bem nörblidjftcn in bcr Oftjette ber Stablmauern,

unb uerfolgt mau Untere innerhalb ber Stabt, fo trifft man

auf eine große Brefty, übet beren fanft geneigte Schutt*

in affen i^rmocg man bie Wauerjinne erfteigen Tann, Bon

bort oben bemerft mau fübwärt* bie Spuren unb Qua«

branten auf bem Xhnrme be« Obfcrbatorium«, welche* an

ba« fübliche (Snbe ber beftiegenen Wauer anftößt. Xa* ge-

linget Obfcrbatorium ift bem mathewatifd)cn Xribunal unter«

ftellt, beffen praftbent bcr fünfte Bring, Xun>tfin>uang, ein

älterer Bruber be« Bringen Äung, ift. IS* würbe 1279

burdj ben erften Wongolenfaifer errietet unb mit arabijd)ctt

Uftronomen au«gcftattct, beren 'Jtadjfommen bi* gu Anfang

be* ficbgeßiiteu 3al)if)unb<rt* fortbauernb bie Veituug ber

flnftalt in $änben Ratten. Xauial* lenften bie fatholifcfjcn

Wiffionäre, banmter

pattv Berbieft, bie

Bufmerffamfrit be*

ifaifer« 3d)un-tfcfje

auf bie ftortfdjritte,

roeldje bie matfjana«

tifdjen 2Bijfcnfd)af«

ten in (Suropa ge*

niadjt Ratten. sJfa

tUr(id) juchten bie

SRotyairnnebaner bie

ÄenntniffeberOefui»

ten ju uerbädjtigrn,

unb um jwifd)cn beu

finalen entfdjciben

gu foulten, ließ ber

ftaifer eine* 'Äbcnbfl

ein halbe* Xupenb
Pfeile in eine ge*

gen Silben gelehrte

'ißaub fteden, fo baß

jeher mit bei Walter

einen anbrrn BMttfel

einfdjloß. „Bidgutn

movgeuben Saunen*

aufgang — fagte er

bann ben finalen —
gebe id) (Sud) £tii,

atfguredjnctt, wohin

jur Wiltagfftuttbe bie Schatten aller biefer Pfeile weifen.“

Xa* war natürlich ben 3cjuiten ein Vcidfte«, unb infolge

ißre* Siege* würbe fßatcr Berbieft ginn prafibenten be*

inatheuiatifd)rn Xribunal* ernannt unb in beu $bel*ftanb

erhoben. Xa* bei reffenbe Teeret würbe auf eine reich«

Dcrgierte, mit oergolbeten Xradjeu eingerahmte Xafel ein

gegraben, welche im CbfetDatoiium aufgefteflt würbe unb

heute fi£h im franjöfifd)cit <^anbtfd|aft«hotct bcjiiibcl.

Pater Berbieft war e« auch, welcher bie htrrlidpn , bi*

ic^t erhaltenen 3nftrumcntc au* Brotige gießen ließ, wcldje

wegen eine* Bcrbot« bcr iKegicrung leibcc nicht auf ber

parifer 'Mu*ftdlung non 1867 crfd)icncn, banmter na«

mentlid) eine A'iimmelflfugel non C Äuß Xurd)intffcr unb

2000 Pfunb (Gewid)t, bie fo gefdjidt aufgehäugt ift, baß

ein &iub fie in jebe beliebige (Sleoation fteQen Tann. (Sin

große* eherne* ftußgeftefl trägt üier ungeftalte Xrad)cn,

auf beren flattcrnber Wähne ein prächtiger, breiter unb

funftoofl neijierter Lorijont ruht. Sltuphilhcatralifd) an*

fteigeube Warntotftufcn umgeben jur Bcqucmlid)feit be«

Beobachter« biefe 3iiflrumente, beren utciflc über 10 ftujj in

bcr Löhe ntejfen.

pringXun macht c* wie bieftretuben: er betritt frinCln*

ftttut niemal« unb treibt bie ttflronomie nur bei ftd) gu Laufe
al* Liebhaber. Xie Sterne betrachtet er angeblich nur, um fie

poetifd) gu befingen, unb feine einfdjUigigra 2Berfe brudt er

(ich felbfi uiittelft Xqpen, welche bie Oefuiten im ficbengehn*

ten Oahvhuubcrt für ben $of oerfertigt haben, politif unb
ttemtCT oerabfeheut er unb betrachtet fte nidjt al« Wittel gut

Bereicherung. 3a, bie ftama ergäbt, baß er mitunter, wenn
er für, gehalten wirb, feinem Bruber gehörige (^egenftänbe

auf bem Veißhaufe berjept. 3n einem canbe, wo $ot| unb
fiebrig uur auf feinen Bortheil bebadft ift, oerlciht eine

foldie (Geflnttung Popularität. Obenbrcin ift ba* Berfepen

in (Shina etwa« fehr (Gewöhnliche*, beffen man ftd) nicht gu

fdjänten braucht, ttde Stäube uetfepen im hinter ihre

Souimcigarbcrobe unb im Sommer ihr peljwerf n. f.
».

ÜBerben hoch gugleid) bie berjepten Stilcfe gut conferoirt,

nicht weil bie Pfanb
leihcr bagu rerpflid)-

tet wären, fonbern

in ihrem eigenen 3n*

terejfe, ba bie Sachen

in gemiffen fällen ja

ihr (Sigentßum wer«

ben. (^tu«fUhrliche

re« Über bie djinrfi«

fdjeu pfanbleihet f.

in' ben eben erfetjiene

nen „Cbineoe Sket-

che* hy Herbert A.

Gile».“ Xrübnec A
(So. Vonbon.)

Bon intern Stanb-

orte auf bcr Steuer,

welcher bie Xerraffe

be« Cifctoatorium*

um 10 bi* 12 r>uß

überragt, Uberfchaut

man beu gangen ^9
ber Stingmauetn unb

bie Stabt mit ihren

gasreichen Bäumen,

welche bie £>öfe ber

einftixfigen genfer

befdjatten. 3n pe«

_
fing hat nod), auber«

al« bei un«, jeber Bürger fein .£>au«'filr fid), feinen ^of
unb feinen Baum barauf. Bon bort oben ctblnft mau am
Sübeitbe ber (Shi«rfc»ftabt bie blaue Äuppcl be* Xempel*

be« Fimmel«; ferner gerabe gu feinen !$Ußen bie langen pa-

rallelen Läuferreihen mit ihren 1 0,000 3*Uen, in betten bie

Wagifter (Sanbibaten non ber Borbereitung gunt fd^riftlidpra

(Sramen an, jeber für fid), cingefd)loffen finb; bann im (Sen«

trurn bet Stabt bie funfelnben gelben Xächer be« faifcrlid)rn

palafte«, ben bubbhiflcfchen C'belidfen auf bem LHflfl pai«

ta*fchaii unb bie jfioofe auf beut etwa* hohem ^ohienhttgeL

Veptcrer ,
ber ju ben faiferlid)en oerbotenen (Grünbcn gehört,

heißt officieQ gwar 4ting»fchaii
,

gewöhnlich aber Wei fd|ta,

b. i. Stohleuberg. Xcmt im Bolf«mimbe erhält fich imd)

Bretfd)neiber eine Xrabilion, n ad) welcher biefer Berg fünf)?

litt) aufgeführt worben unb in feinem 3nnern Steiitfohlen

bergen joO, weldjc int $afle einer langen Belagerung oon

9t upen fein fönnten. 3m 9torben ficht man ba« große

bubbhiftifdK ff(öfter 3ung«hofong, einft ein Palaft be« nach-

maligen ffaifer* vUing'tfd)cng, unb im heften am anbem
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Gnbe brr Stabt tjrbcn fid) bie 7bort(|ünne bcr 9Nautr oon

brm £intergrunbe ber fernen, blauen ©rrge ab.

Dm (J^iuefen ift ba« 'Öetrritn ber SWauer oerbotcn unb

man begegnet oben nur einigen üöadjcn, beren ganger Selb
im (frlöfe au« ben oben ^tvifc^en üjrcn jämmevlidjen .jpütten

»ilb »adgenben ü&rugbecren (Zizyphns vulpariw) befielt.

Da« (Srfdpinen eine« Europäer« begingen bie armen Dcufel

ftrt« mit $reube, roril cd ihnen bie 9u«gd)t auf einige fleine

Silberg Urfc eröffnet.

iöeim .fScrabgeigen oon ber flauer gelaugte d^ou^
auf einen flcincn 'fHap unb gum (Eingang in ben erftcn.^of

befl Dbfrroatorium«. Saum batte er bie 1l)ür ^intrr fiel),

fo fab er auch brei, oier tatarifd>e IWäbcgcn, bie beim 'J?abrn

oon Srtmben fiel« unruhig »erben, bie ftlndjt ergreifen, unb i

traf bann auf $»ci ffiädjter, »tlcgc igre Partie Sdjad) fpiel*

tcn. Der eine oerliert beim rafdjen Slufblidcn feine drille

unb rilltet feine blinjelnben Slugrn auf ben Änfommling,

mäl)renb ber anbere jwifdjen ben gähnen murmelt, bag et

feinen ^reniben etnlaffen bürfe. iSboit^ aber bat feine

„beiben älteren Üörilber“ — fo nannte er ge fybflic^rr Seife —
einfad) um bie tirrlaubnig, ihrem Spiele gujehen gu bürfen,

unb erhielt biefelbc aud).

Da« d)inefifdK Sd)ad)brrit ift oon einer Seite gar an

bern bitrd) einen Streifen oon ber Breite eine« Selbe« burd)

grtheilt. Diefcr Streifen heigl „h°“> &• *• Slug, unb tljeilt

ba« Sd)ad)brett in poei Hälften oon je 32 Selbem. Die
Siguren begehen au« rinfadpn runben Sdjeiben, theil«

fdpoargen, ttjril« »eigen, bie mit ihrem tarnen befchrieben

gnb; mau gellt fie übrigen« nid)t mitten auf ba« Selb,

fonbern auf ben Durd)fd)iiitt«punft bcr Linien, roeldje bie

Selber begrenzen, fo bog, obwohl ba« iörett in ber Breite

nur ad)t Selber befipt, bod) in jeher Wci!je neun Steine

haben. 3n ber rrgen Steil* gehen ber „tgang“

(®eneral), unferm ftönig entfpred)enb, jwei „gc
u

(2)7i

niftcr)
, beren jeher unfere Dame oertritt, g»ci „gang“

((Stephanien), bie unfetc Väufer crfepen, pvei t'ferbe unb

g»ei ^tfdje“ (Sagen) mit ähnlicher Söegiramung »ie

unfere Df)Urme. Cor jcbetii ffrtbe geht in bcr gweiten

ttuie ein „pao“ (Äanone), »eldjer über bie anberen Siguren

fortfpringen fann, ja jivifdjen fid) unb bcr angegriffenen

Sigur eine brittc haben mug, fo bag g. C. bei- oon einem

„pao“ bebrohtc „tgang“ gd) frei gieljt unb baniit bet Sa»
none bi« Stüfcc ihre« Angriff« raubt — 3>t bcr britten

Steil* gehen auf ben nngrraben Durd)fcf)nitt«punftcn fünf

„ping“ (Sugfolbateu , dauern), fo bag bie beiben „pao“

(Äanoncn) in bet jrocitcn unb bie beiben „ge“ ('lWiniger)

in ber ergen Steil* gang frei bleiben, »ie e« folgenbe« Sdjema

orraiifd)aulid)t

:

B. B. B. B. B.

K. K.

W. P. F,. M. O. M. E. I». W.
Wand* oon ben Siguren gnb nur jur S*ertl*ibigung

begimmt unb bUrfen ben „Slug“ nidjt überfdjtcitcn.

Die beiben Spieler gaben ihrem Cefudpi gu ocrgel*n,

bag feine Än»ef«nl*it beger motioirt fein würbe, wenn er

ben (Sinfaf) be« Spiele« bezahlte, um fo mehr, ba ihnen eine

öagoimabe in 8u«gdjt gehe, wenn ein 3ujpector ihn be»

mevltf. llub »orin beganb ber (Sinfap? Der Cerliercnbt

27*

Digiti



Digitized by Google

(jtiinrfifrixr

2i1inlif.mnt

(9?
ft

dl

flnrt

IHiotOQtnpbir

)



^rfing unb 9?ortxf)iiia. 213

foOte ben barbier bejahten, brr foeben eintrat, um an ben

Spielern feine Jtimfi außjuUbcn. *JHuf ber Sdjuller trug

berftlbe einen Stoct, oon welchem auf ber einen Seite eine

ajlinbrifdje {loljfchadjtel mil ftädtern unb Reefen, auf bet

anbern eine t^anl l)cialit)tiiQ
,

bie mit Seftnblabcn Dcifrben

war. Statt Seife nnb dtafirptitfrl braucht bet d)inrfifdie

barbier lieifte« Gaffer unb einen flcinen, grauen, wenig ein

labenbrn Vappen. Unb babei giebt e« nidjt, wie bei un«,

gewöhnlichere unb feinere {warlünfller, fonbetn nur eine

Sorte, bie für {wd) unb fiebrig biefelbe ift unb Cfrbermann

juetft bafl (Mefid)t wäfdjt, bann bi« $ur 'Jiafe unb ben flttgen-

libcrn hinauf rajirt
,

bie trauen auörupft unb bie (^lieber

fnetet, glcidjoiel, ob btinuen im {taufe ober auf offeuer

Strafte, unb bad’flfle« für 10 bi« 1 5 Pfennige. $11« (Shoufc«'*

feilten kälteten i'riibern“ ba« Vierfache gab, war ob biefer

t^roftmutlj ihre« Tante« fein £nbe.

Tie Umgebung be« in ber füböfilidjen (5<fr ber Tataren*

ftabt bflegcucn Obfenxitorimn« fieljt über alle Waften trau»

Xicncr bei fctcrltdKii {trqräbnijfen. t'Jiadj einer t'botoflntpliicj

rig nnb übe au«. War einigen fahren fudjte eine Getier«»

brunfi biefefl Ouarlier beim, ba« fid) icitbem niel|r unb mehr

ento&tfert unb juni groften Ttjeilc au« tfuitten befielt. Tie

Regierung oerbot jwar, um ber broheuben ^ntoölfcrnng oor»

jubenqcn, ben i'efi^ern, bie Steine ihrer jufammengeftürjten

{väujei fortjufdjaffen, erreichte aber bamit nid>t ben il'ieber*

aufbau be« betreffenben Ouarlier«. Turd|fdjreitrt man baf*

felbe oon Often nach heften, fo gelangt inan in bic grofte

Strafte {M»ta men, welche ber iftrentbe immer oon '-Neuem

gern betritt, weil fie iljut fiel« eine Wenge ber ticrfdjicbc nften

Vebenabilber unb ^olfßfcenen barbietrt. Ta fahren bie d»i«

itcftfdKn Oninibu« f)in unb Ijer, armfeligc Äarren, oon

einem Wanne gr floften , bie ju beiben Seiten br« einen gro*

ften 3fabc« einen Sip für je eine fßnfon haben. Cf« fmb
ba« jene Darren, beren T'rniipiing pir ,vortfd)affung befl

("epoef« Tr. Sd)iocinfnrth für bie (^üftfclbt fdje (£jrpebition

empfahl (f.
„t'Mobu«“ XXVII, S. 345), unb meid)*, für

bie fdjmalen 'JJegerpfabc iScntralafrifa« wie gemacht, oieOcicfjt

bie fo fdpocr jpi befdjaffenbe Wenge einheiniifcfter Träger

bebeutenb rebueirt haben würben. Tiefe befdjeibenen 9(|ifd
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bringen ben gahlrridyen ©aarenflänben ferne Ityefahv , weldye

bcflänbig beibe ©eiten brr ©trage entnehmen. Da ftel)t man

dahrtnarftlmufifanten , Thetbubcn, ©dßäctjt« , ©ttdfaflen»

ntänner, ©efthichteaergählcr , $*änfelfäng«, Tröblft, 9Jefro*

manten, ^tjrtnologrn, öffentliche ©d)reibcr, SJüdynantiquare,

©crfttufer non fallen Öetränfcn u. f.
io. lieber ben meinen

biefer melgcftaltcteu Skrfaufeflänbe ifl ein rieftgev, oicretfiger

©ouuenfd)irm aufgefpannt, btr in bie ßrbe gcftrcft wirb unb

cntraeber mit weig« Leincwanb ober mit ungäljlig nieten unb

fleinen jufammengcftürfelten Läppchen überzogen ift. Diefe

ftlicfarbeit madyt wolyl ber d)intfifdyen Öebulb, feiten ab«
bet 9fetnlid)feit ifjrrr Sbejip« (Sgre. — Siel umbrängt fuib

bie Diorama«, in benen man Silber au« europäifdyeu Wöbe»

Leitungen unb ifluflrirten Journalen, |d)led)tc Lithographien

unb fefjt bebenlltdjie^ljotpgiapljim gu fel^eti befommt. Wau
rer fielen baneben, ein Tafd)cntud) um ben Mopf, um ihren

forgfältig um ba« $aupt gewedelten 3°Pf $l
f9cn 'Staub unb

Öpp« ju jd)üpert. Auf ifjvc böljeriien Stammen gelernt

ruhen fie non iljr« Ärbcit au« unb theilcn ftd) iljrf *?ln fisten

Uber baö photographifdyc ^erfafjren mit. „Da ^at ber frettibe

Teufel — fagt b« eine — einen böljmien Mafien unb fept

eine $la«tafel hinein-, baun betradptet er lid) mit feinem

3nflrument unb nerbietet Dir, Did) $u rühren. Dabei bc=

ficht er feine llljt unb fpridjt ©ebrtc — unb bann ifTfl fer-

tig.“ — „Wein — fagt ber anbere — , er wäfd)t feine

OMaetafel mit Webitin.“ — „3a, ja — ergängt ber

britte — , bauiit b« Mafien gang aÜein feljen unb malen

fann, muß bie Webicin mit Wcnfdjenaugen bereitet fein.

Daju fouimen ja bie (Sfjtißen mit oielcn Mo fl nt hierher unb

fammrln bie üerlaffcncn dpiiiefifcf)<tt Minbcr auf. ©ie wollen

fie nur anfjieljen, fagen fie — aber ba« fönnen fie mir nicht

weiomadjen!“ ($ang biefelbe Srfläruiig be« Photographi«

ren«, bie ptfdyewal«fi in ber Wongolei fanb, unb bie wahr*

fdyetnlich abfidjtlid) uon ben Wanbarinen ocrtreilet wor»

ben ifl.)

piöplid) «regt ein migtönenbe« Öerfiufd), (^ebtÜU unb

tolle Wuftf, abwcd)fc(nb mit Tönen bc« Tam>tam, bie all:

gemeine Äufmertfamfeit. Saunet unb©onneitfd)irme geigen

{ich, <3 ift ci» Leichenbegängnis unb umgefehit wie bei un«

jicljt o o v bcra©arge be« lobten bie Weihe feiner Seiwaubten

unb ftreunbe einher. Vluf rin Milometer weit ift mit einem

Wale bic ©trage gu beiben ©eiten mit einer hoppelten Uicclje

oon Letcheitbieu«n eingefaßt. Oeber von ihnen trägt ein

ISmblcnt, al« ba finb blaue ober weige ©onncnfdjinnc
, fei*

bene Skbel, tpeUebarben
, ©«pt« mit einer $wtnb, »Salinen

mit ben Diteln bc« Qerflorbcnen unb Dafein mit OnfdjrifteH,

welche ba« 'publicum aufforbern, Plap gu machen, fief) gu

fammeln uub ©tillfchwrigcn ju beobachten. Diefe Diener

ftnb Bettler, bie man hier unb ba auf ber ©trage aufge*

griffen uub nur für biefen beftimmlen gemiethet höt ;

fie tragen ein fdjwarglrinenc« (Vtewanb mit weigern (Gürtel

unb auf bem Mopfe einen ftpwargett ftilghut mit rolhem

$eberbufd). 3wifd)ctl biefeu Lridyenbtrurrn bewegt fidp ber

3ug, uoran ein gang in rothr« lud) geflcibeter Warnt, ber

burd) latu-tam Bdjläge bie Leute ginn plagmadyrn auffor-

< bert. Daun folgt in einem non ad)t Dienern getragenen

Bdyreitt ba« Silb bc« Serflorbeuen in ^albrr Lebcn«gtöge

unb in einem groeiten feine (Shtenanögeidyttungen. iWun fol-

gen bie IBerroüttbten im weigett ÖUg«hembe, beit officicllen

$ut, ab« ohne bie rotlyen Cuaften, auf brnt Mopfe. fllleö,

felbfi bie ©^uhe, ift att ihnen weig. ivteuube uttb Gerannte

halten unb uitterftügrn bie nächfleu Lribtragratbeu
,

bie bem

Gebrauche gentdg t>or ©chmerg attfdieinenb nicht gehen ton

neu unb bie Luft mit ihrem ©djlud)jen erfüllen. ?lllt jman«

gig 3-djvitt reicht mau ihnen Miffen ju, auf benen fte bequem

in Ohnmacht fallen fönneu. 3“ l,Sc Lade, bie unter einem

binnen unb golbenen ibalbachin eiuhcrfd)rfiten, beftuuen ben

!&trg uiit runben, burd)bol)rtrn 3d)fibd)cn au« weigetn pa^

picr, bie Wütigen oorfleQen. Daburdj follcti wohl bie böfen

(Reiftet unterhalten unb betrogen werben, bag ftc bem Leichen

Siege imtctweg« feine poffen fpielrn unb bem Pciftoibencu

bi« in feine le^te 2Jehaufung nadifolgen. (^leidifall« um fte

gtt fchreden, ftnb auf ben molelifribenni behängen be« rie-

figen Matafalt«, ber ben ©arg enthält, grogc ncrgolbete

Drachen bargeftellt, bie ftd) bie ©eiten peitfdycn. Dicfer

Matafalf ift em coloffaler palanfin , ber Don etwa frchgtg

Dienern getragen wirb, feinen ©eiten gehen bubblpifttfdpc

Poitjen in grauen, gelben uttb rothen (^ewänbern uub fpved)ctt

ob« gngeu unter Driangelbeglcitung tibrtanifdpo (Gebete, non

welchen Fee felbft nie ein 3Lort begreifen, uub wetttt fie auf»

hören, jo erhebt fed) alobalb ein en!|eyltd)c« l^ctöfe non

Ö^oug«, Drommeln, flöten uttb fed)« (>ug langen pofatmen.

Der ^ug fdjliegt mit einer SKeihc teil, weld)e mit

weigerLcincwaitbüb«gogen |utb unb bie weiblichen Familien*

glichet- enthalten, ^lueh fte fmb weig gefleibet uub tra*

geu 'ÄMrg auf beut Mopfe, ber mittrift ein« ©iubc nou gro

ber, weig« Lcinewanb befeftigt iß.

ftbgrfehen nou bem, wa« burd) bie Bitte geboten ift,

oerräth nicht« ben Bchmerg bei biefer (S«cntonit . bie Leichen:

bienet rauchen ruhig ihr Pfeifd)en, lad)cn unb fd)n»at,ren wie

i bie gmiitbe uub Söcrwanbtrn aud). Liefert bod) baffelbe

Wagagin bie £>od)grit«bchängc tote bie iBegräbuigtüd)«
,
ben

Matafalf wie bie Lat«nen attb ben rotten palanfin b«
türaut. ©olch ein Laben ^at gne Ifluffdjrift

:
„^»i« weint

uub ladyt man,“ unb bie ftarfgeiftigen (ihinrfeti nereineu

,

gern beibe«, ohne iebod) uon ben althergebrachten licremonicn

gu laffen. ©elbft bie häd)ßen Peamtru uehmeit beim lobe

ihr« Wutter auf brei 3af)re ihre (futlaffuug au« bem

©taatobienße, rafirett ftd) 100 Dage laug nid)t unb fdjlafcn

49 9tdd)te iu einem lymtfeiieii Mleibc auf bcitt tirbboben

neben bem ©arge ber Pevftorbeuen. Mnicttb nahen fie ftd)

ihren ftreuuben uub ^«ivattbtcn, wenn fie bicfelben gum evftcu

Wale wicbev feheu, ja felbft bc« ttiebrigen Trägern bc« Bar-

ge«, über beren ül^ohl unb Siehe fie fouft nad) ^Belieben

fd)alten rönnen. 3ept ab« erflehen fte Don ihnen eine t^uufl,

wddie burd) feine Btreuge tu evtaugrn wäre, bie (Munfl

näutlid), bag fie bie Leid)t ohne (Srfd)üttmiiig tran«portiren.

3n bcflitniulcn Zeiträumen Felyrcu ftc bann gu bcui ('Habe

ber Wutter juriirf unb oerföhnen ihren @etfl burdj Opfer

oou £rrüd)tcn, C^cmüfett uub 3<^iotinrfteifdy.

©taulc^ in 6cntral^9(f rifa.

V.

Skitermarfcp na^ ©üben. — 92cfultatc unb Pläne.

©tanleh’« lepter Srief ift au« Ubagwe im roeftli«

«pen Unjamweß (etwa 15 Dagereifcn norböftlid) oom Tan

gatt|tfa ©ce) am 24. Äpril 187« batirL Slm 27. Würg
o-crlieg bie Ürjrpebition bie .^auptftabt oon Maragwr tmb mar«

fdyirtc am ndjteu llf« bc« Magera-ivluffc« piwwf »ach Sü«
ben weiter. Da bic gu paffirenbe l^egenb al« breite, un-

bewohnte Plilbnig gefd)iibrrt worben, «hielt iebei Wann
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etneVaß EVetrribc als 'JJrobiant für jrlju Tafle. Am ^weiten

Tage erreichte Staulet) baS oflUdjc lifet bcS &u einem langen,

fd)malen, fid) fchlängtlnbrn Sec erweiterten Äagcra, an wel»

d)eui entlang er in btri Tagen eine Entfernung Don3tl3Hei»

Int jmüdleglc. Atu Dienen mib fünften Tage fdjloß ein

{td^enjug bie Ausfidit auj ben 2 (vom ab, aber Don gelegen!

liriien Aufffid)tffpiinfteu lonnte man feheu, iuie berjelbc fid)

uod) immer nact) Sfibeu nnb Sübweßen weiterjog. Am
fed)Slcu Tage rrrriditc Stanlci) bei Ubimba bie (ttrrnsc Don

Waragwe, wo er enblid) baff äußrrßr SUbrnbc beo2>erff hin-

ter einer .t'iügclieitje faub, welche fid| ;wiid)cu Ubimba nnb

beni tfagcra Ifiujuht. And) jeigle fiel) liier eine cnt[rf)iebrnc

Bctünberung in brr farniatum bei' breiten >\lußlha(*. Tie

Baglelteu, meldie jiiblid) Don tWpororo bas 21'cftufer bei''

itagera in fUbwcfllid)*i :Kid|ttmg begrenzen, werben im filb

lieben .'iijdiafla Drituoricn nnb unterbrochen , währenb fid|

uad) 'Jiovbwrftm ein breitet Tljal Uffncl, bnrdi wcldje* herab

ber ebenfalls jeeilbnlidie ^lYan jartt
- rvlnft fid) in ben Jfagrra

ergießt. (Spcfe’S Afcnjara-See , welcher auf bcjfcn tfartc

aber uad) Worben abßicßt.) Wad) Sübweßen sieljt fid) brr

obere Vauf beff Jiagcra weiter, meid)er aber oberhalb beff

faiumcnfluffcff mit brm Afanjaru nur tiod) einen fdiitellflic«

ßritben Strom Don gelinget Breite nnb Tiefe bilbct nnb

ohne Zweifel ben ganzen Ätofferabfluß bcS üßlidfen lliunbi

nnb weßtidjeu Itbüa aufnimitit.

Ta einige Eingeborene bie utcrfiviiibige Biittliciltmg

mad)ten, ber Afanjaru fei ein Ausfluß bes Äagera imb

ergieße fid) in ben Albert Wijonja
.
brang Staulet) bis 311m

^ufammenfliiffc beiber Ströme oor, wo er freilid) frflßcdat

lonnte, baß bei Afaujavu in ben Äagera einfließe. Lei-

ter als bie ’üttiiubuug burfte er nid)t geben, ba bie (finge*

borrnen Don Wifd)affa auf beut linTrn Ufer
1

unb biejenigen

doii Ugufu auf bem rrd)ten feßt feinbfelig ftnb, unb, wie

Überhaupt alle Stämme wrftlid) Dort Uganba, Äatagmc unb

llfui, eine tbbtlidje 'Abneigung gegen alle facuiben l)abntr

was fid) aus ihrer mcrfwlhbigen Vtcbe 311 ihrem Bid) nnb

ba bannt oerbimbenen fard)t Der Bejauberung beffelben er»

tlärt, bie ihnen fogar Dabietet, einem faemben einen Tropfen

'.UiiUli ju geben.

Staulet) refümirt nod|inalff feine Ärnntniß ber bortigen

Bobeubilbung unb Btafferläufe wie folgt: Don einem Jjjligel

bei ben heißen Duellen Don Wilagata (<>500 faß über bem

ÜNeetc) fall er in »veßnorbwcßlicbet Wichtung ben 10 geo-

graph<id)e teilen entfernten Bergriefen llfnmbiro, beffett

jwei jurferhntf&rmige Wegei mit Derbinbcnbem Bergfattel

eine .V>ot)e 0011 etwa 12.000 faß erreidieu unb bie EHtnje

jwifeßen SHpororo unb Wiiauba bilben (Spefe'S fDtfumbiro,

gegen 10,000 faß t)odi). Sämmtlid)c Brrgfctten unb

Ducnl)iilcr jwijchen Wnaitba nnb bau Victoria Wijanja

— wie überhaupt and) alle biejenigen jwifdjen Alejranbtia

im Worben (?) bis juni Wi)afja»Sec im Silben — fdjeinen bie

Wichtung Don Sübweßen nad) Worboßen einjuhaüen. Auf
bem Ufiimbiro»Berge attfpringt ber WaDarongo*ftluß, wel

d)er in füb»bei*wefilid)cm Vaufe yoifchett Wotmti unb

Wuauba in ben AfanjarmSce fällt. Terfclbc foQ etwa

20 teilen breit nnb 30 lang fein unb ergießt fid) burd)bcn

glcidjuainigen faiß jwifdjen WifdjaFfa unb Ugufu, wie fdion

erwähnt, in ben Wägern, welcher fclbft mit nod) uubefauiiten

Duellen doii Sübweßen hedommt. Seßlid) fofl uod) ein

großer See liegen; aber ob berfelbe mit bem Äagaa ober

bau Albert 'JZnait^a in $!erbinbung fleht, vermag Stanlci)

uod) nid)t an^ugeben.

Tic ^einbfdjaft ber Saruitbi fowie bie in llfui hmfd)cube

^mugersuoth zwangen Stautet) fübwarls nad) Ubjd)ibfd)t

weitcrjuinarfchiren, doii welchem Crte er, wie benurft, bei

Abgang bes öriefefl nur nod) 15 Tagemärfd)f entfernt

war. 511 biefem .fNilteplape Ubagwe batte ihn oon Äa*

ragwe aus ein Araber mit feinet ftarawane begleitet, mcld)a

ihn jept verließ, um über Unjanjrmbe bie Sauftbar'Kfißc jn

meiden* beiujelben Dcrbanfcn wir bie ftdjete lleberbiingitng

ba fünf Briefe bcS Wcifcnben.

9Kit Ausnahme einiget engUfdjcn Leitungen Pom Terem-

ba 1^74, welche er gerate ein 3al)v fpäter bmdj (MorbonV

^Jiniitlcluiig in Tumo erhielt, l>attc Staulet) feit feinem

Abmatfdj von bei Äüftc im WoDetnber 1S74 feine Wach«

rid)ta» aus Europa erhalten. Aus einem ber Blätter erfab

er, baß ba äghplifdje Ctetfl Voitg ^et) nad) feine« ^Vfud)e

in Uganba im 3uli 1873 bat $ictotia Wpanja als Heutes,

nur I23Ncilrn breites Werfen fdjilbcit, unb fdjließt Stanlm
feinen ©tief mit einem encrgifdien 2iUbetfprud) gegen biefe

Behauptung; feine ©eiufung auf ben uiiglildlicben Vinant

be Brllefoubs , beffai gcwaltfauieS Enbe er uod) uid)t frunt,

bat freilid) nur ein mdand)olifd)cS 3nterrßr.

Eff folgen hierauf nod) mehrere Briefe feines weißen Be»

gleitevff Bocod an brffen Eltern , in welchen fid) als einzige

Stelle doii ©krlb bie Sdjilbeuutg feiner fahrt nad) b«
3nfel Ulerewc (f. 0. 109) ßubet: n Jd)fiil)t mit jehn ’äHann

hinüber. T a bie Eingeborenen uod) nie einen weißen iWann
ober eilt Boot grfehen, waren fie feßr eißainit unb folgten

mir 511 £umbcitcit überall uad). Es iß ein fdjöuet 'Jüirn

fd)rtifd)lag, unb gehen faß AUe gän^üd) uadt. Ta Wönig

lieißt Vufoitgeh unb iß Uber fcd)ff fiuß hsd). Als id) 511 ihm

laut, faß er, doii 2000 bewaffneten Leuten umgeben, auf einem

Stein; Weber id) noch meine Veute trugen irgeub eine Btaffe.

Er berllhttc mein £>aar unb wollte bas übrige feheu; als

id) meinen .f'mt abnahm, lad)tcu Aür, and) übet meine

Sd)uhe wuitbette er fid) fehl. Er trug gegen 20 faben

(120 faß) leid)ten ÜHeffuigbtahtS um bie Beine gewuuben

unb große Wiitgc an ben Armen, $tr(cn um ben ^)alS unb

ein feines Tud)
;

ber Äopf war unbebedt Er unb fein

Bolf waren fehr freunblid) \\x mir uub brachten Diele Wah*
rungsmittel

;
am häußgften finb Bananen; meilenweit fielet

mau nur Banancnwälber. Unter meinen Öcfchenfen war

and) eine Terfe Don Derfchicbener Jarbe auf beibeu Stilen;

bics fd)ien ihn mehr als alles Anbevc 3U iiberrafd)en. Taff

Vager bei ifagrljiji würbe am 10. Juni 1875 Deilaffrn.
u

Raffen wir bie foweit Don Stanlct) erlangten geogrophi’

fri)eii Wefultate ^ufamtuen, fo ßnben wir, baß biejelben iept

fdion au v

B'id)tcgfeit benieuigen faum irgenb eines aubern

Afiila-Wcijeuben natf)fteljcn. Er h<i* suf einem neuen Bkge
ben Bictoria ‘Jitjan^a erreicht, bciifelbcn umfahren uub uns

— fein .^auptwerf — bie erfte Dollßänbige Äaiie bes

Sees mit allen feinen Jnfcln, OiicQßUßcn uub Uferläubern

geliefert. Er ^at baff unbefannte Blateau jwifcheu beibeu

^hjaitjaS jweimal gefreujt uub bringt uns juevft bic für bie

Ethnologie h«hwid)tige Wod)rid)t Don ben hcflförbigrn Be»

wohnern Dom Berge 0)ambatagatcL Seine yfad)rid)ten ül*et

ben Albert'Sce haben unferc .ffenniniß bcßelben um ein Be
träd)tlid>es oennehrt , unb er jucrß hat bie heißen Duellen

in ifaragwt befudit uub bie wahre Walur beff Afageva Stro

meS uub feiner WcbenßUffc erfannt, wdhrenb er auch i«B
auf gan^ neuem Alcge uad) Silben weiterjieht. OcbenfadS

gebührt Staulet) jept feßon einer ber erften Bläpe unter ben

ctfolgreid)ßen Afrifa-Wrifenben. Aber nod) iß fein Hßerf nicht

toUenbet, benn trop bem feßon 17 TUonatc laugen 'JJfarfd)t

iß bie Efpebition nod) ßarf unb reid) genug, um lange

bie fo erfolgreich begonnene faijdjungflreifc fortiufrpen.

Staulet) fclbft wollte uad) Erreichung beff Tauganjifa ben

fclbeit DOllßanbig umfahren unb aufitel)men (was freilid) un*

laugß in weil 5UDeiiäfftgemB.Vifc, als ei es Dermag, burd)

Eainevou grfd)eheu iß), unb bann eutwebrr norbwärtff burd)
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Ujige ober notbnwfllid) btivdi gänjlid) unkfumte pkjtnlmi
jnm SBefluftr brt Sllbfrt SHijanj« burdjbringtn. Sit btt

„Stltgtapf)“ obtt «nnimutt, bat ©tanlri) im 3imi bitjrt

9abtt« Ubfdjibfdp mtidjt, WC tt burd| Sttmittttog bt«

Sultans oon ©anfibat iifin nad)gtfanbtt turopSifdp SBritft

unb 3*tt ungrtt norgtfunbtit bat, au« bratn rt btn Crrlnuf
bet (£nmcrt>n'fd)tn Slrifc crfabren wirb, „ja bafj t« wobt»
ftfytiiilid) ifl, baff tr aHr« Wnbttt btt roidjtigftm Siufgok
natbfeetn wirb, ton 'Stiangmt (unb bofftn mit, fdjon bom

bit Ctn(i.Clttitl.6tt)fbilion br3 3obrfä 1875.

Xauaanjita au«) btn Sualaba ljinabju[al)tt?i, w«8 Mount«
ltd) Sameron rti# gtlimgtn ifl ,

um fonrit auf bit tinjigt

fldjtn Stift bit Itptr (?) btr Hauptfragen aftifnnifd)«

Wtogropbit (ba* Slaibfel bet Äongo OutBen) ju Ulftu.“

Uub ba btuljutage bit Sttbinbungen llbfd)ib|d)i« mit Sou.
flbat burd) atabiftbe HaubtlbtaraUKrotn nid)t all;u feiten

jinb
, bürfte e« trebt btefe« 9Hal nidjt fo lange bauern, bi«

wir ntilert 7iad|tid(ten oon btm iforftber trfaUat.

Staun 2)itgb am.

Vorläufiger ©eridjt übet bie 8ena;D[cncf;©fpebition bcS 3aljreg 1875.

$on fc. (S*fFanotp6fi *).

R. K. „3n bem Verid)te Uber bic Olene! (Jfliebition be«

3oljrefl 1874 (nergt. „(Blobu«
w XXVIII, G. 236 bi« 238)

tjatte idj bie Äbficljt geäußert, tntGonimet 1875 ben Unter’

lauf brr £ena unb bc« Diene! ju befinden; irf) habe biefelbc

aubgeflUjrt. fDiein Unternehmen mürbe mit örfolg getrönt

unb bie gefammtcn 2J?aterialien alle »moerfehrt au« bem
Worbett mit hetmgebrad)t. 3dj halt« r« banrnt fftr paffenb,

i«$t einen oorläuftgMt Bericht über ben ben Verlauf

unb bie hauptjädjlwhften IKrfuUate meiner 8ena*DleneMRcife

1« geben.

Die Dlene!»6n>U>itwn betÄaiferl. Bfuff. (Beograpt)if<hcn

©efeflfrljaft (be« 3ahre« 1874) erreichte ben hob™ korben
jtrr inter«jeit , bml« ncbft anberen Umftänben in mit ben

SBunfdj erregte, biefelben (Begenben nochmal«, aber ju einer

gllnftigern 3aljrr«$fit 511 befud)<n. Äl« td) nun mit biefem

(Bebanfen oom Dienet jurüdfehrte, fanb ich in 3a!ul«f bie

achtlet, bajj bte (Beogtaphiftbe (BfieOfdjaft bie Grforfdjung

bet glüffe Änabara unb (Shatanga befc^loffen unb be^halb

bie Dauer meiner (Fjpebilion nod) um ein 3al)t uertängert

habe. 3U toefcr nenen Steife hätte td) fofort wieber au«

3afut«f aufbredjen mltffen. SBie angenehm auch fttc

btefer Auftrag be# öorflanbefl bet (Befclljd)afi unb wie er*

wünfdjt für mich ber ©efuch jener beiben gluggebiete war,

fo tonnte ich mich bcnncxf) nicht entfci)üc|tn, bie Verantworte

ltchfeit für ben Äuflgang be« Unternehmen0 auf mid) ju neh*

men, ba ich °ßc UmftSnbe fannte, non benen ber Erfolg

wiffenfchaftlicher Unterfuchungen im korben abhängt, unb

nad)bem ich ettoogen, woburch ich bcnfelben irgenb ^u

fcchern bermochte. Die VerwitfU^ung meine« V3unfd)e«,

ben Soeben nochmal« ju befuch<n, f<ht>b ich bi« ju einem

gftnfügern 3«tpunfte auf; allein einige unnorhergefehcne

Umftänbe jwangen mich, bie %u«fUhrong meine« Vorhaben«

ju beeilen.

Die fragen , welche mich ju einer jwetten Äetfe in ben

Porten Gibiritn« nerlodten
,
holten ihren Urfprung in mei»

nen früheren ^ocfchnngen. Vefanntlich war bie elfte Olenef»

Sypebttion mit manla|t worben burdj bie roiffenfctjaftlid^e

Vebentung bet fttage nad) bem genauen Älter ber mcfo*

joifchen Äbtagernngen m ^orbfibirien
, anf beten Vorf>an*

benftin bie Verfteinernngen beuteten, bte man ja oerfchtebenen

3«iten au« bem tainthrfchen Difhiete, ttoti ben neuftbiri*

fchen Onfeln, oout bluffe Olene! unb au« bem Xhale be«

*) flu« tfin 9tnf|lf<ben in >en .9l«dtri<Slen fcer Aaiftrt. Raff.

©rfcÜf*.“ XII (1S76), 6. löl bi« 171. Qgl. .®to-
b»«

a XXIX, S. 384.

ffllc-bu« XXX. <ßt. 14-

Oeniffet erhalten hatte. G<hon btefe Äufjählnng ber iJunb’

orte beweift flar, ba^ bie in Webe flehenbeu @eflein«arten

in Siorbftbtrien eine frljr bebeutenbe Verbreitung haben ; bi«

in bie jQngfte 3e*t war aber non allen nur ein ttrfpriing«

liehe« Äuflreleu »on Schichten biefe« Älter« befannt, nämlich

an ber Hiünbung be« 3enijfei, wo flc Boftatiu fanb. fln*

beterfeit« würbe tro& ber hier angebeuteten aDmältgen Ver*

mehrung be« paläontologijdjeu Material« bie $rage nach

bem Älter jener Gehöhten, welche unter anberm burch ba«

Vorfommen non (Seratite« unb Onocerama« charafterifirt wer-

ben, nicht nur nicht enbgöltig geUtft, fonbem otelmehr ber-

artig oerwidelt, bag ju ihrer ^Beantwortung firatigraphi|d)e

unb paläontologifche Gpecialtmterfnchnngen nöthlfl würben,

unb jwar bort, wo man auf ba« Vorfommen fotdjer £<h'<hc

ten fteffer rechnen fomtte. Dahin gehörte unter anberen ba«

Sgftem be« OleneL Änf Äntrag be« Äfabemiferfl $crrn

Gchmibt würbe bann eine öjrpebition borthin gefenbet

Dicfclbe brach oon ber Untern Iungu«fa im firen«fif(hen

Iheife auf, Ohr jtanb bi« ju ben DueQen be«0(enef nod)

ein weiter Üanbtwg beoor. Die 9!eife würbe jwar jeitig

begonnen unb ber ^olarfrei« rechtzeitig erreicht; aber bie

<2?pebttion, welche leine Einwohner bort antraf, wo fie aflrn

öhrunb hatte, anf beten Änwefcnheit zu rechnen, oerirrtc fleh

unb gerieth in ba« (Bebtet ber (Shatanga, anftatt be« Dienet

Der fehler würbe jwar entbedt unb berDlenef attfgefunben,

aber nur unter 3*ltBerlnfi. Dazu war ber 2auf be« bluffe«

länger, al« man hatte annehmen fönnea, unb auch ^ nm

forberte wiebenun mehr 3e>t <5fpebition erfe^te bcefen

ßeitoerluf! freilich, weil ber Äftronom ^>err SKilller*) an

ihr Dheil nahm, burch le^r anfehnlich« wiffenfchaftliche Äe*

fultate, welche fte in einer bt« babtn BbOtg unbefannten (Be*

genb, wo bte (Bebiete be« Olene!, ber Untern Xungufifa, ber

(Shatanga unb be«SBilui jnfamraenfto§en, erhielt. Änberer»

feit« aber gelang c« ihr in golge be« 3afammentrrffen« be*

jagter (Brllnbe nicht, rechtz«tig ben Unterlauf be« Olene! zu

errei«hen, ja nicht einmal au« bem (Bebiete jilnrifcher gor*

mationen hfrauÄjufDutmett, wie fol<hc am ganzen glu^laufe

oon ba an, wo bie <Sft>ebition ihn juerfl erreichte, bi« an bie

nörblichfte üBalbgrenje ejifürtn. Darum entfpradj btefe

Szfebitioa hinfichtlich bet (Srfotfchnng btr mefojoifchen gor*

*) Deffe« ttftet ©erleb* |4bll neben mignrtifäftn unfc mrteoit*

le^iftben ©eoKi$cungtn 10 SBteittnbcftlwmwngen , fein fkoeiter ©t*

ti^t Onett iticfii »enigei al* »on 34 meifi «m Clenef gelegenen

fünften «uf, «untrem einige Slngenbeobaeblungen »ur<b ®onk-
tig«n|en unb 22 äeitbeftlmmungrn.
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mattonen am Clenef — bie, wie wir jept miffen, nur an

feinem Unterlaufe auftreten — ber auf fie gefegten $off«

nung nicht.

Statt beffen Ijat fie anbete, unerwartete Ergebntjfe auf*

juweifen, näralid) auß bet Umgebung oon Serdjojanßf.
Sd)on lange war eß mir befannt, ba§ fid) in bem bortigen

©ebirge goffilien finbetL Sirflid) gelang eß mir bort aurf),

trofc ber oorgerütflen Oahreßjeit eine dodection babon ju*

fammenjubringen, beten Stubiutn ju fefjr intereffanten Skt*

jultaten geführt f)at. ©efanntlid) l)ät 9Wegltcfi, welker

gleidjfatlß bort ©crfteinerungen fanb ,
bie .ßufammenfepung

btö Scrchojanßfifcheu ©ebirgeß fchr außführlid) betrieben.

Wach feiner ©eftimmung djarafterifiren biefe goffilien baß

©eftcinalß jur Steinfohlenformation gehörig. Wfeine

Unterjochungen haben jeborf) ju einem oöUig anbern drgeb

nifj geführt. Schon auf ber pfeife oon Worben nad) Ser-'

djojanßf würbe id) baburdj Uberrafdjt, bafj ic^* mvgenbß

Änjeidjen traf, nad) benen id) auß (Gebieten mefojoifdjer

Formation auf einen ©oben oon anberer 3ufammenfepung

gefommen wäre. X>emtod) rührten bie non mir gefammetten

goffilien auß 3wcigcn teß Serdjojanßfifchen ©ebirgeß ber

unb $mar aufl ©efleinen, bie augrnfd)eintid) mit ben non

Wieglicfi befdiriebenen ibentifd) waren. Deshalb Überfanbte

id) fofort bei meiner WUcffehr nad) 3rfutßf meine Samrn*
(ung bem Äfabemifer £>errn Scfjmibt mit ber ©itte, mir

feine Änfidjt Über baß Älter ber betreffenben Formation mit*

juttjcilen, uub fUgte Ijinju, baj? id) ©curtb hätte ju nermut^en,

bajj bie ©efteine, auß benen bie Sammlung herrüljrte, in

il)rer 3ufamtnenfepung mit benen am Unterlaufe bet Dienet

ibentifd) wären, ©alb barauf traf bann $errn Sdjraibt’ß

Antwort ein: „Die roerdjojanßftfchen Wfufdjeln finb iben*

tifd) mit jenen ber Xrtaß Oon Spipbergen, bte oom Clenef

mahrfdjeinlich ebenfalls“

Weithin würbe burd) bie Arbeiten ber DtenrMS^ebition

ber fehler in ben Sdjlüffen früherer Unterfudjungen, baß

Älter ber ©efteine beß Serdjojanßfifthen (Gebirge# betreffenb,

berichtigt; eß würbe ferner uadjgewiefen , bafj bie mefojoifdje

Formation unoetgleidjlich t)iel außgebehnter ift, alß man
©rnnb ^atte ju glauben, unb fd)liefjlid) hat jene Weife auß

bieftr gortnation fo niel äRaterial geliefert, ba§ eß banad)

möglich war, ihr Älter*) ju beflimmen unb fie fogar mit

ber fpipbergtfd)en, bie fdjou im wiffenfchaftlichen ©tjftcme

ihre Stelle angewtefen erhalten hat, ju ibentificiren. So
lieferte bie Clenef«Weife ber Siffenfdjaft einen mistigen

©eitrag jur üöfnng ber grage nom Älter ber fibirifdjen

ntcfojoifchcn gormationen.

Wun aber eröffneten fid) mir beteilige Seiten biefer

grage, baj} fie mir bie weitere ©crfolgung berfclben wün-

fdjcnßwertl) machten, namentlich ^infte^tlic^ ber großen, noch

unerforfdjtcn Äußbehnung. So bilbete fdjon nur baß Sattle

mein weitem SWatcrialß ju ber neu entfianbenen grage me*

gen 3bcntität ber wfrchojanßfifdKn unb olenefifd)en ©efteine

eine Äufgabc für fleh, welche jenen Sunfd) rechtfertigte.

Die ^tinweife auf ^räcifirung ber Äufgabc ergaben ftd) mir

auß meiner ©efanntfdjaft mit ben (iigenfdjafteu ber am un*

tern Clenef unb ?cna jowic ber auf ber Streife non ber

f?ena biß Serd)o|außf nerbreiteten ©efteine, auß ben analo*

gen geologifchen tfrfd)einungen , wcld)e id) mir in früheren

yähren in angrenjenben (Gebieten notirt hatte, ferner auß
literarifd)cu Ängabcn unb ben jahlreid) cingejogenen (Srfum

bignngen. öine befonbere ©ebeutung ma^ id) bem d^araf^

ter ber fohlenfill)renben ©efteine an ben genannten Stellen

*) Unitj len wn mir gtfunbenen ÜKufcfcfln b<irfcbt naAAftm
S<bmitr# iöf^lniinunj Monoli» »«linari.-» »er, fine in tet ifrial

frbr »(tbrriirtf fl«. @ir jg btfannt aul aelifernifn, Sljelf«,

©Vibb.-r^fn, Ärufrdanb, trm .pimalana unb Crgrnritb.

bei, tnbetn ich ^gleich berllcffld)tigte, bafj S l o b i n am gan*

jen üfaufe ber Üena non 3afutßf abmärtß Kohlenlager unb
ba§ SWeglidi ein eben fold)eß oberhalb 3afutßf, unb gtuar

mit ben charafteriftifdjen goffilien ber Steinfohlenjeit unb
mit Ängabe beß gunbortß am gluffe Sütja angiebt. 3nbent

ich biefe Erwägungen weiter ncrfolgtc, richtete ich meine Äuf-
merffamleit auch auf jene fo $at)lreid)eu Kohlenlager im
3nnem Stbirienß, oon benen mir bie bei 3rfutßf brfonber#

nahe waren. Dort fanb ich zahlreiche Wefte, welche fcf)on

auf ben erjten ©lief bie ftalllofiglcit bet frühem Änficht,

alß ob jene Sd)id)ten in ber Steinfohlenjeit entftanbeu ivä«

ren, barthaten. Xiefe goffilien flrrt) biß jegt nodj nid)t

bearbeitet unb ihr Älter nod) nicht befinitin feftgeftellt; nur

fo niel ift befannt, ba§ fie mefojoifch finb unb ber gormation,

mcnigftcnß jener um 3rfutßf hftum, ben Eharaftrr ber Süg
wafferbilbungen Darleihen. Senn aber in ben (Memäffern

beß Eontinenteß eine fo beträchtliche Wtenge non üanbpflanjcn

begraben fein tonnte, wie fie fid) j. ©. in ben ©efteinen um
Orfutßf finbet, fo mu| man bod) auch annehmcu, bap bie

fliefjenben Dheile jener ©ewäffer, wenn eß foldje gab, bent

üWeere, baß bie Ufer jener ^eriobe befpülte, biefelben foffilen

Wefte juführen mußten. So fragte ich mich benn. Serben
fid) ni^t in biefer offenbar ncptunifd)en gonnation, welche

ich Worben fah unb welche auch nad) Slobin’ß Ängabe
anfd)einenb an ber Vota aufwärtß nerbreitet ift, werben fid)

nicht barin unter anberen auch fmfr continentalcn

glora finben? Unb fo entftanb eine grage non faum ge*

vingerer Xragweite alß bie frühere, infofern man bertlcf^

fidjtigt, baß lohlenführenbe, mefojotfehe Schichten mit ^flanjen*

reften au§er auß ber Umgegenb non Orfutßl auch 0011

Untern Xungußfa befannt finb, ferner am Ämur, in Sabai=

fal (Xranßbaifalien) , am Silim uub am untern 3entflei,

unb ba§ biefelben unter einanber ibentifd) finb, forneit man
bie norhanbenen Wachrichten beurtheilen fann *).

3Wir war eß alfo erwünfeht, bie i’ena unterhalb non
Oafutßl ju erforfdjen uub auch untern Clenef nochmalß

ju befugen. Um aber biefeß neue ©ebiet mit ben fd)on

früher oon mir crforfdjten ©egenben, bem ^'ribaifal (Vanb

am ©aifaUSee), ber untern Xungußfa unb Xheilcu beß

Clenef, ju nerbüiben — für welche eß mir gelungen war,

bie ©erbinbung mit ben gotfd)ungen im Ktrcnßfifchen Krcife

hetjuflellen fo glaubte id) aud) noch tkn jwifdjen Äirenßf

unb Öafutßf liegeuben ©ebieten einige Äufmcrffamfeit wib

men ju foden. Wieincr obigen Äußeinanberfcgung jufolge

war eß mir erwünfeht, an ber i?ena biß ju ihrer Wflinbung

hinabjugehen unb, faUß eß möglich wäre, jttr See nad) bem
Clenef bel)ufß Erforjdjuug feine« Unterlaufe« ju fahren.

Eine folche Weife fonnte tntr auch t>i* WfÖglid)feit ju bota*

nifchem unb entomologifchcm Sammeln gewähren, norjüglid)

in bei nörblichcu Xunbra, welche bei meiner frühem Än«
wefenheit jn ©eginn ber jpäten Oa^re^jcit nach jenen beiben

Wi^tungcn hin ganj uncrfoifd)t geblieben mar.

yfachbeut id) meinen ^lan entworfen unb bie Wiögtid)

fcü ihn außjuführcu erlangt hätte, ^trlt ich cö för ,,,f ‘ ne

Pflicht, bem Efccutioaußfchuö ber Sibirifcheit Section ber

Äaif. Wuff. ©eographifdjen ©efeflfd)aft non meiner be^

norflehenben Weife Wfittheilung ju machen, unb biefer ner^

forglc inid), ohne mir irgenb weldjc ©erpflidjtuugrn aufjip

etltgen, mit offenen ©efehlen (behufß ber ©erpfiegung ic.)

unb einem Kronßpaffc (behufß ©eförbernng mit ©oft pferben).

WUtÄUem nerfchcn, beabfidjtigtc ich, äm l.Wfai(1875)

*) So flaut tie 0raj( fcft nuiiut flbitifc. 3tfcl w<i>t itb, tafi

'Piof. Oiroalt $ttx lit HWaibcitun^ ta Erfüllt« mit «nuii«
fdKn pf!atntnu*fl< ütfrnomimfi unb »oUrntft hat Itf fcrtwit i»irt

halt im t'rurft trfebfitun. 91«<h Hl nfii^t ifl tifi unttr t<n

betannten ftlottn au* ta ^aiotc trt biauritii 3uta tit
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oon 3rfut«i abjureifen; aber eine ptö^lid)e drifranftmg unb

aubetc oon meiner Wad)i unabhängige Umßänbe jwangrn

uiid), bie Ütrctfe bi« jum 15. Wai aufjufdjicben. Dtcfe

j^eit war Übrigen« nidjt octloten, ba id) wäfyrenb betfeiben

in «£>errn ©. 5. Senglow«li einen tätigen Witarbeiter

erhielt, ber, von bern verlangen getrieben, ben fernen unb

feiner zugänglichen Worben pctjönlid) fennen ju lernen, mir

feine Xheil«al)uie an allen beoorßehenben Wttheu unb Ar-

beiten anbot.

Am 15. Wai »erließen mir Jrfutff unb erreichten fdjon

am 1 . Juni 3afut«t, wo e* mir gelang, ben (Gotwetnenr,

iS. “ff. be Sitte, für mein Unternehmen yi iniaeffiten.

Die Sorge für bie beßnitioe Au«rflßung jur Weife in weite,

meufdjenleere (gebiete hielt un« einige Xage in 3afut«f auf,

ujcldje £til id) benagte, um bic Uragrgeiib ber ©tabt Tennen

31t Unten. Bei einem biefer Auszüge brfud)te id) ba«

0fo)>jenborf Warfa, wo id) billig ben Erfolg unb bie Au«-

behuung be« Aifcrbaue« in einer (Gc^cnb bewunbern mußte,

welche nod) oor nie^t gar jn langer 3«t nad) bem Au«fprud)e

non Autoritäten befiimmt ju fein fdjicn, niemal« non ber

aufgeweubeten Arbeit unb Energie unb bem ^inetngeflrcftcn

(iapitale orbenjlidjc Jrüdjte gu ernten. Widjt weniger inter-

effautwar e« für inid), bic er fotgrele^en Anfänge ber dienen

•,ud)t in Jafut«f fennen ju lernen
;
unb beim Befud)e Der»

fdjicbentt ttoibgüter hatte id) (Gelegenheit, mid) be« (Geheißen«

ber noch fo jungen Anfänge ber ¥anbwirthfd)aft, bet ©d)af*

unb 1>ferbe$ud)t ju freuen. Damit net gingen bie Xage.

Am 7. Juni enblid) war alle« bereit unb am frlben Xage
begann uufere i'vahrt unb jngteid) nufere regelmäßigen gor*

fdjntigen anf ber itoia.

Sit reifleit in einem ausgezeichneten Boßboote, einem

fogenanuten „DewjateiiT*
,

in Begleitung eine« Äofarfcn,

jene« unumgänglichen (Gefährten im Urwalbe unb auf ber

Xunbra be« Worben«, ferner eine« erfahrenen Stofen, bet

fd)on mehr al« zwanzig Wale eine Barfe auf ber untern

i’ena geführt, unb mit }Wei Wuberern. Wan hatte un« viel

oon SÖint*n tT^ahlt, welche bie ©djifffahrt auf bet itoia

hinbern foüteu
;

bennod) bejridjnetcn Kenner be« ©fronte«,

nachbem fie alle gewöhnlichen ^ufäHigfeitrn bei ber ©d)iß*

fahrt in Rechnung gezogen, ben 1 . Juli al« ben äußerßen

Xermin für bie (fneießung oon Bulnn
, fo baß ich h'nßdjt-

lid| bei für eine eingehenbe <5rforfeßung brr Xunbra erforber-

Itdjtn 3*it 8ani ftc^rgefteat war. Aber ber <Sh«rtifter be«

©ontiuetfl täujdjte biefe Berechnungen; e« war ein außer*

gewöhnlicher: felbft alte i'eute tonnten ftd) feine« zweiten

entßnnen, wo bie faß unOfräuberlid) nörblid)en Sßinbe fo

ununterbrochen geweht hätten wie im ©ommer 1875. An-

fang« tarnen wir mit ber ©trömung jwar langfam ,
aber

bodj merflidj »orwärt«. Am 16. Juni pafflrten wir bie

Wünbung bc« ©ilui, Daun aber fingen bie Örühling«*

waffet an jn finten, bic Heineren 3UWC würben feichter

unb auf btu größeren oernrfachun nun bie fBinbc mehr

©chwicrigfeit ©0 gelangten wir bi« )um 1. Juli mit

Wiüje bi« ©higan«T. Dort würbe, ba ber ©trom größer

würbe, bie ftahrt in Bkhrhfit wegen ber Bcrfäumniß peiu«

lid) unb felbft gefährlich, fön Borwäctflfommen war Über*

haupt nur in ben winbßifltn 3tofrf)enpaitfcn möglich unb

biefe waren weift fefpr furj. Der weitau« bebcutmbßc Xheil

bet 3<»t ging mit Aufenthalten in irgenb welchen Altwaffern

am fanbigen Ufet jwifchen ©anbweiben hi«, alfo bei foltere

Befcßaffcnheit be« $ftltepunttefi in faß ootlfoinmener Un*

thätigfeit. ©olcher trjwnngener 3ußa|tb bauerte meift nicht

unter 24 ©tunben, oft auch länger unb fogar bi« ooQe oier

Xage. ©0 »ortlkfeub erreichten wir am 23. Juli mit Wülje

©iftiad) unb am 26. enblid) Bnlun.

Jljierteid) am °^crti Jacutfo *).

Bon Ddcar dannßatt*

d« ift uid)t mehr wie red)t unb billig, nachbem früher

©tein. unb ilflau$cnrcuh ber liolonien oon ©. druj unb

Wont’ Alarme einer genauen Betrachtung unterworfen wur<

ben , auch &a« Xhierrei^ bafelbft etwa« näher in« Auge ju

faffen.

©übbtaßlien ! Set benft babri mdjt an ein Berfd)lin-

gtn burch einen Kaiman ober drbtofielnng buvd) eine mäd)*

tige Boa conßrictor, au Veoparben, welche bem doloniften

cm Xuiifcl be« Salbe« auflaurtn, unb Xiger, welche (id)

tücfijcf) jum tobtbringrnben Sprunge anfd)icfen! Aber nidjtö

oon oüebem entfptid)t brr Sirtlichfeit. ©libbrafilien gehört

nidj: )u ben ^tegiouen ber (üblichen ^emifphäre, in welchen

man auf ©d)titt unb Xntt oon (Gefahren umringt iß, fo»

fern man nur bie nötige Borßdß nicht außer Acht läßt unb

fid) willig ben Vanbeäbräudjeu accommobiit.

vrntfd)teben am unangenehmßen berührt ba« Borfom-

men oon <3 erlangen in ben genannten (Gegenbcn, beren

e« wohl eine Wienge oon Arten giebt, worunter einige wirf»

lieh 9>ftigc nnb gefährliche. Aber ber Biß oon feiner ein*

jigeu Schlange ift abfolut töbtlich, fobalb rechtzeitige ^ttlfe

*i Ktr*l. tir vier elften tlilifel in «ft. XXIX, ®, 205 u. 331

imfe «t. XXX, t. 44 u. 92.

geleißet wirb. Jn bet Siegel genügt ein fofortige« Au«*

fäugen unb Au«fdjneiben ber Sunbe, in welche etwa« Am*

raoniaf ehtgeträufelt wirb. (Gletd)jeitig nimmt man etwa«

mit wenig Saßet üerbünnten Amuiottiaf innerlich ju fidj.

Anch ein Untcrbinben oberhalb ber Sunbe , fo baß bie dir-

|

culation be« Blute« fofort gehemmt wirb , iß 311 empfehlen.

|

Dr, Blumenau, ber Directot ber gleichnamigen dolonic

‘

in bet ^rootnj ©. dathatina, empßehlt oor Adern eine

fHtifdjung oon 5 Xheiltn ©alntiafgeift, 2 Xheilen ©chtuefel

äthet unb 1 Xheil redißeirtem Bcmßetnöl
,
womit bie au«»

gefogene Srnibe betupft ober beßer brtropß wirb. 3ur

©icherh^it werben oon betfeiben SDiifd)ung 5 bi« 8 Xropfen

tn ffiaßer ober Branntwein gemifd)t eingenommen unb ba«

Au«brt<hen eine« heftigen ©chmeißc« hierburch herüorgcmfen.

Siächß bem Aramoniaf ßnb nicht minber gnte Wittel gegen

ben ©chlangenbiß : dauterifation ber mßctrten ©teile burch

(Glühetfen, dpcifcon ber ganjen ©teile mit nachfolgcnber

Aegnng unb langer Unterhaltung ber ditenmg, inntrlid)

aber alle dmetica, Analeptica unb ©Buten, ©ir untere

laßen e«, eine Wenge oon WitUln anjugeben, beren ßd)

außerbem bie (Eingeborenen bebienen, benn e« ßnb ihrer ju

|
oiel. Die metßen berfelben ßnb fhutpathtf^er fRatnr ober

beruhen auf großem Aberglauben.

28 »
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(Sine ©d)Uitgt, luetefjr e« and) (ei, beigt niefjt (o teilet,

nenn man nid)t muil)roi£Iig betftlben ju natje tommt ober

(le 9« reijt. SBMr haben jwat gtfehen, bo| ©drangen beim

(Sinbringtn in ben Utroalb an bem totbufchenben arbeitet

in bie fröt)c (prangen
,

bod) i|i anjunthmeu , ba| biefer bie

Schlange jufäflig burd) (eint Sfttjiebe berührte aber au« bem

Dirfle auffd)eud)le. C« gebärt entfdjiebeu ju ben ©eiten-

beiten, ba| ein tSolonifl fa unglücflich ifi, non einer ©d)lange

gebiflen ju werben. .flörnialjer füljrt al« Beleg befielt in

feinem SUerle übet ©übiraftlien an, ba§ ton 12,000 (Sin-

mobneru brr (Salomen Don S. Seopotto in jehn 3ahttn nur

bie geringe anjahl ton neun t'crfonea burd; Schlangen ge

bifieu würbe. ©et befle ©dju| <P ein Baor bider Stiefel,

burd) meldje bet Bi| nid)t einet einjigen in ben (Solonie-

biflricteu tortommcnben ©d)langenort ginburd)bringt. —
Söir Ibnncn nun bie Schlangen jüglid) in jwei Cflaffen ein-

tbciien, in bie ber S.lafferjd)langeri mtb bet Sanbfd)langtn.

Seine betfelben wirb länger al« 1 bi« 2 «Dieter. Tie gif-

tigfie, bettld)tigtf)e nnb jugleid) bie grüßte Ipotlung ber Seutb-

jd)laugen ifi bie „dararoca“ (Lachesis rbowbeata). Sie

ift tan grauet gart« mit fdjwarjen Streifen nnb halt je

nad)bem 3 bi« 4 Sentimeter im ©urdjmeffet bei einer fange

ton etwa 1 SDieter. gtrnet finben wir in ben Kolonien

wie in ganj Slibbraftlien bie l’etji fd)L>ne balb Vati)
,

gelb

unb weil gefprenlelte, balb farbig geflreifle ÄotaQfnfdjIaitge

(Cabra cural ober oobra coraös). SRan bejeid)net mehrere

ilftcn , bie jene bunte 3c!tbnung haben, mit bem Warnen

£oraüeufd)lange. Waturwipenjd)aftiid) unterfeheibet man
tier Jlrten, ton welchen hauptfäd)lnt) in ber Umgebung ber

(Solonien Colabcr fulviua L. ober Ela)» oorallmun tor=

tommt. (Einige Waturforfch'r halten biefe ©pecie« für gif-

tig, anbrre bejeid)nen fit al« gänjlid) unfd)äbii<h. 3U (*b*

lerer 8nfid)t neigen auth wir, ahne inbeffen bewei«führenb

biefe 8nfid|t tertreten ju tönncii. — 3m ailnemriticn hält

man in Btafilien jebe ©d)longe für giftig. Bring 'Mari-
mitian ton Weuwieb behauptet f rfcodq m feiner Weife

bnrd) Btafilien, unter etwa 60 arten non ©ehlangen nut

fünf wirtlich mit ©iftjähnrn terfehene gefunben ju haben, unb

will gerabe bie &oraüenfd;(ange
,

tan ber wir fpredgen,

häufig lebcnbig felbfl in ben $änben nmhergetragrn haben.

augetbem tommt bei ©. (Sraj bie „©urueucu“, eine

phwarj- unb gelbfarbige ©djlangr tan anfehnlilher Sänge

unb ©tärfe, tor. Üiieniger häufig ftnb bie deinen Barie-

täten, am jal|lreid)fien tertreten bllrfte bagegen eine gro|t

fd)roarje ffiaperfdpange fein, bie jid) an unb in ben SBalb.

bad)en im Ujergefträuth aufhält, bet ihrem gänjüd) ungefähr«

lithtn Gharotlrr aber nid)t ju fütehleu ift 3a, biefr unb

mehrere anbere 2d)langengattungen werben fogar nttjtich

burd) Bettilgung einet Bringe ton Ungejiefer. — Wiefen-

fdpangen unb Siapprtfd}!angtn (ommen in ©Ubbrafilien

mit aubnahme einer tleinrn Barietdt ber leptgcnannten ,}a-

milie nicht tor. 81« bejeidjneiib für bie geringe (gefährlich*

leit ber ©dflangen in ben Solonien fei hemrrft, ba| bet

Golonip e« in©. Sruj unb'Dlont' älcente wie in (oft allen

beutfehen anfeebetungen bortfelbft fogar wagt, nach beimath-

lid)cm Branche ben Utwatt batfu| ju befreien.

Ta wir einmal tan ilinphibien gefpraehen, fo wollen

wir gleich bet Ärofobile ober anigatoren milgebenten.

Unter bem Wanten „Sacare“ giebt e« einige unfd)äblid)e

Srotobitarten
, bie in ben gtöffnen glliffra , ©een (Sagoa«)

unb au«gebehnten tieferen Sümpfen jn finben finb. Xir
Oocare», welche eine ®tö|e ton etwa 2 >/4 Bieter erreichen,

greifen eben fa wenig wie bie Schlangen ben SDtenfdjen an.

Sie ftnb burd)au« ungefährlich, im ©egentljeit, eher tanWupen,
inbem fie ba) 8a«, welche« hier unb ba in ben Qfewäjfercc

fd)Wimmt, vertilgen unb eine anhäufung terwefenbeci glei*

fche« in unb nn ben glüffen techinbern. ©ie finb übrigen«

nid)t fa häufig, baff man fie ju jeber 3flt- felbfl ba, wo fie

;al)lreid)tr uertreten fein fallen, wahrnähme, fflir felbfl

haben un« Uber 3ahre«frip in btt ÖStgenb facatehalligcv

glüffe aufgeEjaUcn, bi« wir nur ein« jener Tijievc ju l'Vlidjt

betainen.

am läpigPen von allen ©tibbraplien eigenat Tt)ier»

gallungcn finb verfdpirbene 3nfccten, ©coipiont unb
Spin neu. Spinnen Pnb jepr häufig ;

eitrige baton ftrt)ru

auch in bem Wnfe giftig ju fein. SDian pubet pe bort ton
ben gewöhnlidipeu ärttn bi« jur gvo|enBufch- ober Boget*

jpinnc, unb uolllen wir an«fiil)rlid) fein, fo würbe c« un«
fchrotr genug fallen, olle (Saltuiigece uamhafl ju machen.—
(gefährliche golgen hat bie Beiiepuug leinet einjigen art,

nur terurfacht ber Bi| ber graptn Bujdppinne, weld)e .fianb-

tetlergrBfee erttirhl unb mit einem jörmlicheit frlj übrrjogen

ip, parle anfchwellungen unb heftige (Sntjünbung mit lie-

ber. Tie (Sntjünbung wirb burch Ütleinrtibung gehoben,

auch ihre $oate bringen auf btt £>aut einen 3itij her

tat. Tie in Diebe Peljenbe ©pinne ip in ber ^oologir bc

tannt unter bem Warnen Mygnlo Blontii (LatreiUo) unb
ip eine ber interejjontepen (5rfd)einungen in biefer Thier-

claRe.

Bon ben ©corpiontn tommt nur eine Ueitte ©pecie« Bot,

ton ber Sänge eine« Taumen«
, Scorpio ameriaanuB L,

beffen Big aud) eine Heine anfehweliung jur golge hat.

weicht inbeffen mit Oeleinteibung unb Umfchlägtn ton naf.

fern Sehne (ich leicht ttrtttiben lägt. — Befonber« jaljlreid)

ftnb bie 3njecten, ton benen wir natürlich nur wenige, unb
jwac biejenigen, welche tonuhtnlid) bem IDienfchen jur Sag
faBtn, ober jene, welche burdj ih« @rb§e bie aufmtrlfam-

teil auf pch jithen, erwähnen lönntn, menet wir nid)t ba«

tatliegenbe Gapitel Übermäßig an«behnen wodrn. Tie tiel-

berlid)tigttn „SJioSquitto«“ in erptr Sinie pnb nicht«

anbere» al« unftte beutfehen ©chnaten unb bitten eine btt

grüftlen Blagen Btafilien«, ba pt Wienphen unb Ihiere bi«

in ihre Behaufungrn terfolgtn unb torjügüd) be« Wacht«
peinigen. Wantenllid) in ber erften 3eit iP bie (wut neuer

anlömmlinge au» (Suropa befonber« emppnblid) gegen ba«

Stechen biefer in Sdjaatrn auf biefelbtn einbtingoiben läpi

gen Reinen Tierchen, ©at bie.fiaul einmal ben erpen Dieij

llbetwunben, fo cp ba« Uebel jn ertragen. Bethältni|mä|ig

treten in ©. Gruj unb 3Jlont' aiterne bie „BloOquittoä“

nur fpätlich in btt Wähc ton ötroäffem auf. Ta« rinjigt

SRittel, welche« wir al« ein pdjere« BaHiatit gegen bie

Schnolen fenntn, ip anhallenbe« Wanchen ton ftharfem Ta-
bad. Tie Thietchen pnb übrigen« bei üßeitecn nicht fo

(dpinem al« fte tetfihrien werben, üßir tennen rinjetne

Orte in Ttulfchlanb, wo bie Blenge ber ®d)nattn ju ge-

wiflen 3ahrt«jeiten leine tiel geringere ip at« in ®. Gruj
nnb Blonl’ aiterne. Bon ben ttrfd)itbenen abartrn, welche

unttr bem Golletlitnamtn „IDioOquitto«“ berumfdinärnien,

ip bie böSartigRe bie fogenannle läpige ©chualt, Calei
moleatas. Wamentlid) bie 33r.bd)ei! finb bie eigentlichen

Blntfauger unb hcnlerlafen recht cmppnbliche ©rieht. Bei

offenem cfenPer lann man unter biefen Umpäuben natürlich

nicht fchlafen , fonp ip e« um bie (Hübe gefd)ehen. ©inb
bie „BloJquitto«“ in ber Otgenb ton ®. ffruj unb 3Sont’

aiterne auch nid^t fonberlid) fchlimm, fo erjählt bagegen

Tr. Bohl in feinet Weife burch Brafclitn ton ©egtnben,

welche ton ben Wtenfd)en bto| ber „WtoOquiCtoO“ wegen ttr*

laPen würben, weil pe, jum Iheil auch ba« Sinbtieh, bi«

jur gänjlidten äbinagerung, ja fogar bi« jum Tobe gepei-

nigt worben waren.

Gin höchP läPigt« Ungeziefer nU)p ben ,3Ro«guitlo«"

ftnb bie mitunter, namentlid) in fanbigen Barticn ber (Sotonie-
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biftricte, häufigen ©anbflöh' (bjcboa de pe), Pulex pe-

ilet rans L. ©ie fmb i>oti mitroflopifchcr ©rüge uub feßen

fid) jtüifrfjen b<ii lleinften ifä(td)en am fruge in Üöchern feft.

^cfonber« gern niften fie ftd) au ben ^<^rn rin unb legen ba«

felbft .Rimberte non (leincu länglichen leiern, bie in einer

fadartigen (Erweiterung eingebettet fmb. (Erft nadjban ftd)

ein folcfyer Sanbflo!) gehörig am ftuge feftgefeßt bat* niadft

er ftd) burd) heftige« Stufen bemerfbar, unb in ber Siegel

wirb ba« Tafetn beftelben erfi entbedt, »wnn bie (Eier fd)on

abgelegt fmb. Ta« £>erau6nef)men eine« ©aabfloße«, burd)

ben leidjt bei jti geringer Vorftd)t l'eute bie ^e^c ober ben

ganzen jug einbügeu, ja unter Umftänben fogar ba« Veben

verlieren (timten, foll man feßt be^utfam bewttffteUigen, in>

beni utan miitelfl einer Wobei beit ftdftbaren fdpoarjen

$?notenpun!t in ber Mitte löft, fobattn ninburn ben Sietfad

lodert unb ißn jo l)«tau«ljebt, bag fein (Ei in ber .^b^lung

gurUdblcibt. Mm beften gcjdfteßt biefe Manipulation burd)

einen Vraftlianrr, ober Wegtr, ober überhaupt burd) (Ein-

geborene, bie bamit trefflid) titnjugeljen terfteben unb ein

giogeö ©efd)id getabe bei berartigen Operationen entwidelu.

(Empfehlenswert!) ift e«, nad) Hebung beb Sietfode« in bie

TrttSruitbe Sunbe etwa« Xabacf«* ober Sigarrenafd)e ju

ftreuen ober bengug in einem XabadSabfub ju hoben. Äl«

Präfervatiomittel ift nidjt genug grtjörige Weinlidjfeit bet

güge unb öftere* Wadfteben fowie »arme ifugbäber bei beni

•Äufentbalt in biefen ©egenben anjurat^en. Ter ©anbfloh

gehört nad) allebeul nid)t nur ju ben läftigften, fonbern aud)

ju ben grfä^rlid)ften 5nf«ten ©übbraftlien«. den be»

bauptrt in feinem £ehrbud) brr Waturgejdjid)te
,

bab Thier

märe (ein eigentlicher ftloß* fonbern fei eineMilbenart, Wob*
fd)irb unb Di. poßl bagegen führen ben ©anbfloh alb

einen nahen Verwanbten unfereb gewöhnlichen ftlobe« auf,

wenn er auch bet Settern nidjt fo fcheu unb flüchtig ift alb

biefer. Tiefe Meinung«terfd)ieb<nheit miiffen mir auf ftd)

beruhen laffen. Oebenfaü« ftnb ftd) beibe Xhiete fehr üu
lieh. hier fcheint bab Seiühen inbbefonbere TlftereB

unb Mcnfdjen gefährlich ju werben, wie aub bem anfang«

©efagten hrrtorgeht.

(Ein hW wibecroärtige«, aber ungefährliche« Thier, bie

'plage in ben Käufern unb Soßnftättcn
, auf ©dftffen unb

in gcfdjloffenen Wänraeu ift bie „Varatta“, bie fteh in

grogrr ©efeflfdjaft faft überall in Vrafilten uub fomit auch

auf ben Kolonien einfüllt, um ihrer ©enäfdftgfcit on .j^udet,

Milch* Bett «nb Sgwaaten aller Ärt ju fröbuen. Tie 53a*

ratteu ftnb biefclben Onfecten, welche wir in Tcntfdftanb mit

bem Warnen „Schwaben“ bezeichnen, nur übertreffa» bicfel*

ben in ©rafilien ihre beutfd)en ©tammeflterwanbten an

(Prüfte. Tiefe grogen bunflen Käfer ohne glügelbeden, mit

ihren langen ffQhtern unb ben hervor ft ehenben Äugen ftnb

in ber Wegel bie erften Vertreter be« Ungeziefern, mit wcl»

djen ber Änföntmling au« (Europa in Vraftlien gezwungen

ift Velanutid)aft ju machen. Sin wirtfame« Mittel jur

Vertilgung ober Vertreibung ber Varatten (ennt man eigen!»

lieh nicht, hoch hdftn bfter« ©chaareu ton Sanbetanteifen

bem Menfchen bie läftigen Öüfte ton ben ©peifetorräthen

tertreiben. Sn giebt mehrere Äbarten ton Varatten
,
unter

weiden eine gro§e ©pecie« mit hartem, fettigem jftfcper ton

heübrauner Färbung ganj befonbrrn efrlhaft ift. Tie Thicre

ftnb übrigen^ ungemein lebhaft unb nicht leicht ju fangen.

Tie grölte für bie Soloniften unb fM<he, welche

auf ben Äderbau angrwiefen ftnb, ift boä maffenhafte Äuf-
treten ber terfdftebenften Ämeifentälfer. Äuch in ben

©täbten pal man mit biefem Hebel ju fä tupfen, unb felbft

bei ber aröftten Vovftdjt ftnb Ämeifcn ton ben ©peifetor*

räthen ntdjt ganj fern ju galten, hierbei gehört in erfter

Weihe bie (leine rothe Ämeife unter bie $anptmiffethäitt.

©ü|igteiten ziehen toniehmlidj biefe Thierchen hetbei, unb

ba man beu feften .^udtr in $ültu in Vraftlien faunt bem

Warnen 11ad) (ennt, fo ift eä begreiflich, ba| (ich in bem lofen

rohen pürier, wie er im Ofcbraud) ift , bergleid)cn Ämeifen

(aum fernhalten laffen. Mit ber 3e it gewöhnt man [ich

hieran fo, bajj man ohne ©d)cu ben Äaffce ober Xhee mit

Äuieifen geuieft. Widftä wiberfteht ber 5 r<ftbegietbe biefer

Xt)irrr. Man behauptet jwar, ba| fte ftd) (eicht ton ^uder

unb ©Uftigteiten abhalten liegen, inbem mau bie ©petfen

hod) hinge ober bie Töpfe in Saftet fteüe, fo bag bie Ämei»

fen trodenen ffugeti bie Vorräth< n‘d)t ernichen (bauten,

aber wir habeu unb überzeugt, bag felbft biefe Vorfidft nu^»

lo^ war unb bie Xhierd)en uugeidjeut burd) bat) Saftet

fthwammen, um ihren 3wed ju erreichen. Wad) ?inne ift

biefe Ärt wohl bie Formica obscara, brnnnca, auch un lct

bem Wanten „bie Äüeä teqehrenbe Elmeife“ betannt. Sbcn

fo läftig, ja bebeuteub nachtheiliger ala biefe (leinen, ftnb bie

grogen rothen Ämeifen (Formica caatannea, brunm-a,

pubescens), bie gefäl)tUd) für jebe 'Pflanjung, für (53emüfe*

unb Jölunwngärten, Seinftöde unb Cbftbäume werben. Mit
enormer ©djneQigfeit haben bergleid)en Äntcifen bie fdfttoftru

'Pflanzungen oernichtet, unb ftnb bann eben fo rafd) fdjeiu»

bar oerjd)it>unbcu ala fte ge(ommni waren. J£)ier hilft

allein, foülb man mir bat) geringfte Vorfommcn ber Wäu*
ber gewahr wirb, bad ganze Weft aufzufudjen unb Ülfle£ mit

tochmbeai Saftet auözubvühen. Äud) faltet Softer foQ

gute Tienfte tgun. Taftelbe gilt ton einer (leinen fd)war<

jen Ärt, welche bie nämliche IMebhaberei für VUmienftödr,

Cbft, C^eniüfepftanzen unb bergleichen mehr hat, auch ebenfo

jdjwer fi<h batou abhalten unb tertilgen lägt Äugec biefen

hauptfäd)lichften Ärten giebt e$ noch minber gefährliche Va«

rietäten, wie bie groge Jjpoljameife unb bie Sanberameife.

IV^tere ift, wie e« fd)eint, befonberfl in ©. Sruj ju ^>an«.

Mehr alö einmal würben wir felbft oon Sanberameifen»

fchwärmen bafelbft auf baö Unangenehmfte überrafcht. Tie

Sanbcrameifen ftnb bie grünblichflen 3nfectentertilga, weicht

man (ennt, hoch gehört e« eben nid)t ju ben Ätmehralidp

(eiten, wenn eine ©djaar biefer Thierchen auch tnenfth*

liehen ftörper einer grünbli^en Unterfudjung unterwirft

unb (Einen judenb nnb beigenb halb jur Verzweiflung bringt,

©ie (affen ftd) jum Ölüd leicht burdj ftar(en Waud), ben

man mit einer §anb toll ©troh ober Weiftg in ber ©tube

macht, tertreiben unb haben jebenfaQ« baö @ute an fid), bag

fte fid) nicht wie anbere (^attungSterwanbten an ben ©peife^

torräthen tergreifen. — $ter unb ba (onimen aud) Ter*

miten tor. ©ie leben wie bie übrigen Äweifen iit ($efefl*

fcfyaft unb grogen ftamilien unb madjeu ihre Sohnungen

meift an Vaumftämmen unb unter ber (Erbe. Vefonber«

hertorjuheben ift für bie ©egenben ton ©. Sruj unb Mont*
Älteme wie für bie ganje protittj: Tcrmes cumulani»,

eine Termite, bie Ujren Vau (egelförmig oft biö z« btbeu*

tenber ^>Öht (mitunter 2 Meter b«h) Ql>tc bem Voben erhebt

unb bie fogenannten Supimhaufen erbaut, welche au« (Erbe

unb einem eigentümlichen ©d)letm fo feft zufammengefügt

ftnb, bag fte eher für ba« Sert eine« ftarfen grogen Thierc«

al« eine« fo unftheittbaren Onfecte« gelten (önnteiu Äl«

bejonber« fd)äblich (cum man biefe Termiten nicht bezeichnen,

wenngleich fte fid) mitunter auch an ©erfithfehaften au« ^oli,

an Kleibern, papier unb Waturalien tergreifen. Man (ennt

»wei Ärten ton Termiten, bie befonber« h^nftfl b°rl tor«

fommen, unb jwar T. dcviwtan» unb jene T. camalaiiH.

Sin feiteuere« Thierchen ift ber Tanfenbfug, Scolo-

pender, ton beu Vrafilianem (lapuruca genannt, bent man
aber leicht au« bem Sege gehen (ann, ba er fid) faft nur

jwifchen Tiefen, Wißen unb Maucrfpalten terborgen hölt.

©djmifviger ift e«, bem Ungeziefer be« treibe« unb Sah
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b<c au«znwri<f)en
,
welche« an geroiffem 3tiaud)u>cvf auf bet

untern Seite ber Blätter ßtjt unb bet ber Xicßtigfeit beb

Salbe« leicht ooni 9)tenfdjen abgeßreift wirb. §S nißet

|id) bann an biefem fclbß ober an feinen Äleibern ein.

.fiierher gehören bic (£ ar abaten, welche etwa unfereu euro*

päifcßni Reefen analog finb. Xiefe tX^ierd)ett fomnien !)i«

in Unmaffen oor unb finb in mehreren Varietäten non ner>

fdjiebcner Größe unb 3cid)nung oertreten. Sie faugen fuß,

jobalb fie auf ber A>aut eine« Xßiere« ober am menfd)lid)eu

Körper ftuß gefaxt haben, mit ihrem Saugapparat fo feft,

baß ber Wopf ooilßänbig in ber £aut r?erfc^u>iubct unb bic

claftifdjc ^aut beb Leibe« nur, fobalb fie fid) beginnt mit

Vlut ju füllen, mie ein brcfer flnopf feßeinbar auf ber £aut
fi tf t . Sit haben ^itr tf avabatcu gefehe», bie fid) bi« zur

Größe eine« ftingerhute« aitgcfaugt hatten. 2Kit einem

feßarfen Wurf taffen fie fid) bann lcid)t ßeraii«rcißcn. Xie

in Webe ftehenben 3fdenartcu finb Ixodes amnricanuH L.

unb Ixodes creimt um (Kollar).

9M<hß ben (Sarabaten ntüffen wir bie 9)i icquiu« er»

mahnen; mifroffopifd) fleine Xbicrcßen, bie fid) cbenfaß« fefl

in bie $ant fetjen unb nadj beren (Entfernung ba« heftige

dürfen nod) wochenlang anhätt. Der .$auptaufcnthalt bic»

fer rteinftcii 3yobe«art ift, fo oiet wir teiber bei un« fclbß

Gelegenheit hatten ju beobachten, ber fiftrfidjbattm.

3« aß’ biefem Ungeziefer fommt noch e 'ne rrflecfUd^e

Anzahl oon weniger befannten, nur hier unb ba beobachteten

Xßierplagcu, wie j. V. plöülid) auftreteube 0-cßwärnie Don

Criutagff fliegen, Grillen unb berg(cid)eu. And)

fd) reden erffeinen oft in coloffaleu Sparen unb häufen

bann aßetbing« erbarmungslos in ben (fc(bfiiid)teu. Xie
Sßiaffc ber Raupen unb bei» Übrigen Ungeziefer« wirb

übrigen« burd) eine Wenge von nlt^lid^cit Vögeln geminbert.

»Leid) ift bie Gcgenb, wie überhaupt ganz Vrafilien, an

ben Jcßönfteii Ääferu unb Schmetterlingen. Unter ben

erftcrcn jci<hnen (ich befonber« bie pradjtooflen Arten oon

Vupreßcn unb (flatereu au«. Ser hä ttc nid)t oon brafi=

liaitifc^en fkadjtfäfnn gehört, wer nicht in irgenb einer

Sammlung ober auf Äbbilbungen bie fmaragbgrünen glän

jenben Xhictcßcn gefehen, bie hi« z« $aufe finb unb faum
brachtet werben. 3u frönen Sommernächten glanzt unb

leuchtet e« in ber Luft oon wer wei§ wie oiel Arten ber

h«rlid)ßcn Lcudjtfäfer, bie wie fleiue 3rrlicßter auf* unb
niebevßcigcu unb beren größte (Syemplare (Elater) im Stanbe

finb, ein 3hnm« oolljtänbig zu erleuchten.

'Jfid)t minber prächtig burch bie mannigfacßßen ftarben

in Vlau unb 9fotß, Violett unbGolbiggclb finb bieS<ßm e 1 1 c t *

liuge, bie in Waffen ben Salb beleben unb bie Aufmerf*

famfeit bc« 9teifenben auf fich jiehtn. Xer Waum geßattet

eö nicht, auf eine nähert Vefcßreibung aß
1

biefe« SteicßthumS

bei fieinen Xhi«welt einzugehen, bocß fönnen wir Derficßern,

bofe berjenige, welch« fctwbe an ber fflatur unb beren Leben

hat, fleh um beren Wannigfaltigfeit wißen tro$ aßer übri*

gen Wrfüren ft et« oonWeuem angeregt fühlt unb über oiele«

Sdjlimme ^intoegfe^t. Buch an größeren Xßieren ift bie

Gegeub ziemlich reich- 3agb ift jeboch wegen ber Un*

burrf)briaglid)feit ber Sälber, ferner wegen bc« Mangel« an

guten £unben eine fo außerorbentlid) befdjroerlicfye unb fo burch

au« oerfdiieben oon ber beutfehen 3agb, tag wir öfter wahr«

genommen haben, wie bie Vaffton ber oon Europa fommen*
ben leibenfchaftlichen 3äget feßr balb nacßließ unb enblich

ganz «faltete. Xiefem Umftanbe ift e« auch wohl z» °«'

banfen, baß in einer oerhältnißmäßig fo gut beoölferten Ge*
genb, wie bie ber (Soloniebißricte oon S. llruj unb Wont’
Alocrne, noch feine« ber tanbe«eigenthümli(hen Xhiere ooll

ftänbig oerfd)wunbcn ift, ja baß fogar einzelne Silbgattungen

in fol<hen Waffen oorfommen, wie wir fiefonft nirgenb« ge»

funben haben.

Xie reißenben X()iere finb fammt unb fonber« fdieu unb
feig ;

nur wenn fie gereizt ober oerwuubet werben, greifen fie

ben Wenfdjen au. Von biefeu fommett ab unb zu oor: bie

On$a )>urda, bie gelbe,[unb bieOn^a pintada, bic gcfledtc Utige.

Xie gelbe Unze, ein z»Bt Xigergcfd)led)t gehörige«

Xhi«, eaeicht bie Größe eine« großen ftlcifdjerhunbc« unb

ift, wie ber '.Vamc feßon aubeutet, ganz flUb. Sie ift nic^t

fo häufig alö bie geflecftc Unje, wcldjc ziemtid) oft oon beit

(Solonifieu in ben entfernteren Vergen unb Sälbetn erlegt

wirb. Xie« ^Kaubthicr, welche« burch fein fdjön ge.zeidjuete«

geß befanut ift, entwickelt eine befonbere Liebhaberei für Ge*
ftügcl, Sdpoeinefleifd) kJ bod) muß eö oom äußerfteit $uit*

ger getrieben fein, che e« fid) an ftärferc Xhirre, wie üDd)frn

unb Vf«be, wagt. Üttenfchen greift e« nicht fo (eid)t an,

unb fclbft mit .punben , bie e« lieUcnb am Vaum , auf ben

c« fid) geflüchtet hat »
umftchen, biubet c« uid)t gern an.

ferner fommen nod) mancherlei Xiger unb wilbe Äa^enarten

oor, auf welche ih«Ö fc^oucu ^elze« wegen 3ogb gemacht

wirb. 3h bic ISlaffe ber 9?aubth<«e gehört aud) ba« h*«
Ziemlid) häufige Surißo ober Stinfthicr, welche« gern bic

^iihnrtjtäßc befud)t unb ein fd)lauer, nid)t ungefährlicher

ftcinb be« l'kflügcljtanbcö ift. Xcn 'Jfamen „Stinfthier“

hat ba« Surißo oon bem unerträglichen Geftanfe, beit efl

oermittelft einer am tffter befinblichen Stinfbrüfe cntwidelt

unb welcher fid) bem ganzes Xhiev fowie Äßera, wa« mit

ihm nur in bie entferutefte VerUhrung fommt, uiittheilt.

Sir haben oft oon bcutfdjen (Solonifteii unb Vrafilianern

erzählen hören, baß fie Kleiber unb Stiefeln, welche einem

Stinfthi« zu nahe gefomturn waren, nidjt mehr tragen tonn*

ten unb wegwerfen mußten, ba fich ber wibcrtidK Gerud) auf

{einerlei Krt mehr barau« entfernen ließ.

Von fonfligen >Kaubthicren ift un« nidjt« befanut ge*

worben. Xod) fehlt e« nicht an anberen großen Säuge»

thi«en, unter beueu am zahlreichßen Äffen, Xapire unb Silb»

fdjwciue fich ßnben.

X«Xaptr ober bie Änta fommt namentlich in ben wei*

ten Xhälem b« ivlußnieberungen oor. <5« ift ein äußerft

harmlofe«, fd)cue« Xhier, weldjc« l)öd)ften« ben ^flanzmigcu,

aber niemal« faft bem s
Dtenfchen gefährlich wirb.

Äud) an Silbfd)meiuen ift für 3ägev reiche Äu«beutc

in bcu befprod)eiien Gegenben z« finben. Sir fenneu bereu

Zwei Ärten, eine größere unb eiue fleiuere. Veibe finb bei

Seilern nicht fo anfehnlicf) al« bie europätfchenSilbfd)weine

unb wiegen feiten übet 50 bi«70l$funb. — Siothwilb gcebt

c« nicht. Änd) ber diehftanb iß unbebcutenb. Xie 9fehr
finb ebenfaß« fleiner al« bie curopäifchen , unb Srhwarv
wilbpret wie Sfehbraten finb lange nicht fo fd)inadhaft al«

nufere heimifd)cn Silbbraten. Xagegen foß ba« Äntenßcifd)

einen nicht z“ oerachtenben Vraten liefern.

Safchbären (ISoati«), Gürtclt()iere (Xatü«) unb

Äpaca« (letztere« ein bad)«artige« Xhi«) finbet man auf

ben Kolonien in großer 3aht- Ämeifenbären (Xaman*

bua«) finb feßon feltener. Sfeichbeoölfert finb bie Sälber

mit Äffen, unter benen ber große rotljc Vrüßaffe unb ber

Keine 'JJfifferaffe numerifch überwiegen. Xa« Gebrüfl ber

roth<n Äffen ift ba« ftänbige ßKorgen» unb Äbcnbconcert ber

(.^egenb, bem man fid) uid)t entziehen fann. (Ein alter Äffe

brüflt babei immer oor unb bie anberen 40 ober 50 fallen

im fcheußlicßen <itjor ein.

Äud) Lag arten, eine Ärt iJiirfeneibedjjen, fuib haußg.

3m Allgemeinen (eben bie Xhi«e be« <$elbe« unb Sal*
be« ziemlid) «erborgen, fo baß man mitunter tage; unb

wochenlang umherfeßweifen faitn, oßue eine« einzigen Vier*

füßlerö anßcßtig za werben.
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Uttgcnirter ift jebenfaO# bie Wenge ber $0ge(.

Die Papageien beleben bie Kälber, namentlich $u ge*

nullen Jahreszeiten, in jal)Uofcn ©dparen unb futb taum

bind) uitciu#gefet}te# D'anuiterfdjieften non ben Wni#pflan-

jungen fcrnpil)altcn. H# giebt beiläufig in ©. (Snq unb

'JWont' ÄlDerne mehrere Arten non Papageien , unter benen

bie ganj griinett (leinen unb größeren grünen mit rot^eu

»Kerfen am Äopf unb niolettem Sd)wan$gefifber ben b<iu

figflen gehören. Die lepteren finb leid)t ja jäbtnen unb

jum ®prccfKn ju bringen. Im belicbtcften ober flnb bie

fogenamtten $moqiiilf>#. Da# ©efitbet ift bao ®d)0nfte

unb '-öefie am Papagei, ba# Jleifd) ifi jäh unb Ijort (Sbenfo
]

maffm^aft faft als Papageien giebt e« roilbe Dauben. Sie

finb aber ungemein febwierig ju erlegen.

3n ben fumpfigen ©egenben fmben ftd) Daud)er, (5n

teil, DBafferbÜljnee, ©djnepfen, tRcib«, Störte
unb aitbere Sumpf» unb HHaffetvbgel in Wenge. Am ^äu^

figften aber ift auf ben (Sampo# unb auf »dtbfreiem lenaiu

bei Äibip (braftüanifd) „Queroquoo“, b. t)- „ich will, idi

roitt“), ber mit unaufhörlichem ©efd)tei bei wahre Oagb«

oetberber ifi, bo er jebem aubern 2t|iere bic Anfunft eine«

Dicnjcftcn oerrätl). Der Äibip wirb nid)t gegeffen, bagegen

ifi e# nidjt* Ungemb^nlic^e«, bic (leinen Ädubdjen, welche

auf beu (Jantpo# oorfommen, $u »erfpeifen.

3nblietd) finb ebenfalls bie ftebhühuer, ( <m (leine

unb eine größere Art. (fine l$igeutbiimlid)Ieit beiber
s
-üa

rietäten ift c#, baft fie niemals in ftetten ober Golfern, wie

bei un#, fonbern ftet# einzeln, ^ödifien# paarweife, ihrer

Gablung nadjgchen unb habet Diel {dpoieriger ju finben unb
jn jagen finb al# in Europa.

VII« intrreffant ifi auch bafl $orforanirn be# amen»
(an ifef^en ©traufee auf ben GampoS jroifdjen iRio Uarbo,

Daquari unb ©. (Sruj ja ertoäbnen. Dev ©trauft ifi an»

gemein fdjnefl unb auebauevnb im ?aufe, wirb aber nieftt«

beftoroeniger leitet ju fJferbe gejagt unb mit bem **affo ein'

gefangen, ©ejälfnit bilbet er häufig eine &\nbt in ©e«

böfte.

Om ilßalbe finben wir ©pedjte, ^fef ferfreffer,
Wocuca# (eine Art SBalbftuftn), bae Jacü unb Jacu*
tinga. Ve^tcrrö wirb non Aennern brm Rafau an ©e*
fehmaef vorgejogeu,

vSitte befonbere 3'^ ber SBälbet hüben bic fd)Ön ge«

fieberten Ducane, ber Jerreiro (©djmieb) unb bie be*

tonnten, aud) in ben ©arten aflerwärt« in töraftlien herum

-

fdjwdrmcnben Holibri# (braftlianifd) ttoixnftores, b. h-

föluraenfUjftr).

Der ©efang ber zahlreichen SJögel ifi fein fo melobifcher

wie bei un« in Deutfchlanb, bodj barum getabe (ein unbar«

monifdher.

ÖÄdje unb $ lüfte, beren biefe ©egenben eine grofte Wenge
befipeu, finb fd)lieftlid) belebt oon einer Waffe t>rrfd)irbeu<

*

artiger' ftifdje, Ärcbfe unb Wufdietn, beren lÖefchrei«

bung wir inbeffen üietgehen, ba uite bie« aUjuweit führen

unb bie ©ebutb ber ?efer erfdjöpfen würbe.

u 8 allen

©in cbriftlicfcer Üegrabnijiulap auf ber Jnfel {lainan.

Witgetbcilt oon (£. 5fi*. Stuhl mann.

ttitf halbem Sege üwifchen $fiung«tfchau fu unb $>oi hau.

etwa ‘3X1 Sdjrittc fühöftliifj »on bem alten über ber Jahr
ftraüe aufgeführten' thorartigen ©rbänbe, welche# bie tfng-

länbcr b«i? half way hou«?, bicShinrfcn aber S8u Sii-3ing,

heifit Jünf Weilen Dbar, nennen, liegt inmitten eineT

weiten, mit nnjähUgcn $ieibmgriibfrn ilberfäcten Cbeitc ein

fatbolifdier ^fgrabniHpfap. Derfelbe ift oon Oefuiten an»

gelegt, beren Crben im Jahre 1633, ber öinlabung eine#

fut zum (Sbriftenthum befeunenbru in |>aiiian ftatiouirteu

Wanbarinil folgenb, hier eine Wiffton cröffnrte. Die neue

üehrc fanb halb zahlreiche 'JlnWnger «nb wdbrenb ber iRe^

gicrungen her erften ftaifer ber jepigen Dpnaftie verbreitete

fub in {>ainan ba-5 Cfbrifttmlbum faft eben fo fchucll wie ber

Jeit in »icleu fcftlänbifchcu ^Srouinzen. Um bie Witte bc#

17. Jahrhuubertv gab auf ber Jnfel fünf blilhenbe .zahl'

reidje djriftliche ©emeinben. Seicht allein ba^ genüge $olf,

fonbern oftmals hochgeftelltc Beamte gebörten m benfelbcn,

ja fogar ber bamaligc ©ouoerneur DainanS war ein in Siwang fi

getaufter fXbnR-

Ob mm gleich hic (olholifchc Wiffion feit jener 3«t mit

furzen Uuterbrrdmngcn Stationen auf ber Jnfel miterhalten

bat, ift hoch iept hier wie im ganzen übrigeu Ubina bie Jabl

ber eingeborenen Hbriften nur gering, unb biefe reemtiren

fub faft nur aus ben allrruiebrigfteii StiinbeiL häufig fmb
es auch nur materielle WUdficbten, welche einen vJ?eopbt>trn

bie laufe icebinnt (offen. 3ni il'olf, felbft unter benen, bie

bem Sbriftenthum angeboren , ift bic brbrutcnbr Stellung,

welche jenes hier einft errungen batte, oergeffen uub ocr-

fchollen.

Der 33egräbni6plap ift ein großer, offener 92aura, welcher

chebew oon oier gro&en Steinen, oon benen jept nur noch

©rbtbeilcn.

jwei oorhanben finb , begrenzt würbe. 3n ber Witte ftebett

bic Drümmer eine# groften SteinfreuzeS uub unfern baüon!

in füblicher Dichtung, befiuben fid) bic ©rabmäler oon brei

tvcibrenb ber Regierung bcS ÄaifcrS kaug £jt <1662 bi# 1723)

hier oerftorbenen Wiffionärcn, eine# Dentfcheii, eine# Jtalie*

ucr# unb eine# Jranjofen. Dicfe Wonumente fmb in Jorra

eine# Sarcopbqg# au# behauener Üaoa aufgefiibrt unb au#
gleichem Watrrial, ba# im korben {minan# allgemeine 18er-

wenbung finbet unb au ben "Abhängen uub in beu Schluchten

oon zwei ungefähr2% bentfehe Weilen lanbeiiiwärt« gelegenen

erloichenen ^ulcaucn in großen Waffen lagert, beiteben brei

oor ben ©rabmonnmentrn aufgeftedte grobe Dafelu. Auf
jeher berfelben ift oben cinfireuj eingemcibelt, in beffen oier

föinfeln mit cbincftfcbcn ©chriftzeicben ftcht: ba# heilige

Reichen ber allein wahnen Religion. Unter bem fireuj be«

finbet fid) unb zwar in chinefifcher|uub in lateinifchcr Sprache

bie ©rabfebrift, beren iBuchftabcn, gemä0 brr im füblicheu

dhina aUgentcinen Sitte, mit ^tcrmilliou roth gefärbt fmb.

5<or jeher Dafel ftehen zwei gleichfoll# au# üaoa gefertigte

(£anbclaber unb eine deine 9<a|c zum ^erbreitnew oon tNämhar-

lerzen. Die ©rabfehrift be# beutfeheu ^ater# lautet:

P. Joachim CahnoH OerraanuH Soeietatin Jcmmi r>biit

hic in Doo 2°. missionii» anno die 9. Oobobrts 16H6. Aet.

34. Hoc. 8.

Jn dbinefifch: ©rab bc# toahreub ber (fbing Donaftie

oerftorbnicn fJater# ber ©efellfchnft Jefu, Dr. Halme#. (He*

boron in Deutfchlanb. ?<on bem Sftuttfih getrieben, bie Du>
genb zu oerbrriten, oerlieft er bie £ximatb um Auberc zu

lehren, ör war acht 3ahre Witglicb ber ©efellfchaft Jcfu
unb fam im Jahre I6S4 al# Wiffionär nach Hhina, wo er

ein Alter oon 31 Jahren erreichte, ©eftorben in fi’inng«

ticbau fu am 22. Doge be# achten Wonbe# bc# Jahre# 16js6.

begraben im ^erbft bc# Jahre# 1666 an einem Dage guter Sor--

bebentung. — Hrrichlet oon feinem HoUegen Jranyoi# be ®ega.
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©ic ©rnbftßriftm be# Italienft« . beffeu «Raine Staute

laoS ©orrcuS, fomie beS ftramojen ftouget fiub berjemgen

beS ©atcrS GalraeS faft gleicßlauteub. ®or biefeu ©räbern

liegen jerftTcut bie ©rümmer eine# vierten, welche# wahr

frfjeinlid) cincu ©rießer ber erften 3Riffion aufgenommen hat.

Hn ber füblieben unb ößlicßen Seite be# ©laße# befin'

bett fid, bie ©rabftätten ber d)ineftfd)ett Gbriftcn. ©eren

Zahl beträgt jur 3«t etwa 120, boeb fottett in früherer 3«*
weit mehr vorßanben geroefrn fein unb jeigen ließ hiervon

auch noch viele Spuren, Ginige ber ©rabftätten ähneln ben=

jenigen ber ©Jiffionare
;
bie mctßru beftehen jeboeb au# einer

einfachen, anfrcAt ßeßenben Cavaplattc, in bie oben ein Kreuj,

oftmals auch noch bet# SBort Deu« fotoie eine int chriftlidjcn

Sinn verfaßte cßiucftfchc ©rabfeßrift cingcmeißclt ift. Eintet

jeber foteben ©ebäcßtuißtafcl ift, wie ba# auch bei anberen

cßineßfcßfu ©rabftätten gebräuchlich, ein Heiner Grbßügel auf'

geworfen.

Seit fahren haben bie ftelbnacßbam be# ©cgräbnißplabc#

immer weitere Stredcn beffeiben annectirt unb fo gebeiben

benn ancb $wifd>en ben ©räbern unb felbft unmittelbar um
biejenigen ber alten Kämpen be# heiligen 3gnatiu# luftig

3nbigo, ©felonen unb Kartoffeln. ©er feit langen 3*bren

in Kiung tfeßan-fn ftationirtc fransöftfeße ©tifßouär ©ere

Gßagot bat fid) wicberbott bei ben djineßfeßen ©eßörben um
bie Grfaubniß bemüht, eine ©iauer um ben ©laß auffuhren

SU bürfen; r# ift ihm aber folcßc# nicht geftattet worben.

* * *
— Gute ber lebten ©ummem be# .©cological ®?a-

gasine' bringt eine Karte von $e(go(anb, welche von

einer alten Karte im Orßßc be# ©ouvemenr# ber 3nfel

eopirt ift. ©urth brei verjchicbene Schattirnngcn wirb bie

©rößc von $elgolaub ju brei verfchiebenen Zeiträumen an-

gegeben. 3m 3abte 800 hatte bie 3vfel 120 engl, ©teilen

im Umfrei#, im 3ahre 1800 nur 45 unb im 3ahtc 1649

fogar blofj 4 ©teilen, währenb fte feitbem firfj auf weniger

al# eine drittel Cuabratmeile Oberfläche vmninbert hat.

Jfaft nur in einer ©teßtung ift bie Abnahme vorgefchrittcn,

inbem auf ber ©orboftfeite ba# ©teer 30 ©teilen, auf ber

filbweftlichen bagegen nur eine eingebrnngen.

— ©ie neueften ©acbridjten vom Ogowe vom 17. 3uü
biefe# 3abre# gewäh^eu einige Hoffnung, bah bie beiben

Gypcbitionen be# ©r. fienj unb be# ©rafeu bi Sraya,
welche ja fo langer ttntßätigfeit verurthcilt waren, boch noeh

vorwärts bringen werben. Sie haben mit beit feinblichen

Ofaeba ftriebcu gefchloffen unb einen ©heil ihre# Eanbc#

erforfcht, auch Führer nach bem Dften von ihnen erhalten.

3Bahrfcheiu(ich haben bie ©eifenbeit jeßt fchon ben femften

bisher von Guropäcrn erreichten ©unft hinter fid).

— ©ic cßUenifcße Gotvettc .Gßaeapuco' wirb jn eincT

wiffenfchaftlichen fBeltumfegtung auSgerüftet

— ©a# englifche Krieg#fcßiff ,3acon' ift nach 3anjibar

abgegangen, nm bie neue Hnfnaßme ber SBeftfüfte HfrifaS

fortsuftihren ; ein aubereS geht ju biefem 3tv«fe nach Sucs
unb inS ©otßc ©teer.

— Baut ber lebten (gefdjäßten) gjolfSjäßfung auf ©eu.

Seelanb vom 31. ©ecember 1875 betrug bie bärtige weiße
öevölferung (im 3«hte 1856 nur 45,540) 375,856 gegen

810,576 am SO. 3uni 1874, waS fomit in anbertßalb 3aßrfn

eine 3nnahme von 66,280 ergiebt.

Som SBüc^rrttfd^c.
Silber auS (glfaf-ifotbringen. DrigiuaUeichnungeti von

©obert TlßmuS. SchUberungen von Karl Stielcr.

Stuttgart, ©aul ©eff. Girca 16 monatliche ßiefenittgcn

ju 1,25 ©tarf.

‘Der wohlbefannte, geiftreiche unb viclgewanberte 3urift

auS ©tünchen — jener Stabt, welche neben ihm in fiwbtvig

Stcub unb gemiffermaßen $einri<h ©oe baS tTefflichfte ftlcc

Blatt , waS feine, feßarfe löeobachtung beim SBanbent unb

VoUcnbete G>arftcttung anlaugt
,

nuferer moberuen Citcratur

jugefüßrt hat — Karl Stieler, welchem wir fchon fcffclnbe

SÄilberungcu auS ben 9(Ipen, vom ©hein unb Oheritalien

verbanfen, vereinigt ft^ im oben genannten ©raeßtwerfe mit

bem ©tüneßener 2anbfchaftSmalrr ©. SlßmuS, um unS eine

©eiße ber intcrcffanteften ©imftc iu ben neu erworbenen

©cicßSlanbcn in Söort unb ©ilb norjufiihren. Gin ottsie*

ßenberer Stoff lann woßl faum geftraben werben, wie fieß ia

an laubfchaftlicßer Schönheit, eigenartigem ©olfStcben unb

gefchichtticßen Grinnenmgen nicht viele bentfeße Eanbe mit

ben beiben jüngftrn ©liebem beS ©eicßeS meffen fönnen.

DerKünftler berifeffeeßtigte bei bet Hufnahrae nach ber©atur

neben poetifeßen EanbfcßaftSbilbcm unb cßaraftcriftifchen

Staffagen ganj befonberS auch bie jaßleeitß«« funfthiflorifcßen

Denfmäler ber HrcßUcftur, iene impofanten Beugen bentfeßer

©aufunß, nnb baS 2Berf foll nießt wenige berartige ©Über

bringen, bie bisher noch nie veröffentlicht würben. HIß ©ro-

hen bavon enthalten bie nnS vorliegenben brei erften Ciefe-

rungen nebß ©rofpeet baS reijenbe ©cnaiffanccbau# beS G>r.

fievt) in 3°^em, bas beutfeße Jßor in ©teß, jeucS ©racßtftüd

mittelalterlicher SefeftigungSfuitfL ®ie fianbfcßaftcn, welche

neben jaßlreicßen hißorifeßen ©ilberu unb ©orträtS biefiiefe*

rangen fonft bringen, fmb num $ßeil etwa# büfter unbTernft

gehalten, aber boch auch wie bfT ©lief inS ©tofelthal unb bie

Hlte ©tühle hei ©tonlinS von hoßfm poetifeßen ©eij. GJaS

Serf wirb hoffentlich nicht wenig baju beitragen, waS Ubri^

genS ber auSgcfprocßene SButtfcß beS ©erfafferS ift, bie ©e=

woßner ber alten ©eidjSlcmbe mit ißren neuen ©rübern nub

beren ^xim befaunter }u macheu nnb bie einanber noch

freraben Stämme mit einanber jn verftäubigen u»b fit ein-

anber näher ju bringen. ,©icßt bie ©egenfäße, fonbern bie

©crüßrungSpnnftc foQen ben Scßwerpuuft bilbcu.*
•

* •

©aeß <SSfi • Djumata. ©eifrifiurn auS Bulgarien, von

Hrnolb Wilberg. SBien 1876. H. ^ölbcr. 63 ©.

ffnrje Scßtlbernng einer im 3*tibling biefeS 3aßrtS

nach ^Bulgarien entfenbeten Gypebition beS Oricntalifcßen

©iufcumS in ffiicn, befteßenb auS bem ©erfaffer unb ©raf

G. 3icßp. ®«r 3»f^ waf eomme^eiellc Gr^

forfeßung ber ©ebeutung, welche bie bureß 3- Kauiß befann--

ter gemachte ©taimeffe in GSfi*3)iumaia weftlidj von Scßnmla

befißt. ©er genaue von ©raf 3«ßh herrüßrenbe ©erießt

über bie bort begehrten ^aubelSartifcl wirb ohne 3»etfr(

ber ößerreichifchen 3uhufhrie, bie fed) bis bahin faß gar nicht

um biejen großen, vor ihren Xßoren Itegenben ©tarft ge-

fümmert hat, ju©ute fommeu. — HlS befonberS intereffant

in bem Seßriftcßen möchten wir bie Grjäßlung einiger haar»

fträubenben ©eftialitäteu ber türfifeßen SolbateSla (S. 24, 26),

bic im vollen 3ri*ben verübt würben , baS ©reiben bet

©feßerfeffen (S. 46 ff.) unb bie Scßilbernug Scßumla#

(S. 50 ff.) ßervorßeben.

Inhalt: ©eftng unb ©orbdjina. VI. (©2it fünf Hbbilbungm.) — Stanlep in GentrabHfrifa. V. (Schluß-) —
©orläuffger ©cricßt über bie Eena^Olenef Gypebition beS 3aßreS 1875. ©on H. GjefanowSfi. I. — ©a# Ißicrreicß

am obern 3acubp. ©on DScar Ganuftatt. — HuS aßen Grbtßeilen : Gin cßriftticher ©egräbnißplaß auf ber 3ufcl #ainaH-

©iitgetßeilt von G. SB. Stuhlmann. — ©erfcßiebeneS. — (Schluß ber ©ebaction 23. Scptbr. 1876.)

Die ©ebaction übernimmt feine Serantmertnng für bie 3*rAcffenbnnft
eingrfenbeten iBficßeni.

von unverlangt jnr ©ecenfion

©«Uctnit: tu. ©. Kieperl in Qerlin, %. 333- 8int«nßrabf 13, III Xr. \
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Ulil bcfondrrrr ^Brrnrhfifhtigung drr 2UlhropoIot|if und (Ethnologie,

©tgrünlxt oon Sari Hnbree.

3n äirrbinbung mit Jo^mdnnmi unb ilünßlmi ^früusgegtbcn oon

Dr. SHid)nri> Sintert.

fi4unt>in
2 *»dnbf ä 24 Hummern Tur$ adr Cmhbanblunflen unb 1»op«iift<>Uen 1 u ^-CmiUU|ajIUUß

Jwm Ureife »OM 12 Watt pro »anb ju bt|^m. 1 O < 0.

93on ber öflcrrcic^tfc^stttngarifd^cn 97orbpoI;($ji>cbitiou in ben ^aljren

1872 bis 1874.

Wir hatten in bein notigen $anbc bed „CUobud“

(0. 158 f.) unfercit Vefern bad ^o^et'jdjc Worbpol.Werf

in furjen Worten ju empfehlen und rclmibl unb auf ben

ungewöhnlichen Werth biefer Jö«öffentlid)ung aufmerffaut

gemacht. Heute fmb mir buidj bed gütige C?utgegenfon»mcn

bed ^erfajfcrd wie bed Srrfegerd, Herrn <1. $ff(brr in Wien,

»u bic Vage Verfegt, ein 'ilfefjrrred unb namentlich eine JRrilje

Abhebungen von 3uliud i*aiKt*d $anb i^ncii vorlrgen jti

fönnen, bie imflreitig bad töcfte unb ^uuerläffigftc finb, wad
wir in biefer Art and jenen cifigen (Gebieten beftgen. Am
angeführten Orte hatten »wir ben 3n^alt ber elften ge^n

Viefertragen, we(d)e bie Sd)ilberung bed Unternehmend bid

jur unfreiwilligen Auffinbuiig bed £aifer»ftraii$«3ofcfid*Van<

bed unb jur erften flcinern Sdjlittenrcife fortfUhren, finrj

ffijjirt unb wollen nun auf ben folgenben Seiten bie Itthucit

dieifenben bet ber nähern Orrforfd)uug bed arftifdjen Aidii-

peld unb auf bet ftücfreife begleiten.

Biinfthfl ein furjer Uebctblitf über ben ganten Bereich

ber tSntberfungeii, welcher, faft mit Spigbergcu oon gleidter

tSHrüfe, and mehreren grofjen Vanbcomplrjen befielt. Wilqef-

Vanb ift bad öfUidje, ^id|t)*Vanb bad weftlid)e Hauptntaffiv

;

beibe finb ton johlreidjen ftjorben burd)fd)nitten unb non

vielen 3nje(n umlagert. Gine breite X>nr<hfahrt, brr Auftria-

0unb, trennt biefe Waffen von einaitber, jieht vom Gap
Jranffnrt au gegen 9?orb, gabelt ftdj in 81” 40' nörbl. $ör.

unt» Äronprinj MibolfdA'anb unbentfenbet bort einen brei«

ten Arm, ben SKawlinfon 0unb, nadj ^forbojten.

»tpbul XXX. Hr. IS.

Giue gefdjl offene ifidflarfje breitete ftd) von Vanb tu Vanb

aud
; fic war jur .^cit von tynjer’d Weifen junt großen Xhcil

uidjt älter ald ein 3ah?, an vielen Stellen von Sprüngen
unb breiten Karrieren aufgeworfenen Gifed burdjjogen unb

mit jahQofcu Gidbergen übctjäci. Uber welche fein Weg hin

weg ging. So lange biefe Gidbecfe feftlag, mochte fidj jeber

ftjorb ald Winterhafen eignen; wenn fie aber anfbrod), lieg

ftd) längd ben befugten ifliftcn tvrnigfiend feine einzige ifo-

calität bafür ftuben, ba bad Vanb jener fleinen tief ciitbrin*

grnben i'ndjtcn entbehrte, welche ftd) allein bafür eiupfehlen.

Xie umjtehenbc Äartc würbe mit ©Ulfe von 15 ^reitenbe«

ftimimragen, Gompajjpeilungeu, Zeichnungen unb einer Xrian-

gulirung entworfen
,
jn welcher bic S<hiffdlicutenantc Weg*

prcdjt unb itfrofd) in ber s
Jiöl]e bed Sd)iffed eine 9afid von

2170'8 9)Jcter vetata^etu X)tc iberghöhm würben inittclß

bed Äneroibd beftimmt unb bie auf ber ifarte nngetragenen

kanten von Männern, weiter ft<h um bad Unternehmen ver

bient gemacht hatten, fdjon währeub ber 9?eifc unb Äuf*

nähme ben Cbjfften beigelegt, um fich tafd) orirutiren unb

verftanbigen ju fönnen.

Weflßrönlanb tfl ein hohtö «nfflnniged ®(etfd>rrplateau,

Oftgrönlanb.ein großartiged ?flpenlanb mit relativ reichem

i?flan$en* unb mannigfaltigem Xhirrleben. 2»on Spigbergen

unb'J^owaja Seiulja »hält manannähemb eine ^orfteDung,

wenn man ftch ein Hochgebirge glcid) jenem bet Oegthal»

ferner ,
emporragenb aud einem um 9000 gufj »h^ten

Hieetedniveau , benft. X» CJ^araftrr beibrr Vfinber befigt

29

öfpized'by G



226 Mon btt oflmrid)iicf)‘Ui!g(iti|ct)cii 'Jiorbpol Pjpcbiliun in bttt 3<if)ic» 1872 biä 1874.

Digitized by Google



Von ber öpmcicpifd)‘imgarijd)fn WorbpoMlrrpcbition in btn^afjrrn 1872 bis 1874. 227

mcpr ^ieblicpfrit , als arltiffpe Streng?. 92ur baS ftranj*

3®fefS*2anb jeigtben Doflen^rnft bet podjarftifchen Watut;

befonberS im Anfang beS PrrUpjahreS freien c$ atlcS Gebens

entblößt ju fein. Ueberoü ftarrten ungeheure ©letfcper non

ben popen ®inöben beS ©ebirgeS herab, beffen Waffen pep

in fc^roffen Äegelbcrgen Rlbn erhoben. Ades war in bien-

bcnbcS Stfeip gehüllt; wie eanbivt ftarrten bie Säulenreihen

ber ftjmmetriphen ©ebirgSetagcn. TaS Öeftein trat nidjt

wie fonft mit feiner natürlichen Färbung ju Jage; felbft

bie feproffpen ftclSwänbc waren in (SiS gehüllt, eine ftolge

ber bieten 'Jiifberjcplägf , ber S*uftfeudjtigfeit unb ihrer (Eon^

benfation an ben falten ^el«wänben. liefe VupfeucptigfeU

eines VanbeS, beffen 3ahreSraittel ber Temperatur etwa

— 13° 9i. beträgt, fepeint auf feinen 3nfetdjarafter 3U bcu=

ten; benn fowohl ©rönlanb als Sibirien zeichnen ficb im
SJinter burd) trotfene Äälte auS, unb eS fiel ^a»>fr auf,

bap felbft nöiblid)e Sinbe eine Verwinbcrung berfclbcn

brachten.

3n ftolge ihrer Ungeheuern Vegletfcperung unb ber ftd)

häufig roieberpolcnben ^latcauformeu erinnern biefe neuen

i'änber lebhaft au ‘IBcftgrönlanb, burd) bas tiefe Verabreichen

ber ftiragrenje aber noch niepr an baS Victoria^anb am
Sübpol

;
im erftcu Augenblidc fehienen fie auch burd) ihre

oulcanäbnlicheu formen mit biefem berroanht 311 fein. 3fo r

lirte (Gruppen non ftegel» unb Tafelbergen, wie folche bem

Vafalt eigentümlich fmb, bilben bie VcrgfqPeme bc$ j^ranj-

3efefd*?anbe0, unb nirgenbS waren Äettengebirge jit er*

Miefen. Tie (Eiitftepung biefer Verggcpalten erflärt (ich nur

bntch (froponS uub TenubationSwirfungen, inbem fclbpän»

bige (inrptiouöfcgcl nicht bemerrbar waren. Dpnc Finalität,

faft alle gleich P°<h »
ta9fn bie Vcrge ber einjelncn (Gebiete

auf, im Wittel biß ju 2000 bis 3000 5up, im Sübwcpen
bis $u etwa 5000 ftup.

Tie Waffenbaftigfeit bulcanifcper ftorma«
tionen im hoben korben unb bie Auflagerung feljt Junger

Schichten in ben '.Hiebeniiigcn ber erfteren ift eine Erfahrung

ber neueren v
Jiorbpol>(rfpebitioiifn; in ber That icheint eine

mächtige bulcanifche 3one non Oftgrönlanb über 3slanb,

3an Watten unb über Spipbergen nad) bem jfranz-3ofefS«

Vanbe 311 reichen, 3ebcnfaQS war bie gcologiidje Uebercin=

ftimmung beS (extern mit Theilen bon Worboftgrönlaub im«

tierfennbar-, aud) beffen tertiärer Vrannfoplenf anbftcin

fam bor, Vraunfoplen felbft aber fanben fed) nur in geringen

(EupplUffen. Toch gehören fie beSholb nid)t minber ju ben

oielcn Anzeichen, welche barauf pinweifen, bap baS Älima
ber ^olarlänber cinft jiim minbeften cbenfo gßnftig gewefen

fein mup, wie in bei Wegenmart baSjenige mittcleuropäifdjcr

Vrriten. Tie weitaus öorpeTrfchenbe ftelSart (baneben fut*

ben fuh nod) Sanbftein, Tponfchiefer unb erratifefj Ouarjitc

unb grüne Schiefer) ift überall frpPaflinifcpcS Waffengcftein,

welches bie S<pweben ^^perftmit nennen, baS aber mit bem

Toterit ©rönlanbS oöflig ibentifdj ift. Terfelbe zeigt in

aßen Stürfen Arhnlicpfrit mit manchen Toleriten bon Spife-

bergen-, feine horizontal auSgebreitetcic Teden, fchroffe Tafeln

berge bilbenb, erinnern lebhaft an bie Amben AbpffinienS

unb geben bem ?anbe eine eigenthümlid)e Vtofwgnomie, wie

fie fiep im fpipbergifcpen^orbopianbe, im©iflis> unb&änig*

Äarl’S-f'anbe wieberpolt. TieS unb bie geologifche Verwanbt

ftpafl fepeint barauf ju beuten
,
bap wir eS h°<h korben

Europa«, ähnlich ben (^rfcheinungen im korben AmcrifaS,

mit einem anSgebehnten Onfelcomplej: ju tpun hoben. Wenn
aucp 'in ununterbrochener ßufammenhang jwifchen bet Spity*

brrgcn^Sruppe, bon berÖifliS* unb Äänig Äarrs £anb biel»

(eicht nur bie äftlichften Unfein fenb, mit bem neuentbedten

Sron3
-3ofefS^anbe nid}t fehr wabrfd)einlich ift.

Einige ber 3nfe(n auS biefer Wruppe mUffen bon bebeu*

tenbem Umfange fein, weil fte bie Träger ungeheurer ©letfdjer

fmb , wie nur bie arftifche ffielt folche fennt 31)« übft

hunbert J^uh W(n Abflüße bilben ben gewöhnlichen Saum
ber tfüften. (Sharafteripifd) für alle bon ber ^ypebition

betretenen (^ktfeher war ipre ins ©raue fpielenbe, feltcner

matt grünblaue garbe unb geringe 3«fpaltnng
, ihr au^er»

orbcntlich grobförntgeS <5tS, ipre geringe Woränenentwidelung,

welche wopl burd) bie^epigleit unb ©iberftanbSfäljigfeit beS

Toletit gegen Verwitterung unb namentlich ^nrch bie geringe

AuSbepnung unbebedter bem jerftörenben Cinpuffe berAtmo=
fppärilien ausgefefcter rboberpäch? ju erflären ip, ipr lang»

fames VorrUden, ihre anfeheinenb mächtigen OapireSfchichten

(jtoifchen 1 bis lVißufj) unb ihre fchon mit circa 1000 ^u|
(inOrönlanb unb Spipbrrgen erP bei 2000 refp. 3000
beginnenbe ^irngtenze. f^aft aüe GNetfdjer reichen bis gnm
Weere herab. (£s oeiTättj bie gro^e TiSpoption beS borti»

gen Klimas jur Wletfcherbilbung, ba§ aQe Heineren 3nfeln

beS 5ranj 3ofef’S«VanbeS blafenartig überglctfchert fmb unb

bap Diele ISisjtrbmc, auS popen ffirnplateaitS perabpeigenb,

fid) über Verglepncn auSbreiteii unb nicht, wie bei uns, iprer

(Soncentrirung in Tpälern uub Wulben bebllrfen, um ju

eigentlichen (^lctfd)crn ju werben. Tropbem fanben fid)

Wlctfdjer, beren Tide btele hunbert f^up beträgt (Wibbcn*

boiff’Wictfdjer), wie bieS bie Tiefe ber Spalten unb bic V&pc
ber IjiSberge flar crtbieS. Tie Vcrbunftung ber Wletfcher*

obeipäd)e gcfd)iept in ben arftifd)en Legionen unter bem

Cinflupe be« immerwährenben TagcS mit groper Ontenptät;

überall beuteten tiefe ftinnfate barauf pm, bap mäepttge

ScpmeljioaPcrbäche ipre Cbnrpäche wäptenb bef Sommers
burcpeilen

, wäprcnb fid) Spuren winterlichen AbfchmeljenS

burd) bic (Srbroärmc, was aud; bet bem angeführten 3apreS:

mittel ber Temperatur faunt benfbar ip, niept waprnehmen

liepeu. Tic Bewegung ber ©letjcpcr (icp fid) nur in weni«

gen fällen bircct meffen; pe tritt waprfdjeinlith in jenen

Legionen am intenpbpen etwas fpäter, als bei uns, bieUeicpt

(inbe 3uli unb Anfang Augup ein, weil bic V'riobe ber

gröpten Scpiieefchmrlze erp lurj borper bernbet ip, unb er»

reicht im Wärj unb Anfang April ipr Winimum. Tie

fi^tbaren ^eidje« biefer Bewegung äuperten pd) in ber

Ablöfung bon Eisbergen felbft im Wonat Wärj, häufiger

noep im Wai (am Simonp C^letfcpcr), in ber Sfcrfplitterung

ber ©teeresbede an iprem $up im April (am ÜJtibbenborff»

Öletfcper) unb im Vorfommen bon Wlctfdjerfcpntt (am Pior^

beS (Mletfcper) bort, wo jur Woiäucnbilbung jeber Anlap ju

feplcn fcpieit. Wletfcperfcpliffe würben aber nid)t gefunben,

ebenfo wenig wie l^letfdjerinfecten.

Tie Vegetation beS i'anbeS erwies fid) in infolge hrS

fpärlicpen VumuS unb ber laug anbauemben itältc als fepr

bürftig unb pept tief unter jener C^rönlanbS, SpipbetgenS

unb ^owaja»SemljaS. WirgenbS jeigte Pep eine gefcploffene

iWafenbede bon einigen Ouabratfup Umfang, bte an unfert

(^egenben erinnert hätte. Selbfl ebene ^lätpen jeigten nur

bürftige (Mräfer bon (’ntAhroRn Algida, wenige <$)remp(gre

bon Saxifraga oppasitifolia unb Silent* acaalis, feiten baS

Vornfraut (Coraatium alpinnm) unb ben 9)iopn(Papaver

nudieaulo L.)
;
päupger waren bidjte ’iJoiper oon 9Roofen,

borainirenb aber bie ftlccptcn. Treibpolj, meip älternTa-

tumS, (am zwar gewöpnlicp bor, boep nur in äuperP gerin«

ger INcnge. Tie aufgefunbenen ^ol^fragmrnte, bereu AP^

pümpfe zeigten, bap pe niept bon Scpipen flammten, gepör»

ten borjugsweife unferer fiepte an, unb bie Stämme, bon

welcpen pe perrüprten, müpcn aus ben füblicpercn Öegenben

Sibiriens pingepöpt worben fein, wie bieS bieigropen breiten

3apreSringe beweifen.

3m Silben ipbaS böllig unbewohnte ?anb mit Ausnahme

ber (Eisbären unb SBknberbögel aud) faP opne jebeS Tpier»
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leben. Wörb(id) Don 81° nörbl. ör. würben unjäljlifl«

frifche Spuren Dom ftuchfe bemerft, einmal auch bie eine«

^olar^ajen. öon ben großen Säugetieren be«D?eere« war

ayfjer Dercinjelten SUgen Don 2Bei§malen nur ber Seehunb

(PhocA groenlandicn uub barbata) häufig ;
ba« Ü'ülroß

würbe nur zweimal gefehen, Don ffifd)en nur bie burcf) ba«

Sct)Ieppnt& gewonnenen (Gattungen Liparis gelatinoaus

unb Gndas.

9n öögeln traf bie (^pebition in bem Gebiete jwifdjen

Wowaja»Semlia unb §ranj=3ofef’fl*S?anb fowie meift auef) an

ben ÄUftcn be« legtein fed}6 DlöDeuarten, ben (Si«fturni«

oogel, jwei (Gattungen SUfen, Deifle, Wotje«, Vumnien, Gibcr*

eilten, Schneeeulen, i«länbifdje Stranbläufcr unb Sd)nee*

am ment.

Die erfle furje <2<^Uttcnrci|e , welche Itatjer in ber 3«»*

Dom 10. bi<J 16.Dtärj 1874 mit frei)« Diana unb brei £>uu»

ben Don bem eingefrorenen Sdjiffe au« |ur £>afl--3ufel unb

bem Sonflaröletfcher unternommen fyatte , fegte ign in ben

Stanb, ben fMan ju ber großen Weife narb Worben
,
feinem

£iebling«pvojecte, ju entwerfen. 3®flr t°ar balfe banach ba«

SBetter wieber ftürmiftb, unb bie« fteigerte bie unoerldjeucfj’

bare öeforgnijj, bafj ba« Gi« aufbreeben unb bie Sdplle mit

bem „legetlfjofi“ wegtreiben fönnte. “Die (Gefahr, ben*

felben, ju Derlaffcn, uni bie neugefunbenen ftinber gegen

Worben ja etforfd)en, mufjte bager mit ber Dauer be« ftern*

bleiben« »uadjjcn. Slbcr nur miubefieu« einmonatlitbe Dauer
ber Weife fonnte namhafte ISntbccfungen Derheifjen, unb fo

Derfammelte Öaper bi* boju au«gewäljlte Dtannfdjaft, fegte

itjr bie Sachlage unb bie (Gefahren auöeinanber unb oerbiefj

(£ap Dprol unb bie normale ftorm

für bie (frreidjung be« 81. Öreitengrabe« eine Belohnung

Don 1000 Oiulben, für bie be« 82. 2600 (Bulben. Alle

erflärteu fid) ju bem $Bagni| bereit — uub nun begann an

öorb ein Schneibern, 3u*üOcii/ n>ie für einen ftelb*

jug, unb unter bem3dtbad)c be« fd)neeuuiwirbelten Skiffe«
würben bie roftigeu Sdjlittcufohleu jur Spiegelglätte ge*

fdjliffen.

flm 25. Diävj Wbenb« waren alle öorbereitungen been

bet, ber Sd)litteu mit fafl frd)«jehn (ientnern brlabeu. Uub
jwar wog ber gro&e Schlitten 150 3oflpfunb, ber .£»unbe

fchlitten 37, ber ^roDiant (öoileb beef, Örot, 'fJenimifait,

»fett, »fleifdjejlract, conbenftrte Diild), Äaffte, (Sljocolabe, Wei«,

Wrüge, Salj, Pfeffer, l£rb«murfl unb 3»^«) 1*20, 3*lt,

Sdjlaffäde, Stangen unböergpöde 320, ‘fllfogol unb Wum
128, i^elj unb 'JMjbanbfdpihe 140, 3iiflrutneute, (Gewehre,

Diunition, &od)inafrf)inen u. f. w. 170 f$funb. Die Weife^

ber öäreniagb auf Sdjlitteurcifen.

gefeflfdjaft beflanb außer au« bem doinmanbanten i'aijer au«

Sd)iff*fiiljnud> Drei, beu Xijroler 3ägern ftlog unb .fpaOer,

ben balmatinifdjen Diatrofen ^amnonid), Suffith, t'ufiiuwid)

unb brei .^uuben, bie in«gefamiut an bem großen Schlitten

jogen. Um 26. 9Jlärj Diorgen« würbe bei — 17° W. unb

Schneetreiben au« Worbroeft aufgebrochen. Schon in circa

1000 Schritt (Sntfernung Don bein Schiffe nahm baffelbe ber*

uta&en ju, bafj bie t'eute ihre uächflen Wad)baru nid)t ju er*

fennen oerniorf)len unb im Äreife umhergingen. flMan mu§te

aljo ba« l£nbe be« Sturme« abwarten unb ba« 3e(t auffd)lagen,

obwohl e« einfacher, freilid) aud) entmuthigenber gewefen wäre,

jum Sd)iffe juKlidjutehreu. Äm folgenbeu jage wüthete

ba« Unwetter fort, fo ba§ fte in (Gefahr gerieten, ba« (^e*

ficht ju erfrieren, unb nur wenig Dorwärt« famen. (Srfl am
28. Dläq trat bei — 20*6° W. fiMnbfiide ein, unb bie

fWatfchgefdiwinbigfeit, at« bie (frprbition über ben Bbcn

)V VjOOQlC
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@unb ^rotfd^en tor Salm unb iü3ilcgef»3nfcl nach Worb»

weflcn 30g, erhob fleh auf 80 Schritte tu tor SRinttt. Die

^ahn beflonb gur Hälfte au« einjährigem $*apeife, gur.’pälfte

au« älteren Schollen, bie mit jenem ju einer gefd)loffcnen

Decfc ortbunton waren. Da unb bort erhob ftd) biefelto gu

meilettb reiten Sanieren oon öi’fftjikferi*
,

bereu (Sntfleljung

ben ^reffuugen unter Lanb gugufehreiben waren. Wad) $af*

ftrung ber SUbwejlfpi&e ber Salm-3nfet waren bie

2ßU(ler«torf f »'.Berge, bie fte bi« bahin nur feiten unb

in äufeerflcr $trne flefehen hatten, ifjr nächfte« giel ; oon

ihren (Gipfeln au« hofften fte fleh Uber ben nad) Worben ein

jufd)lagcnben Söeg gu orientiren. Ongwifchen trat SUbfüb
weftwinb ein, ber bie Demperatur aQutälig bi« auf — 7° W.

erhöhte, Webet unb biehte« Schneetreiben brachte. Schnee*

txrhttQt unb mit einem großen Schlittenfeget uor bent Söinto

(aufenb, gcriethen bie ÜBanberer, hob be« Koni paffe« toflän*

big oora wahren (Surfe abirrenb, halb unter bie ©letfdjer--

mänbe ber Sa(m*3nfel, halb unter feftgtfrorene Kißbcrge

ober trabten tief einbrethenb bahin. Al« ber Söinb gum

Sturm anwuch«, fchlugen fie nach 1 öflUnbigem HWorfd)e ba«

gelt auf, unt in ber großem ffiikme barin al«balb non

tfeuchtigfeit gu leiben, ftrlib am 29. iWärj ließ ber 3Binb

nach, unt> bie Außentemperatur flieg noriibergehenb fogar

auf— 3‘3 n W., fo bafj e« beim Äodjcn be« ftrühflürf« brin*

iten im gelte gu regnen begann. Säljretib be« folgcnben

’iDtarfche« würbe im 3ntereffe ber Lantoßaufnaßme bie fclfigc

$i>he ber &olberoei)’3nf el, an beren ftußc ba« gelt

geftanben, befliegen unb bann bie burd) fdjöne Säulniflruc*

tur au«gejei<hnetc unb nont emporgepreßten liije umgebene

Sd)önau*3nfel umgangen, in bereu fcf)roffen 2£finbrn

ein Depot t>ou Lebensrnitteln unb Alfohol für gwei Dage

nebfl einigen Kleibern oergraben würbe.

Da« Alfcncnp.

Atu 30. faitf bie Demperatur bei heftigem Wovbwinto

bi« auf — 24° W., unb wallenbe rothe Sdjiucfluthrn um
tobten bie au« bem gelte Ivrlenben unb ucrbUlltcn bie auf»

gegangene Sonne immer mehr. Schwerem 'ißinbe entgegen

ifl aber ber Wlarfd) ohne Au«giebigfeit unb mit großer (Me

fahr be« Erfrieren« oerbunton. (5« blieb nicht« übrig, al«

gcbulbig ben ganzen lag unb bie folgenbc Wacht in bem
falten, langweiligen gelle gu ocrbrtngen unb erfl am 31.

bei flarem 'Bettet unb — 25*5° W. ton SRarfd) nach 'Wor-

ben fortgufefcen. Mittag« machten fie flrt« eine furge Waft,

nahmen eiue Suppe ein, unb fo oft bie Sonne fld)(bar war,

würbe ihre 5Weribianh<ih< mit bau Dheobolit gemeffen, alle«

fidjtbare Lanb int llmfreife gepeilt unb gcgeid)net. Am fetbeu

läge noch erbliche 'flauer oon bent Kap ftranffurt au«, baß

er, mit Baller noraußeitenb, behuf« befferer Orientirung be»

fliegen, eine weithin unb anfcfjrinenb grrato nach Worben gu

oerlaufcnbe Hinfahrt, bie er Au flrt a*S unb benannte unb

frohen .fvrgen« am 1. April betrat. IS« fann nur wenig

Spannentore« geben — fagt er fjier&ct — al« ba« Knt»

beden neuer Länber. Uiiermikblid) erregt ba« Sid)lbarc ba«

Kombinationßomnögrn Uber bie Konfiguration, unb bie

^hantafie ift rafllo« tofrfjäftigt, bie Lüden be« llu|id)tbaren

311 ergänzen. So oft auch ber ndd>fle Schritt ihrr 3rrthfl»

mer jerftört, ifl fie bennod) foforl bereit, fie wieber gu er-

neuern. hierin liegt ber große Weig ber Schlilteureifen

einer Worbpol Kfltebition, gegenüber bem monotonen einerlei

be« Sdjiffßleben«; nur bann oerminbert ftd) biefer Weig,

wenn man Dagerrifcn weit lltor Sd)nrewüften gu wanbet

n

hat, bereit Ufer in foldier Entfernung liegen, baß |le fid) nicht

hinreichenb rafdj oeräntorn unb bcmKrrathcn be« Wommen
ton feinen Spielraum (affen. Dann flellt fid) auch halb

ber Durfl ein unb bie Langeweile, bie oon einem gugthicr»
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(eben bicfer 9lrt Überhaupt unjertrenntid) ift unb namentlich

bett geringen Sovratl) an labad rafd) ctid)öpft. «eljnltct)

ging e« ber CSypcbition nud) an jenem läge, uitb nur bic

glii<flid)e Erlegung eine« Sären unb bamit bic Erlangung

frifd)en fttcifdje« (lärfte if)t bic gefunfeuen .(hräftc fflr ben

Skitermarfd) , ber am folgenbcn ‘läge bic Sorftcllung t>on

ber (torö§c be«ftranj*3ofef«??anbc« mehr Härte, ol« fid) ber

breite Warfham^Sunb nad) SBcftcn hin öffnete unb fid)

bic h°fa* Serge feiner fiorbreidjen Äüften in malcrifd)en

^öhcnjügeii bi« jum (Sap 'Iljrol erftredten. 9ftu 3. Sprit

würbe legiere« faft erreicht ; Schneetreiben an« Sllb bi<lt

aber bie T>utber Nachmittag« unb ben folgenbcn Vormittag

im gelte ytrüd, fo bnfj fle erft am ß. Sprit, bem £>fterfonn

tag, mit aufgef)i§trr ffahne ben 81. Srcitengrab llbcrjdjrriten

fonnten. Sm fefbeit gtlldlid)en Inge vermehrte fid) and)

ber $robiant burch Kriegen jweier weiterer Säten, beren

ffleifcf) nun norytg«weife ihre Nahrung bitbete unb beren

3agb burd) bie Dielfadje Hebung fc^on in ein beftimmte«

Sqftcnt gebracht worben war.

0obatb nämlich f *n *n 0id)t fam, witrbe ber Sehlit*

ten, einer Srnftroef)r gteid), quer über bie f?inie, in welcher

er baber fam, gefd)Wenft, worauf 3ebermnnn fid) feiner gug*
gurte entlebigtc, bie beiben Xproter unb ^atjer bie (tormehre

ergriffen unb fnienb über ben belabenen Schlitten hiuweg in

Snfdjlag brachten. I'a« Nccht be« erften Sdjujfe« wed)fette

ab; Öeber jielte auf ben untern 1^*1 bc® 0d)äbel« unb

briiefte erft bann ab, wenn ber Sär nahe war. (Sin anberer

hatte in)wifd)en bie I>iftanj non 30 Schritten gegen ben

Sären hin abgefchritten unb einen $anbfdjuh, barauf ein

0tild ©rot, in ben Sdjnce gelegt. Die.^unbe würben h»U T

ter ben 0d)(itten gefdjafft unb mit bem Segel liberberft, ba«

unmittelbar uad) bem .galten war fallen gelaffen worben.

3m äufjerften Norben. (tfap ^-ligelQ, (Sap fi$ien ira .Ointergrnnbe.)

Son ben übrigen oier Wann Rieften jwet bie $unbe, ein

britter nahm ben Neoolocr jur $anb
,
unb ber oiertc oerfah

fid) mit Patronen. Nach fo beenbeter Snffleflnng fprad) unb

regte fich Niemanb mehr. 3n ber Negel fanb bie Snnähf

rung be« Säten, unmittelbar nadjbcm er feine (toegner er«

blieft hatte, in ununterbrochenem (’aufe ftatt; fetten gefchah

e« jögernb unb im gidjad; gtroö^nlicf) hielt er für einen

Sugenbticf an ber Stelle, wo ba«Srot lag. 3n biefent Wo«
mente fielen brei Schöffe rafd) h*ntereinanber, unb faft fiet«

tag ber Sär, in ben Äopf unb in bie i'ungc getroffen, tobt

am Soben. (Sin furchtbare« (Geheut brüefte nun ba« Wijj-

nergnügen ber $unbe au«, bajj ihnen bie 3agb oerheimlidft

worben war
; benn weil bie Snnäherung ber Sären immer

unter bem ÜJinbe erfolgte, fo entging fle ihrer Söittcrung.

UngeflUm jerrten fie an ben 3u9*e 'ncn ^ nn^ menn ff*

gelaffen würben, flürjten fie auf ben tobten (Gegner unb

Zerrauften fein ftefl. getwirfen fohen flf mit gefpip-

ten Ohren ju, tauchten bic gange in bie rothe ?ad)e be«

nod) raudjenben Stute« unb oerfd)langen ihnen jugeworfene

fSleifd)ftüde mit eiferfüd)tiger (toier, währenb fie e« einjeln

b. h- ohne Seifein ber anberen Derfdjmähten.

3m i'aufe ber näd)ften läge würbe bie Scder^Onfel
überfchritten unb hinter ben fdjroffen ftcl«jUgen berGoburg
3nfeln ba« Äronprinj Nuboif’« ?anbjum erflen Wale

gefehen. Sott Often tjer ftarrte bie glänzenbe $od)Päd)e

be« ungeheuren T>ooe = Öletfdjer« auf S5ilcjeM?anb in

einem faft ununterbrochenen ©eifj herüber, unb bemfelben

?anbe gehörte ber fernfte nod) ftd)tbare ^unft im Norboflen,

ba« Gap Subapefi, an. I)a e« fchien, al« ob ba« Ihren*

prinj Nubolf’« Vanb im Norben mit bem mefllid) liegenben

Äarl*Steyanber=i?anb jufammenhinge, fo bogen bieNeifenben

bort nad) Norbnorboften in ben Nawtinfon-Sunb ein.
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Dod) fd)on iefct jetgte eg ftd), baff ba« ^li|oerbä(tui| jwi*

[d)en Ättfhcngung unb Cvholuug bic Äiäftc bet Cntbecfer

grfd)roäd)t hotte. ©ie Rotten täglid) nur fünf ©tunbcn ge>

fd)lafen, toattn bie Übrige 3«t marfd)irt ober mit Arbeiten

kejdjäftigt , unb in bcmfclben Ntafje ,
al« ftd) bie läge«»

leiflungen Dcrgrö&erten
f
war audj ber Appetit gewad)feu.

Der fortgefeete Öcnufc beb Jöärenfteifchc« aber unb bie

Cinfd)iänfung beb VrotDerbraud)e« erzeugte Durchfall unb

0d)joäd)<.

Die Vat)n lief je^t (8. April) jroifd)en unzähligen Ci«*

Dörfern bahin, beten £>öhe bi« 40 fru§ erreichte. Die Thä*
ler bajroi(d)cn erfüllten tiefe ©d)neelager unb h<>he Eisberge

überragten ba« einförmige, fid) »eiterbin immer wilbet ge*

fialtenbe unb irreleiteabe (SljaoS, über lodere ber ©glitten

nur mit größter Anftrengung weiter ju bringen mar. Ora*

mer roilber unb wilber würben bie Ciöhödcr, immer fd)wic=

riger ba« Vorroärtflbringen, unb eine Au«fcf)au oon ber £>öf)e

eine« Ciflbcrge« oernidjtrte jrbe Hoffnung auf Acnbetung

ber Vefd)affenhrit bc« Cife«. ©o mu&ten benn bie 9ieifen=

ben ihren Seg änbem, bogen nad) Seftfübweft um unb

erteilten am Abcitb be« 9. April bie weitbin ftd^tbare Jel«»

ppramibe be« Cap ©djrötter auf ber $ohcnlohe*3n»
fei — alle Anftrengungcn ber lebten läge waren burd)

btefe Urnfehc erfolglos geblieben.

$ier biffe e«, fid) trennen. Die an 3000 frufj ^o^ert

Öebirge be« &ronprinj*9titbolf«4?anbe«, welch* fie oon ber

$öl)e jene« Cap« übetfRauten, hätten bem großen 3d)lit*

ten einen unllberroinblid)en Sibcrftanb entgegengefept , unb

jubem batte fid) bie iWarfchfähigfeit oon jrorien ber 2eute

jo oerutinbert, baff ihnen eine mehrtägige Siuhe Notl) that.

^apet felbft aber wollte nod) einige Tagereifen weiter Dor*

bringen -, Drei, ßlofc unb 3aninoüid) begleiteten ihn, währenb
bie übrigen brei bei Cap ©djrölter jurütfblieben. ©ie er*

halten ben Auftrag, fid) nidjt über 300 ©djritt Dom Cap
ja entfernen, gegen Vären in bet Defenfioe ju Derbleiben,

bie 3rit mit bem Tttxfuen ihrer ©trümpfe unb bem 3te*

pariren jerriffener ©tiefel ju oertreiben unb jur ©d)onung
berfelben auf höljetnen ©anbalen eintjerjugehen. Da« 3dl
würbe jwifchen beiben Parteien geteilt, ebenfo ber "fJrooiant,

oon welchem bie Seiterjiehenben für ad)t Tage erhielten.

Die« nebfi ©ewdjr, dteDolorr u.
f.

w. erhöh*« bte Vfaft be«

Qeinern glitten«, welchen je^t bie ,$unbe allein 3U gieren

hatten, auf 3 bi« 4 Centner. Sie rUbmenb ^atjer biefer

thiere gebacht unb wie er nur ihnen unb ihrer ausbauernben

Äraft bie Ueberfd)reitung be« 82. Vreitengrabe« ju oerban-

len hat, hoben »ir fd)on früher („Ölobuö“ XXIX, ©. 159)
erwähnt.

Der Diaifd) nad) Norben begann unter Siberroärtig»

leiten ber Dcrfd)iebenften Art Al« fid) $*ai)er mit feinen

Gefährten ben füblid)cn Vorbetgen be« Äronprinj^Btubolf’«*

Vanbe« näherte, gedeihen fte unter jahflofe Ci«berge Don
10O bi« 200 guf ^pöfje, in beren Leibern e« bei ©omten*
fdptin unaufhörlich fniflerte unb fnadte. Tiefe ©d)neelager

unb aufgebrochene iDteerröfpalten erfüllten bie 3roif<h*n=

täiime, unb immer häufiger brachen bie Vier eiu unb burd)*

näfeten fid) ©egcltudjfHefel unb & leibet mit ©eewaffer.

Cnblich ftwnen fle in freiere ($cgenb unb übmoanben mit

wreinten Äräfteu bie Anhöhe be« in feinem untern ^X^cilc

gewaltig jerflüftelen s
I)tibbenborff*@letfchcv«. Al« fle bort

ruhten, erflärtc fid) Iflop aufjer ©taube, wegen eine« fd)we=

reu ftu&Ubd« fernerhin au«halten ju fönnen, unb rnufjte mit

bera Dicrten Dheile bc« Öepärf« nad) ber ^oheulohe*Clnfd

jurlidgefchidt werben, .fifauui ba§ er hinter ben Ciöbergen

ttejehttunben war unb bieAnberen fid) wieber in Bewegung
fetten, fo öffnete fid) bie ©djneefpalte unter bem ©d)litteu.

uab lautlo« ftiivjten 3aninooid), bie ^unbe unb ber ©d)lit=

teu hinaö. Aber eine muuberbare Rügung ftemmte ben

©dritten in etwa 30 Tiefe jwifchen ben Cißgebilbeu

be« CHetfd)rrfpalte«
,
unb jwar genau in bem Augeublide,

wo ilapcr, ber oorauging unb mittelft eine« ©eile« mit ben

nuten ^iegenben oerfnüpft »oar, bi« bic^t an beu Äanb bc«

Abgrunbe« jurUtfgeriffen worben war.

Cine rieftge reiflung war e« Don bem hdÖmmUthigcn

gttht« ber Cipebition, wie er mit Oref«$ülfe fwh Don ben

3ugrieraen löfie, ben 1 0 gujj breiten ©palt überfprang unb

unbewaffnet, gleichgültig gegen bieCidbären, ein©tücf feiner

Äleibung nach Öem anbeni fortwerfenb, um rafd)er Doiwärt«

ju fomrnen, jum Cap ©djrötter jurücfeilte unb bie $>Ulfe ber

bort 3uTMgd>lid>cne« h^rbeiholte. ^a<h 4'/* ©tunben unb

nad)bem er 3 beutfd)e Seiten jurüdgelegt, langte er an ber

Unglüd«flette an, unb noch lebenb, aber faft erftarrt, würbe

3aninoDid) burd) patter bem Abgrunbe entriffen.

Cin weiter Umweg führte bann jur SBeftlüftc be« Äron*

priu}»
sJiubolf«-Banbc«, läng« welcher fett ^atjer bic britte

fRoute nach korben cinfdjlug. Al« fie baö impofante Alfeu;
cap erreichten, gab fleh f 'n beftemblichet Scd)fd in ber

^latur ringsum tunb. Dunflcr Saffrrhimmel erhob fid) im

korben unb feine ftnflere DunfthUOe wäljte fid) heran bi«

ju ben fdjroffcn Vorgebirgen be« ÄarUAlcyanberd'anbe«.

Die Temperatur flieg auf — 10° 91. (glrichjeitig am ©djiffe

— 23° 3t.); bic ®ahn erweichte, gcräufchDolI brachen bie

©d)ncewehen unter ben Sauberem jufammen unb aQe ?ielfl«

wänbe waren mit Taufenben Don Alfen, Tauchern unb

Tciflcn befeht. Ungeheure ©d)Wärme berfelben erhoben ftd)

unb adcS^anb, auf ba« bie S onne fd)ien, belebte ba« leiben

-

f<haftlid)e ©djwirren ber beginnenben Vrutjrit. Uebcraü

jeigten fleh ©«hunbe unb ©puren Don ftüd)feii unb $3ären.

Ungerechtfertigt aber wäre, e«, au« biefer localen Crfd)einung

eine« reichem Thierleben« auf eine abfolute 3unahme beffelben

gegen korben ober gar auf bie 9tähc be« offenen Volar*

meereS ju fchlie|en. (Cergl. „(55lobu«“ XXIX, ©.328 ff.)

Ommer unftd)erer würbe nun bic SJahn, wcldje rin ftar*

ter Oftuiinb jcrbrcd)en fonnte; e« gab feine winterlidje

©d)oUenberfe mehr, fonbem nur nod) Oungei«, faljbebecft,

jollbicf, bebenflid) biegfam uttb überlagert oon Trümmcrweflen

jüngerer $*reffungen, fo ba& fid) bie Cntbecfer an ein lange«

©eil banbtn unb uuaufhörlid) bie Cibbede fonbitten. Aut 1 1

.

April Abenb« lag ba«©äulencap Dor ihnen; hier begann

ba« offene tfanbwaffcr. Dort betraten fte ben abfaüenben

Oletjcherfaum be« Ifanbe« unb freien alsbalb in tiefen ©d)laf.

Der 12. April (— 11® 3t.) war ber lepte Tag ihre«

nörbUd)en Vorbringen« , nun ohne (&epäcf, baö beim l'ager=

pla(je einftweilcn Dergrabcu würbe. Dann ging e« hinauf

auf bie Vergc. Um sDtittag war ba« 1200 $ufj hohe Gop
(Sermauia in 81° 57' uörbl. Vr. eneid)t; bann ging tö

weiter Uber ba« ftimgebict eine« Q5letfd)er« , bi« bic junel)*

menbe Unfid)crf)cit bc« fpalteuumringten Sege« unb $*ro»

Diantmangel ihnen Nachmittag« in 82® 5' beim Cap $li;

gelt) $alt geboten. On weiter freute lag noch jenfeit« be«

83. Vreitengrabe« ba« $*etermann»^anb mit bem Cap
Sien Dor ihren Vticfen; aber nur mit einem Voote hätten

fie auf ber offenen NtecreSftcUc nod) einige Nteilen weiter

nad) Norben Dovbringcn fönuen, wo ritte gesoffene weige

fläche Don $*adei« biefelbe begreujte. Ntit fioljrr Crreguitg

pflanjten fte bie frlagge ihre« ^riuiathlaitbeö juui crfteit

^Dtale im hohfn Norben auf, bann traten fte bie iKUdrrife

an, nad)bem fte ba« nad)folgcube Docuuient, in einer Ölafdj«

Dcrwahrt, in einem gelfettriffe beponirt hotten:

„Die Thetlnchmer ber öftcrieichifd)>uugarifchen Norbpot*

ejpebition hoben hi« in 82“ 5' ihren nörblidjftm $Junft er*

reid)t, unb jwar nad) einem Ntarfd)e oon 17 Tagen D011

beut in 79® 51' nötbl. Ör. DomCife cingcfd)loffenen 3d)iffe
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auS. Sic beobachteten offenes VJaffer geringer AuSbcfjnung

längs ber Äfiftc. lis war von (5i« umfäumt, meines in

Norb« unbNorbweflrichlung bis 311 Vanbmafien reifte, bereu

mittlcrr (Entfernung 60 bis 70 ÜKeilcn betragen modjte,

bejfeti 3ufamnieiit)aug uitb Wlicbcrung fid| jebod) nicht er*

mitteln liefe. Sofort nad) ber Nüdfchr jum Schiffe unb

nact) Pattgefyabter (Erholung bajribft wirb bie gefamnue Hiaun I

fcf)aft biefeS verladen unb nad) Deftcrtcich’Ungürn jutfld*

lebten. Xaju gingen fie bie rettungslofe Vage beS Sdjiffee

unb ÄTaiifbettSfiine."

(Sap gligeli), am 12 . April 1374 .

Antonio jjaninovid), ‘Diatrofe.

(Sbuarb Drei, Sd)ifi«fähnrtd).

Julius s
45 a ij c r

,
(Sommanbaiit.

Sorläufiflet SJcridü über bie 8enasOIcnel;©ypcbitton t>c8 3a&rcS 1875.

Von 91 . (5Jcfauow6 fi.

K. K. 3>er ffiinb legte fid) nicht Unter foldjeu Ve
binguugen mar leine Ajioffnuug nieljv vorhanben, noeb $eitig

genug 311 VJaffcr bic weit entfernte 3Kiinbung ber Vena 311

erreichen. ÜÜit waren audj jo fdjon verfpätet: id) ^attc

iiiid) barauf verlajfen, an ihrem untern Vaufe (Eingeborene

anjutreffen, bie bort uod) jifd)fang trieben-, unter ibnrn

batte id) grtunbe unb Vetamitc, bic mir nliplid) fein lonn>

teil, uub ihre Stanbpläbe waren mir betauiit. Aber brr

ftifdrfang bauert h»*r nur bis jum 21 . Juli. sDi it biefeni

Tage sieht AUeS nach ber Xunbra unb auf bie Jnfeln bcs

Vena»Xt(töS bcbufS beS Ranges ber wilben Ncnthicre, jo bafe

bei unferer Anfunft in Vulun ber ganje Unterlauf ber Vena

fcfjoit verübet war. Obenbrein neigte fich ber Sommer fei«

item (Ente 311, unb in ber Nad)t vom 22. jum 23 . Juli

reifte es ftavf. Tie Värdjenbäumc trugen fc^on bicAn)eid)en

beS .pttbfte« juv Sdjau, wie and) viele anbete Vflanjcn

burd) »Ijr AeufecteS bas (Enbe beS Sommers bclunbeteu.

Tie $crbfhiebel fianben brvor uub mit beut 15 . Augiift foni'

men bie ftröfle an bie Neil)e. AQcff jeigtr, wie nötfjig tfile

fei.— 2Bit nabmen alfo von ber weitern glufefafjvt Abftanb,

begaben uns am fclben 26 . Juli nad) Ajafit (25 2Veift

unterhalb Vulun) uub bffdjloffra, bort in ber Nähe ber Tun«
bra bic Anlunft ber Weit* unb ^arfveitt^iete 311 erwarten,

um mit ihnen beu Dienet 311 erreichen.

3um tMiiirfc batte ich fd)on in Siltjarf) burd) Abfenbung

eines Voten IWaferegeln getroffen, um Wenigere .311 erhalten,

weshalb wir nicht lange auf foldje 311 warten Ijotten. Am
31 . Juli brachen wir auf unb fd)(ngcn noch aui felbenXagc

unfer Nachtlager auf ber lableit Xunbra auf , von wo wir

in beu nddifien Tagen uubemerlt auf bie grofee nbtblidfe

Xunbra übergingen. &>o leptere mit ber ctflern ,3ufammcn=

ftbfet , befibt fie einen troefenen
, bergigen , peinigen

, felfigen

(Eharafter. Jn allen 3&Srn wneit fdjarfeii {Vkgenfaty 311

ber Xunbra 31$eflftbiiicnfl bilbenb, erforberte fie eine forg

fältige Unterfudjung. 2Bir rriften alfo (angfam unb in

lleiuen Xagemävfdjeu, um an ben $alteplfifccn mehr 3«t

311 (Eprurfionen 311 hoben. So erreichten wir am ld.Auguft

ben Dienet au brr uörbfidißcn ($reii)e bes ganj trumm
wadjfrnbcn unb 311m Xheil friechenben ^»otged unb gelangten,

immer im Xhalc biefeS glnffcS hixjirijenb, am 26 . Auguft

au feine EWünbung. Apier f^lugen wir unfer 3e*t am Nf«
auf, am Veginne bes Vorgebirges Xumul, bcS lebten grlfen

auf bent rcdjten Ufer beS Dlcnef, an einer an alten (Erin*

nevungen reidjeti Stelle.

3»vci llägliche, gefdjwätjtc, von ^led)tru Ubtqogene

©rabmälcr erbebrn fid) bort über uns am Uferfelfett, nid)t

mehr als vier gaben von uns entfernt. Tic balbvcrfaulteu

II.

Vretler bei EWäler hoben bie winterlichen Stürme unb

Sdineegcftöbcr in wilbet Unorbnung rings um bie einge

[türmten unb 3ufan\iuengefuufenen (Grabhügel jerftceiit. (Ein

tleiucS, unaniebnlidjes, verwittertes, aber nid)t verfaultes

Jirciy ohne Ducrbalten fleht einfam ba wie ber Vfaty auf

bem (^rabc bcs SelbftmBrbciS. Xie Sputen einer Jnfchuft

finb uod) fichtbar
;

ja felbft uod) eine Ucbetlieferung im

ih'nnbe ber öingeborenen ijat fldj erholten. <SS ifl ba«

(Mi ab bes ungHicflidjen Vrontfchifd)tfchew unb feiner

unerjtbvorfcnrn (Gattin *). Anbertbalb Jabtbunberte finb

rafd) vorübergegaugen, feitbem bie grofee uorbifdje (^rpebttioti,

welche einen Seeweg ^mifc^rn bem curopdifcheu Äufelaitb

uub Afamtfd)a(ta auffud)rn fodte, volle 3ehn Jahre lang ba«

übe ßisuicer unb feine mfnjdjenieeren Weflabe belebte. Xit

Vefd)rcibung ber uörblidj^tt 4?Upen Sibirien«, wie fre bie

Übriinebmer ber G;pebition lieferten, bat fid) für immer

einen bfrvotragenben Vla& in ber (^efctjicbte ber arftifchen

gorfdjungen unb eine fqnipatbifdK thinnening im Anbenfen

ber Nachwelt gefiebert. Tie grage nad) ber ^oglichfrit

eines folcheu Seeweges würbe freilich in« Allgemeinen veT-

nrinenb beantwortet; unb 3urVclebrung ber Nachwelt erhielt

fid) nur bic entfcblidjc (9cfd)td)te von OJram, (Slenb, Unglücf

unb junger, wovon bie Ntitgliebn ber Ctniebilion betroffen

würben ,
jiigtcid) aber auch blQS Icudjtcnbe Vorbilb ihrer un-

ilbcvwiublichen Energie.

Jcbt bewegt biefelbc israge eines StewcgeS burd) baS Si-

birifd)c filmtet wieberum bic (MemUtber, uub id) lann nicht

umhin, ben Nlotivcu, welche bie leitrocilig vergeffene wiffew

fdjaftliche grage wtebrr erwedt hoben, meinen Tribut bet Ad)>

tuug 311 joUcu. Aber ber Erfolg beS Unternehmen« ift nod)

unbefaunt unb ein wieberholtes (gelingen (einmal ift baffribe

ja vielleicht mügüch)
4+

) JBeifdUt — Aber ift jefct nicht in

Anbetracht ber (Erneuerung biefer Verfikfee bie 3^‘t griom

men, baS Anbenfen jeuer gelben von ber grofeen norbifdjen

*) 9r fhufr «m II. SfVUmbet 173«, feint WaUin )to«lf X«j)t

fviltr. 911bm« über feint Mcift unb bic fliejic nerbifdK Örpebi'

lieu f. in Är. ^anemann'l iSuffoft .^it Pniteifun^#g<f<bicbM

ite nörbliitpfn «Cebiele fron Afun (tvifebtn Vena unb Jtniffei. 1734

bil 1B6€“. m „WiHb<iluHft«n au* j. Aetihc«* 0rogiav(|if<ber

|atl.* IS73, ®. 10 ff. Atil Je«rtr. Ä«b.

**) Haut leie jeavbifdKr 'JlatbndU au* $«mmtrftft nri 18. 'Stfr-

.tauber ift tic piet gemeinte Jlfretenftiött’fit ^lantelserwtiiiott

(etr^l. batübec oben $. l‘2ft| ^lütflidb butib ba« flbieifebt Hiiincrc

nach btm 3‘uiffei bin unb jurüd fltlangt, fo ta& ibt Xfeiltr, Vicf.

"Ufrcbenffjölb, tiefen 6er»eg je%i aU eröffnet betia&tct. Der . 3P»et*

baut Xremfö ttff am 25. Juli frtrUffen, jsit J^in* unb fftüfffibet

Mo* elwa fünf TBocpen gcbrauffrl, ben fötg fefeiffbar unb eiiferi je*

funbrn unb ücb fKbjebii tage im 3tniffei aufjrballen.
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©ypebition ju ehren, beten ©crf ben bebeutenbpen arftifdjen

Unternehmungen bet Of^tjcit ebenbürtig ip, trab ift nid)t

jefct bte 3rit getommen, biefe Hnertennung funbjugeben? —
Deshalb bobe icfj ed für meine Vf&ht genauen, ben etenben

3uftanb non ^rontfdjifdftfdjew '« ©rabe, ba« ber oöfligen ©er=

nicfjtung entgegengeljt, befaimt 311 machen, unb itf> münjcf)f,

bag bem Hnbenfen be« gelben bi« fdjnlbtge Hdpung ermiefen

werbe, bcr ju ©djiffe eine ©reite erreichte *), wie nod) i^iu

fein einziger ©eefahrer auf bem ©ibirifcheH (Stdmeere.

21 n berClenef ©iünbung war eigentlich bie Hufgäbe mei-

ner Weife beenbigt. Hber td) fonnte bem ©erlangen, ba«

offene Qridmeer ju befugen, nietet miberpehen — benn an

bet Oletief-Wünbung ift ed burdj ba« fleine Delta oerbeeft.

Deshalb begaben mir un« oor Hntritt berWücfreift oproärtd

3um £refh>rooi«©orgfbitge (Äreuj Gap). Unterweg« fonnte

id) ba« $jteer an beti ©teilen fetjen, unb ba« war genügenb

für meinen nächpcn 3”*^# feine Ufergeftaltung fennen ju

lernen. 'Dann Teerten mir juut Olenef jurüd, mo fic^ in«

jmifdjen an fed)« Familien oerfammelt hotten
,

welche ben

Wenti)ierfang mit bet nun etfotberlid)en Arbeit, bem Onftanb-

jefjen ber GidfudpJfanen, oettaupht fetten. Dort ottfahen

mir und utit ber nötigen ©interfleibung, traten am 6 . ©ep=

tember bie Wlltfreife jur Vena an tmb erreichten biefelbc am
18. September bei ©ulun.

Hld mir bie Xunbra mieber betraten, h*9ttn w *r «i»P*

liebe ©cforgnifte: bie 3af)re6$eit mar oorgerüeft unb bie

embeimifdjen ©etterfunbigen gaben und bie troftlojefien ©ro<

pbejeiungen. Hber meber biefe nod) unfete Befürchtungen

foütcn in UrflMung geben. Die Xunbra freilich empfing

un« mit ftarfem Weife; barauf abfT folgten mieber herrliche,

marme, flatc, molfenlofe Xage. Die ©inbe barten nicht

auf ; aber ftc oeränberten ihre Widmung. Webel famen gar

ntd)t not. 'Äuf bet offenen Xunbra ftarb bie pet« octfrlip-

peltc ©egetaticm mobl fdpieglid) ob; aber in ben tiefen, fei»

jigen , uialrrif<ben Xbfilern ber bie Xunbra burd)!mi$enben

Väd)e prangte bie ftiora in allen ©tabien. War aubebeu*

tenbe ©djnctgepöbet famen not; aber meber |1e nod) ber Weif

batten Ip« irgenb mddjen C5infln§ auf bie Vegetation. Um
22. Hugup Ratten mir unter 72 l/j° itörbl Br. Sommer --

Ijibc, Sturm, ©ewitter unb ^latjregen. ©i« jutn 27. Hu«

fluft einfdpieglid) vermehrte fid) unfer Herbarium ohne Unter»

lag. (StP an biefem Datura begann bet ©dpteefall. Der»

felbe bebccfte bie ganje Vanbfdjaft mit einer merfti^en
;

gleidjjeitig trat aud) ftrop ein unb bie Vegetation ging ein.

Wad) einigen Xagen mürbe ba« ©etter mteber ntilber unb

bet ©d)itce tterfdjmanb, aber bie Vegetation ffbrte nidjt wie*

ber jum Veben jurUcf
,
wägtenb bie 3nfectenwe(t in ben Pil-

len, ruhigen Wittagflftunben oon Wettern f«b rührte, ©ogar
nod; am 14. 'September fonnte man unter 71 l

/,
# nörbl. ©r.

gegen Hbenb WegpUgeler (Ephemera, Phryganeao) übet

bem enoärmten (Veifboben berXljäler in S^märmen brtum-

piegen fehen.

Huf ber ganzen Weife oon ber Vena jum Dlenef mären

mit feinem einzigen Uienfdjen begegnet. Hm Olenef unb

meiterhin am <D?eere«Pranbe mar bie Cikgenb weniger Ä»e,

meil bie W% bcr ^erbpfälte einige Familien gqmungen

halte, au« ber Xunbra in ba« Xljal be« großen ftlujfed übet-

sufiebeln, wo fid) augcfdjmeminte« Brennmaterial in Wenge
finbet. Hud) am Weeredpranbe ip baran fein Wange! unb

an günpigrn ©teilen bauert bort ein fteiner 5 «f<bfan8 bi4

b«n Spätherbp. Tutd) freunbli^e« ^ntgegenfommen, t§Vut=

hrtjigfeit unb XienPfertigfeit nehmen biefe Sbhne bet Xun*

b^a ben Weifenben für pd) tin, unb mir oei^äumten bie

*) 77° 29', »rniA W*<h »ora if^ljullin, t« n5rtli«b|*fn

®0i|» kr« qftatifdj<n (Soniuund- Ärt-

‘JJiebul XXX. 91 r. 15.

©elfgenbeit nidf!, Pe fennen |u lernen unb ihnen näher ju

treten, ©o lernten mir ilpre Vebcndmeife unb Cripenj»

bebingimgcn fennen, Pubitlen ba« Vanb, bie Formation be«

Vobtnd unb bieVPanj«» unbXhiermelt ohne Unterlag unb

hatten babei Über (frmarten f<bbncd ©etter, fo bag mir au«
ber grogen nörblidjen Xunbra bie angenehmfien (Irinnerun*

gen raitnahmen unb bie bei ben ©anbbänfen ber Vena Der»

Iorene oetgagen unb oerfdjmerjten. 3n Vulun, mo
mir ba« 3®frteren beä ©trome«, bie (Srtpnnng be« ©inter«
Wege« unb bte Wücffehr bet öingeborenen an ihre ©intet*

Patronen erwarteten, taugten mir faP einen tollen Wonat
oerroe ilen. Snblttb am 11 . Cctober Panb bie Vena. Hm
16. txrlicgen mir Bntun, erreichten am 27. ©erd)ojan«t

unb befanben und am 15. Wooentber in 3afut«f , am 20.

Xecerabcr in Orfutdf, nadibem mir binnen peben Wouatrn
nmb 11,000 ©erp jnrticfgelegt.

Hn Waterial haben mir^otgenbed juinrfgcbradjt: I. an
geologifchen Objecten:

a. Sine Warfd)routen*Hufn ahnte, ©ie mürbe auf ber

Vena oon Oafutdf abroSrt« bi« Hjafit audgefflhrt, bann quer

burch bte Xunbra bid )um Olenef unb weiter oon bem ©unfte,

wo wir biefen ging erreichten, bi« ju feiner Wünbung. 3n
fartographijthf^ C>inp<ht wirb biefe Hufnahme burd) agro

nomijd)« ©Optionen feftgelegt, wie pe in jener ©egenb tbeil«

früher burd» bie (Sipebition oonHnjon (1823), tbeil« 1874
bei bcr ctpen Olenef»(Sjpebitiqn burd) $>errn Wüller be*

ftimint motben futb, namentlich an ber Vena S fjigan«f, ©o
woroma, ©iftja<h unb Vulun, am Olenef Volfalaf *).

b. ©teichjeitig mit topographifd)cn Detail« mürben auch

aQe Daten für eine geognopifche Woutrnfarte gefammelt nebft

ben nikhigrn (Srläirterungen hinpehüid) ber 3afammenfepung,

uub ber Hrt ber Vagcrung ber am ©ege hwortretenben

Peine. Dtefefl Waterial ip wegen ber ungleichen Hugen*

feite ber (^fietne foroie auch be« ju Hnfaag op beträchtlichen

Hbpanbefl jwcfchen ben cinsetnen fretliegenbcn ©teilen nicht

immer auareicheitb, um pch Uber bie 3uß(h8u8f'<t biefe«

ober jene« ©djichtenlopfe« ju einer betanmen grologifd)cn

Formation audfpr rd)cn 311 ftfnnen
;
aber nad| biefer ©eite

hin Wirb ed burch bie Wefnftate ber pa(äonto(ogif<hen We>

cognofcirungen ergänjt.

c. Die an ber Vena, auf bet Xunbra, im OlcnebXhalc

unb m©er<hojandf snfammengebrachte paldontologifche (Sol*

Ifdion, übet l 1
/» Xmtfeub Wummern parf unb oon 24

ftunbpätten h«rührenb
*
*). DadBefte in biefer Sammlung

bilben bie Hrten ('.'«ratitva unb Inoccramus, bie )U jwei

pratigraphifch oerfd)iebenen Jjporijonten gehören
,

bereu einet

noch » eitere UnterabthfHungen sulägt. Um biefe jwei Hrten

gruppirt pch bie ganje übrige Hudbeute, au« beren Vrpanb

ich ^*e mefo3oifthen Spirifer, Ortbooeraa, Nan-

tilns unb WePe oon ©auriern anführe. Hugerbem enthält

bie ©ammlung ^panjenrepe (Darren , Schachtelhalme,

Dang ;c.), welche au« jener Weeredablagerung h«tpammen.

Diefer ©ammlung meffe ich (*n wicljeitiqed miffenfehaft*

liehe« 3ntereffe bei. ©egen ihrer ©tücfjahl uub meil pe

auf oerfchiebenen ^orijonten ber mefosoifChen Formation

gefammelt mürbe
,

oerfpridp pe enblich bie nod) nirf)t oblieg

gelöftc ixraqe wegen bed genauen Hlterd aller Vorfommnipe

) -lUrftl. Oi< oben bereit« (rro-ibnCf, mm 3r. ."pancmantibe*

arbeitete Jtane feit 9)orbfibliirn jnufiieii 3eiiifei unb ?rna. v>9

ftniou'« fe«e aftrpnomifche IJunlte bf)eiibnei «nt. Äit.

**) 75u megnefeirrnbe ber (Sivebiripn, »riebe eint

««i)iichü §lei<fcmäS«4e «nfUgiig eilet 3W« etfetbetle, ^eüeCtrte e«

nute, ben tultontplp^ifebeu g«r|^unec<n ben ‘Iterjiifl einiuräumen.

Xtcjbcm habe ich 4n c ’ tt4 "" Stellen im miniem ibeiJc Sibirien!

{SpffUien jefueht. Diefe eine «‘"ügt, um bie fialtfofigfcU bei

frühem aU »Ire Cflitbirien fehl atm an tterjteinmingen,

bariMtpun.
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befaßter Wieberfcplagdformation in Worbfibirien aufjuflären.

Änbercrfeitd giebt ftc feine Urfacpe, nocp fernerhin bicAnfupt

ju oertpeibigen , a(9 wären an bet Vena unterhalb ^afut^f

Wepräfentantcn ber Stcinfohlencpocpe cntwicfelt. gernct

enthält fie ade Daten, um ben ©rab ber Obentität jroifepen

ben ©efteinen bed SBetthojandfifcpen ©ebirged unb ben Jor«

mationen am untern Dlenef beurteilen )u fönnen. Aber

auch in einer anbern Wid)htng ftedt fie einen neuen geolo«

giften 3ufQÖ,menhanfl
per : fie beweift bad ®orfjanbenfein

einer Formation mit Inocoramus an ber Vena unb fept fo

bicfelbc quer burd) bie unerforfdjten (Gebiete ber Anabara

unb (S^atanga mit ber entfernten Wlünbung bed Oeniffei,

wo — tote ermähnt — ,$err Vopatin bad Audgepenbe ber«

felben Sdjidjt eutbeefte, in $erbinbung. (Sine befonbere 93c*

beutung oerleiben ber Sammlung enblicp bie Wejlc fefllän*

bifeptt Segctation aud jenen febimentären Sd)idjten, ba fub

mit ihrer £>Ulfe ohne Zweifel bie ftragc beantworten (affen

wirb, weither ©rab geologifcper SJerroanbtfcljaft jroifepen ben

im Worben entroicfelten, jept oon mir erforfrfjten, neptnnifepen

floplfnfdjtcpten nnb ben mefojoifepen , foplcnfilprenben Öor--

mationen hn Onnem bed fteftlanbcd beflept, aud benen icp,

wie oben erwähnt, eine beträchtliche ÜRenge oon ftofftlien

in ber Umgebung oonOrfutdf unb an ber untern Xuitgudfa

erhielt

3um Sd)lufje bed Sericpted über meine oorjährigen

gcologifcpen Arbeiten mug ich aut
fy

nodj bie Söeobadjtungen

an ber Vena unterhalb 3afutdf erwähnen, beren 95Jertp barin

befteht bajj fie bie frühere Angabe wiberlegen, ald ob jwifdjen

Dlefnündf unb Oafutdf Urfalf oorfommt. Onbem ich eine

Ueberftcpt ber oorjüglidj ftratigrappifdjen ©eroeife auf fpäter

üetfepiebe, befepränfe id) mich hlct au f bie Bewertung ,
ba§

ber Stall befagter ©egenb ein Aequioalcnt ifl für jene rothen

Sanbfleine, bie in ben Ärcifen Wifdjni'Ubindf, SÖalagandf,

SBercpolendf unb Äirendf entwicfelt finb, ferner für jene

ebenfadd rothen unb bunten ©tfleine, welche bad OueHgcbiet

ber untern Xnngudfa cinnehmen. Dad 'älter biefer fror

ber gerbet) *3nfutoner.

mation, bie paläontologifcp noch nicht befiintmt ift *), mug

burth bie längft befannten ^offilien oon Ärioolujf feftgeftedt

Werben, ferner burch Wefte, welche id) felbft an ber Singara

beim Dorfe ^Jabunöf unb befonberd japlrcicp im OneÜlattbe

ber untern Xungudfa erhielt. Daju fommen jept noch einige

Soffitten beffelben Alterd, welche aud ben rothen Äalffdjicfjten

am bluffe Sinja flammen.

II. Die botanifdje Sammlung jäplt 3000 Wum*
mern. Sic würbe auf ber Strecfe Oon Oafutdf bid jur

Wlünbung bed Dlenef (oon 62* bid 73° nStbl. 9)r.) ju*

fammengcbracht unb ifl eine Sortfepung ber in früheren fah-

ren oon mir gefammelten Herbarien, bie ber Afabemic ber

Söiffenfdjaftcn Uberfenbet würben, nämlich benen oon ber

Angara (Amtdbejirf ©ratdfaja SBoloft 56° bid 57®

nörbl. 2)r.), ber untern Xungudfa (58° bid 65®) unb oorn

Dlenef (66*/t° bid 70°). Dtejelben flammen alfo aud einem

(Gebiete, welched 41 ©rabe ber Vänge unb 17 bet Breite

amfagt, wad man ald (Garantie bafür anfehen fann, bag fie

nicht nur für bie tfenntnig ber localen ftlora, fonbern audj

für bad Stubium ber Artenoertpcilung in biefem bidher un»

imrdjforfdjten Xheile (Tentralfibiriend reiched dÄatcrial ent=

halten werben.

III. Die entomologifdje Sammlung, faft gartj

ein SBerf SBenglowdfi’d, urnfagt über 7000 (Sjemplare.

Öefonberd intercjfant ifl ber auf ber nörbtichen Xunbra ge«

fammelte Xheil.“

3um S^luffe fpricht bann .$crr djefanowdfi benen

feinen Danf aud, bie ihm jur äudfüljntng feiner Weife be«

hülflid) waren: bem Ingenieur * Dberfilieutenant Unter«
berget, feinem Sreunbe unb föimerabcn W. Sl. Wartung
unb feinem Weifegefährten Senglowdft

*) ^fri tBtdbmitrr ScbmcM tbtiK mit mit, fcafi Otr brlanntr

bfläifcbt T uvH'nt bei feiner Jlnwefenbeit in $etet<bura l H74

unter anbeten meint Goüeeticnt au* bem ChifUflt biete bet untern

Zunecuefa ^emußert unb in ibt einigt tebonif^K, mit belgifeben

itentifebe Arten ttiebetetfannt bat.

Unterwelt unb ©Igjtutn

dKiffionär 955. 955qatt ®id hot 22 3ahre auf ben $et«

oeq^Onfeln in ber Sübfee ^gebracht unb währenb biefer

langen 3eil oodauf ©elegenhcit gehabt, bie Xrabitionen bed

Colfd ju flubtren. Gr ifl befannter mit ihm geworben ald

ade feine Vorgänger unb oermag namentlich über bie reli=

giöfen Sorfledungen ber 3nfulaner eingeljenb ju berichten,

wie ein oon ihm am 8. Februar biefed Oahred oor bem Än#
thropologijdjen OnfHtutc oon ©rogbrttannien unb Orlaub

gehaltener öortrag beweifl, ben wir hier im Äudjuge wieber«

geben woden.

Die Unterwelt hei§t bei ben $erwet)-3nfulanern Sloaifi,

im Xahttif^en Hawaii unb im Wcufeelänbtfihen ^awaifi.

Die 9Belt wirb oon ben ^eroep«3nfulaiiern ald bad hohle

Onnere einer ungeheuren äofofnug aufgefagt, worin oicle

Vänber liegen, bie ber Aufenthalt unglllcflicher OJeifler unb
itnterirbifcher ©ottheiten fiub. Wahe bei einer Deffnung an
ber Spipe ber grogrn Schale liegen an bet ftugenfeitr ihre

•£>eimathdinfcln. Darüber erheben fich ind Uneubliche we«
nigflend jefjn oerfchiebene Fimmel

, welche bad Glpfluni ber

Xapfcrn bilben. 3lin)e^cn nen”t *nan bie büflcre untere

Wegion po, b. t. Wacht. Urfprünglid) befuchtcn fld) bie

Wicnfdjen unb bie Gtnwohuer oon Aoaifi, inbem fte burch

ber ^>erbe^3tifitlatter.

bie Deffnung an ber Spipe her Schale fpajierten, boch ifl

biefe jept wegen oerfchiebener ^lünbereien ber ^efu^cr ge«

fd)loffen.

Seitbem giebt ed nnr jwei Arten, um in bie Unterwelt

ju gelangen: 1. man folgt ber leudjtenben Spur bed Sonnen«

gotted Wa unb gelangt hinter ihm in bad ©ebiet ber Wacpt,

ober 2. man tritt auf einen 3we*9 bed heiligen 2)ua«33aumed

(Fagraea berterinna).

3n ben hetmifdjen ©efängen nnb Wlpthen werben mit

Vorliebe bie Abenteuer jener e^ählt, weldje ber ©eifletwelt

ihren 93efucf) abgeflattet hoben; namentlich flnb bic ©efänge

reich on Klagen über jene, weldje bem Sonnengotte W« in

bic büflere Wegion Aoaifi’d folgten. Die abgefepiebfnen ©cifler,

welcpe mit ©uirtanben unb Blumen bed ^eliotropd ge«

f^mtteft ftnb, gehorchen einem befonbern Anführer, wclcpet

bie 3fit ihrer Abreife beflimmt. Wad) ber ©ehetmleljre ber

^rieflet oerlaffen bie Seelen bereit« ben .fförper, ehe ber lepte

Atpemjug getpan ifl, unb reifen ju einer fteldflippe, welche

ber niebergehenben Sonne (WA) gegenüber liegt. Wunforamt

eine gewaltige 2Boge, welcpe gegen bie i?lippe branbet, unb

ein riefenpafter 83ua-S5aum, Übcrbecft mit wohlriccpenben

SlUtpen, crpebt fiep aud Aoaifi, um auf feinen 3”>eigen bie
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imnfd}luf)en Eitlen aufjunchmen, m\ty auf mljgrfche Seife

gezwungen flnb, an ii>m geh aufjuhäufett. Oft bet Voura

mit biefrr (ebenben ftrad)t beloben, bann fdjwinbct er toiebet

hinab uacf)

Xtort angelangt fängt afaanga, bet ©flane bet fdpetf-

liehen Untcrweltgöttin äRiru, bie Seelen in einem Wcfec unb

wäfdfi fte in einem ©ce h'n wA h«- jJaMicfab gleich

i>ifd)en evjdjöpfen fid) tjiev bie Ungindüdjctt , bie ÜKafd)en

be« s
.Nefce<l galten ge feg unb in biefetu werben flc fd)lieg.

lidj, halb tobt, bet furchtbaren dJiint Borgelegt.

Da« Qeljeimnig ber ÜNadjt SMinT« übet tyre SehladjP

Opfer liegt in ber £aoa=Sttt)el (Piper methiBticnm). Oe*

bem 93cfud)tt ber Unterwelt wirb uon ben Bier lieblichen

1ixf)tern ber Göttin eine Sdjale bc« tfavalranft« fTfbeujt

unb beraubt von bem (Sfctränfe vermögen fit nicht ju wiber

flehen unb werben in einen großen Ofen gehoben unb ge-

tobt. Ufern, if>re frönen X Achter, i(jr tanjlirbenber 2ot)n

unb ilpre Wiener leben einzig unb afleiu ton ben in bie Unter-

welt gefd)idten unb bort gelobten Seelen. Xtc X vinfjdjalcrt

ber Ufiru finb aufl ben Sd)äbeln ihrer Sdjlachlopfer gemalt.

On ben (^efängen Ijeigl fte „Ufiru bie Sfothe“ ,
weil ihre

Sangen ftetc ton ber §ifce ber Defen glühen, in benen bie

(befangenen gelocht werben.

3otcf)ergegalt
,
glaubte tnan, würbe baß ßoo« ber fteig*

linge unb bet eine« natürlichen Xobefl ©eftorbenen im fünf*

tigen ßebeu fein. (Ein beftereß 3ch«ffal erwartete bagrgen

bie Seelen ber Ärirgcr, gleichviel ob SJfänner ober Seiber.

Ohre $>einiath war eine Ärt ^arabie« im $immel. Seber

im Sinter noch ta bct iHegenjeit fönnen jeboch bie Seelen

ber Xapferra jur Seligfeit eingehen; bo<h wenn im Äuguft

ber Äoraöcnbaum feine blutroten, auf wrgoffene« Vlut

beutenben Blumen eutwiefelt, bann rßften fid) bie Öcifter

bet Xapferen jur ^agrt. ®«nu alle Seelen auf ber großen

ftelßflippe Bereinigt flnb, ton ber au« tnan ba« Ufarai be«

ifricgßgotte« Siongo Überfehaut, bann erhebt fid) plötjlid) )u

ihren fragen ein Verg, auf weldjen fte hinaufttrttern.

Seg bort hinauf ift au« ben Ändert, ©peeten unb Steinen

erbaut, mit benen fie ctfihlagen würben, auf ber Sptfce

be« Vctge« angelaitgt fpringen fie in ben blauen Seitraum
hinein, wo fie al« weige ftlerfe, gleichfam wie bie „Schäfchen“
am Jptttimel, umherflntheu unb ton wo fte mit abfeheu auf

bie UngliUflidpn in ataifi hinabblirfen. Veb<tngen mit

($utrlanben au« fügbuftenben Blumen terbringen fie ihre

3eit mit Xänjen uttb wicberholten (Scfängcn, in benen ihre

tapferen Xhaten gerühmt werben.

X>ic gatt) natürliche ftolge folgen (glauben« war
bie baburdb erzeugte Vorliebe für ben Xob im Kampfe.
Iftau erzählte bem Ufiffionär ton bejahrten jfriegern, bie

faum noch i® ®tanbe waren ben Speer ju halten, bie aber

barauf befianbeu, noch *n Schlacht geführt jn werben,

um bttreh ben Xob in brrfelbcn ba« Ocufeit ber Xapferen

fich ju erwerben.

auf ber Ottfel aitutafi (bie auch )u beu ^eroetpOnfeln

gehört) wirb ber „Stimmet “ al« ein ßaab gebaut, in welchem

Xufaitaua feine ftrötnbe fortwährenb mit £udcnotfx füttert.

On ber „^BOe" bagegen, wo bie böfe Uüru ^enic^t, müffen

bie borthin Verbamimen (ebenbe Xaufcnbfßge Dctfchltngtn.

On bem auf biefe Vergiftung folgeuben Xobeöfampfe erjäu»

fett fleh UnglücfUdhen noch un^ werben baun ton ber £eye

ÜKiru gefönt unb terjehrt.

Ontereffant ifi c« tjinmtt jn tergleicf)en, wa« wir neuer»

bingfl ton ben (Eingeborenen an ^(ort 3Kore«bh (Neuguinea)

feimen aclemt h«&tw- Ohr ölhflum , (Erema genannt , liegt

in bet Dichtung ber untergehenben Sonne
, fern jenfeil Bon

(Eap Sucfling, On (Ertma gebeihen bie Sagopalmen, unb

bie (Reiftet ber ©utca bürfrn bort ohne Unterlag Sago Bet»

jehren. Viegt hier eine ähnliche ft ttflaumig wie bei ben

^>erBeh»Oiifuianern Bor, fo weichen bie (Eingeborenen ber fßb-

öftlichen $albinfel Neuguinea« Bon jenen bod) bann ab, bag

bie Seelen ber abgefdjitbeneu gelegentlich in ihte alte .fpei*

math .jurüeffehren unb in einem anbern Uicttjchen ihren

Sohnfife auffchlagen fönnen.

3 »nflnbra»@ee.
(ß^ilbttungen

Sou SlSin

I.

ÜBir toolltn in btn folgenksn 3tiltn an bn .panb tinrt

bciüdl)vUii SU^tnS, b« une jd)on non früher bcfannltn

Stcnnbf« btt [applUnbildpn SoIKpocfu , SB. 3. 9(jtmi>

t o tu i t f Sbontfc^cnto *), tintn flu Ollug auf bit Äola.

4>albin(tl, in bitWtgcnb b«3manbt».@tf«, matten unb

nun bort Vanb unb Beule bttrad)ien.

SBit oalafitii Jfauba lab!, ba« am ÄanbalaW« SB!«t*

bujtn, btm notbwtjlÜ(^cii Ausläufer btä SBti^eu fBlttttfi,

unb btm Jjtuffe ffanba litjt 35tt SSBtg jliljrt übst rotmg

fdltofft ©dutgbjDgt, unb ttd)l« »on it>m ft<l)t man bit ntt.

tiflt jjudji b« gCRinntn Suftn» unb bit tomanlifdjtn Uftt

bt« m laiintnfjafttn Sitgungen btm ÜRttte jutiltnbtn gluf.

ft« Rauba unb UKtltt^in bit nie jufritttnbt Slima, tätigt

*) 6 JMti' t)t. XXVI 11, ®. 30«. Bit foljtn «in fU>
RfBi HJu^e: SU OkeMM. Shi*n nn kriiiiijfrm »jkweiji“, k- fc.

.tm C«an. tü# Ulken im äuketften «oeken.* 6t. 6rt«rtbu»fl

1875..

au« ß a p p l a n b.)

Äogn.

heftänbig Bon geilen lUljenwätiben, bie Bon bunfeln tiefem»

wälbern gefrönt finb, begleitet wirb, häufig in fleinen (Sa«*

caben Uber niebrige« C^efieiu firömt, aber auch 'benfe h^nfifl

fid) non 5d«wänbcn fyrrabiflUrgt unb bebeutenbe Safierfälle

bilbet an biefem bluffe beginnt fo recht bie lodenbe, ge»

heimnigoolle Cebe ßapplanb«, bie Bon wunbttBoHen Vilbern

ber növblichcn 9fatur überfüllte Sttfie, welche ben ^feuling mit

ihrer wilben Schönheit, mit ihrer Freiheit, ja fogar mit ihrer

Cebe bqaubert. Von hier aus jiehen fich bi« an« (Ei«mcer

auf einem unttberfehbaren ?Haume grogartige (^cbirg«)ßgc

hin, in beten Xhälem fich Seen befinben, bie au« ber 5ftne

wie ungeheure Smacagben unb Saphire erfiheinen, währenb

fich Bon ben mächtigen (gipfeln {tunberte fteiner, glSttjettber

Safferfäben, balb icijenb burd) ihre Schönheit, halb graufen--

erregenb burch ba« Öetöje, welche« fie oerurfachen, herab»

fißt)en unb ebenfo Biele SafierfäQe bilben.

On ben einfamen Xhälecn btefer Öegenb, an fiiQen
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Buchten ber ©een ober auf einer bewalbeten 3nfel berf eiben,

auch »oty an einem rouiantifdjen Bergabhange ft*ht man

Don fern jetffreut bie ©ommcrjelte ober bie Sinter«

Wohnungen, „Bqrhj“ ,
ber Papplänber. $ier fmbet man

fic in fleinen Okuwen jufammeugebrängt, bort mieberum

bereinjclt, aber immer in ba Nähe einer (SapeQe unb eine«

Ötroäjfer«, an beffen Ufern ftd) bie gange Familie be« Po»
paren (fo nennt fic ber Stufte) wäljreub be« ©ommer« mit

Fifdjfang befchäftigt unb im ©<f)ut}< ber fdjattigen, grünen

£>aiite bem öefchrei berSWöbcn, Zauber unb anbcrer Softer

böget yitjort , ba« währenb be« langen Reitern läge« uidpt

auftjoieii min.

^lnber« freilid) fielet ba« Bilb währenb be« langen, lau*

gen Sinter« unb ber eben fo langen Starfjt au«. Ta« blaue

$iuiuiel«gelt beränbert feine Farbe in ein unbeftimmte« Afd)

grau, bie (Srbe bebceft ein weifte« Veirfjcntud) au« tiefem

©d)nee, ber in mifroffopifchen ölörfdjen ju Boben fällt;

Bäd)e, ßUiffe unb ©een finb erftarrt, bie Zäunte be« Salbe«

mit ©<f)nce beloben, unb man ertennt fie faum burd) ben

bläulidjen Duft, ben ba« Örüu ber Nabeln it>in bei leibt.

Aud) ber frobe Pärnt ber Bügel ift berftummt
; ibn erfe^t

ba« Öeheul ber hungrigen Solfe, welche Beute fudjen, unb

ba« häufig nur bom beulen ber SinWbraut übertönt wirb.

Tiefe« traurige Bilb wirb nur burd) ba« Ncrblidft, ba« in

wunberboner ©djönheit in ben phantafüfchftcn formen bi«

tum 3enith emporfteigt, beleuchtet unb belebt, unb biefe«

Pid)t ermöglicht e« beut Poparen, einzeln ober in einer

„Najba“, b. h- i« einer langen Neilje, in ber leichten

„&ierefd)la
u

(Nentbicrfdftitteii) oom 3manbra>©ce nach

Kola ober Äanbala«f ju fahren, um fich bort ben einigen

Öcnuft ju berfdjaffett, beu ihm bie europäifche Qmilifation

gebracht hat — um fich in Branntwein ober „norwegifdjem
St um“ ju betrinfeu.

Ter Vopar, ju bem fowohl öom ©üben al« oom Seften,

non Nuftlattb unb Norwegen au«, bie (Sultur oorgebrungen

ift, ift trob aQebcm ein Natttrfinb geblieben. SJian hat ihm

ben IShrifttngott gebracht, ihm aud) ben Ötauben an einen

petfönlidjen Teufel aufgebrnngen, e« jebodj nicht öermodjt,

ganj feine alten Ööltcr ju entthronen, au« feinem $erjra,

ober feiner wenig glühenbtn t'hQ ntafie ju oerbränqen. Tie

curopäifd)e ISioilifation hat nur bie 3ahl ber öötter be«

Poparen oermehrt unb ihm ben Branntwein gebracht, ben er

fo leibenfchaftlid) liebt, baft, wenn er nicht« weiter hat, ba«

er für ein Öläöchcn ©dptap« bieten fönnte, er feiue Äjevefchfa

unb feine Ncnthiere hingiebt.

Tod) nod) ein« hat bem Poparen bie europäifche tSioili»

fation gebrad)t — bie rufftfehe Baucrnfleibung
,

welche er

jeboch nur währenb be« ©ommer« trägt, unb bie rufftfehe

Sprache, wcldje felbft bie aut weiteften gegen Norben unb

Seften oorgefd)obenen Poparen jiemlid) geläufig fprtdjen,

oou ber jeboch bie grauen meifl fein fterbenbe« Sort oer*

ftehen, ober e« bo<h feljr fchlecht jprechen.

lieber bie Frauen ber Papplänber äußert ftch Tantfdjealo

in äufterft oortheilhaftcr Seife, ©ie finb, fagt er, fdjeu unb

ftttfam. (S« giebt oiele feljr fchöne Papplänberinnen
,
unb

ber Ttjpu« ihrer Männer unb BrÜber würbe ganj an ben

ruffifdjen erinnern, wenn ihr Bart bid)tcr, ihr Such« gröfjcr

wäre •). Tie lapplänbifd)e Frau ift ihrem SRanne unbe*

) fcitr|u, Mal S!U r d o i» in fc« ©Hang fcer SDcTllnei

ftUfdiafl für «nlbtorwlc^te x. com 20. $<biuar 1876 über „fcic

pbufffdjfti <?igtnfd>*ftrn brr Utptn“ fagl (3e»tfc^rift für fftbnoto«

glc VII, 1876, $cft 1 u. II). Wiat\d)t9, mae ftd) bort unb ^ier |u

wiberfpiccbm fiinnt, crflJrt fic« »obl b«bur<b, bag ftd; Wiubow’e
Angaben auf ftwoen aul brr fcbwrklfcbm Vrocinj lUrürrbottrn,

T^ntfcbcnfc’l auf fdrfer com 3»tankra>£rr, krr über 80 9Jltiltn

bauen entfernt ift, bejiebrn.

bingt treu unb bie Jungfrau für ben ^retnben unnahbar.

3m Allgemeinen fönnte ba« Familienleben be« Voparen al«

Beifpirl unb 3beal felbft für hi%r cioiliftrte Sfaceii bienen,

unb c« ift fein Fad befannt , bafj ber SÖfann feine Frau ge*

fdjlagen hätte. 3ln bet etenben ^lütte hört man nie 3«nf

unb ©treit; e« l)^rrfd)t imöegentheil beftänbtg F sieben unb

Siutracht. Senn wir biefe« berüdftchtigen , fo möchten wir

un« bodh wohl bic Frage fteOen, wer beim eigentlich ber

Silbe ift: ber Papplänbrr ,
ben wir fo ju nennen gewohnt

ftnb, ober ber rufftfehe, polnifdjc unb beutfd)e Bauer, ber

jeberjeit bereit ift, feine Frau )u prügeln, unb fte häufig bi«

auf« Blut mifchaubelt, währenb jener Siatuimcnfd) wahrhaft

ebel unb cheoaleve«! mit feinem Seibe, mit feiner ©d)wefter

nnb Tod)ter umgeht, (fine Folge hirroon bürfte fein ,
bag,

währenb in ben rufftfehen Anftebelungen, namentlich um
SKurman, inftanbalaef unb Kola geheime Kranfheiten graf*

firen, fte in ben glitten ber Papplänber ju ben Seltenheiten

gehören unb maf)rfcheiniid) nur burd) eine gewalttätige A‘ianb=

lung eingeimpft worben finb.

Ter Papplänbtr oeränbert oieniial im Fahre feinen Sohn*
ort. Am Tage be« heiligen Fcgorl) oerläfjt er fein Sinter*

quartier, welche« immer in romautifchen Öebirg«thä(em auf*

gefchlagen ift. (Jinige jiehen in ihre Frühling«lagerftätten

an Ftöften, um ftd) bort mit Fifdftang ju befaffen, Anbett

fd)lagcn in ben Sälbern ihre Sohnfi&e auf, in welchen fte

fich "Hl öer 3agb, befonbet« auf Bögel, befd)äftigcn, währenb

nod) Anbere an« Weer jicl)en. Aut Tage be« heiligen tiliac

werben auch öiefe Anfiebel ungen ocrlaftrn unb bie ©ommer*
Wohnungen bezogen, weld)e fid) an groften unb tleinen ©etn

unb F^liften in wahr^ift reqenben Pagen befinben. Bon
nun an lebt ber Papplänber bi« juui $>erbfte oereinjelt. (Sr

fd)lägt fein 3*lt om Ufer be« Flufte« ober ©ee« auf, ber

ihm auf Örunb angeftammter Sicdjte gehört .fiter ruht er,

umgeben oon ber fd)önften, wenn auch norbifchen Natur,

nach ber fchweten Arbeit au«, ober flieft feine Nefee, um
wieber arbeiten ju fönnen. borgen« unb Abenb« aber fängt

er F°r*flcn » Aefchen, Rechte unb anbere. Ter Ffln9

reichlich au»jufaflen; aber er bringt bem Fifthn* feinen

Slu^en. Sa« foü er mit ben Fifd)cn uiad)en V Noch

er e« nid)t gelernt, fte ju räud)eni, unb wenn er e« ouih

oerftänbe, woher foü er ba« Öelb nehmen, um auch nur

eine fel>r einfache Näu^erfammer s^u erbauen? Tic $ipe

aber ift furchtbar — unb bie Fif<hc ®erberben. 3n biefen

ffeffeln, welche in jenen Öegenben bie ©een unb Thäler

überhaupt bilben, fammeln fich öie ©onneuftrahlcn, inbem

fte fi<h an beu fchroffen Frifeuwänben brr bcnadjbarten

Öebirge brechen, wie im Brennpunfte eine« ^ohlfpiegel«,

unb ber arme Popar ift wiber feinen Sillen genötigt, ftd)

oft xwanjigmal währenb eine« Tage« £tt baben. Senn er

|

bie F°f'dcn aiJ ä) nur brei Tage in birfer glühenbtn Atmo-

fphäre laffen woQte, fo würben fte jum (Gebrauche untaug*

lieh werben, unb be«hatb oerfauft er nur Fif<he *
öie er im

^perbfte gefangen unb gleich öem F r°fte au«gefe(t h ot-

Sa« im ©ommer gefangen wirb, wirb oerbraudjt, unb e«

wirb eben nur fo Diel gefangen, al« für ba« eigene Bebürf*

nifj nothwenbig ift. 3m Auguft bcjicfjen bic Poparen wie;

ber ihre .$erbftroohnungen , wo fie fid) fowohl mit Fif<hfan0
al« mit 3agb befchäftigeit. Ta bie $erbftwohuungen nai)c

bet etnanber liegen, werben auch bie Öagben auf Nenthiere,

SKarber, Fddjff* Fif^hott««# Fjälftafte unb Bären gemein*

fchaftlich betrieben. Tie Sinterquartiere werben gegen Seih*

nachten, fpäteften« aber furj nach Neujahr btjogen. Tiefe«

Sanberleben ift mit ben Bcftbrechten eng berbunben. Alle

Ftüffe, Bäd)e, Seen, Sätbereien ftnb bertheilt, unbjebe F a

milie h«t «hr beftimmte« (Sigenthum. Ter Papplänber ift

hierburch gezwungen, ben Fif<hfan9 unb bie 3agb an oer<
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fd)iebemn ©teden gu betreiben. ©knn biefe Art (Eigentbum«--

i cdjte aufhfcen würben, mürbe aud) bet ^applänbet aufhoi tn

Sioinubc gu fein — aber aud) roabildjeiiilidj auf!)breit gu

rjrifHrrn.

©Senn bet i'applänbct mit feiner «Vatnilic an einem ©ee

ober bluffe angelangt ift, toirb aud) gleich bie .'püttr erbaut

uttb am Ufer ein ©faljl in bie (Erbe grfdpagen, an weiden

bei $unb augebuuben toirb. Die Siebe uub fonftigen

jvifchereigerättie werben auf ©fangen gehängt, bie fleinen

A«ät)ue ober ©oote in ©ud)ten gebracht, uub fd)©n am fol*

genben SWorgen beginnt unter (GlücfwDnfd)cn bie Arbeit.

t^ifd>c werben nicht geangelt; biefe Art beb Fifdjfangc« ift

ben Vapplänbern unbefanrt. Die e in fadieu .VStlttm werben

fo na (je tose möglich am SBalbe errichtet, um ©rentiholg in

ber Stäbe 5« haben. Die ©tanbquartiere bet l’applänber

werben itad) ber (Gegenb benannt, in welcher fte angelegt

pnb. ©o bei^t ein« 3tnanbra, oom ©re, an bem ea

errichtet ift, ein anbttcfl SKaffclga, oom ©ec gleichen Sta-

mm«, ein britteb Sfoto, weil eb amStato ©ee Prl)t, n. f. ro.

(Sine jold)f Anfiebelung befielt gewöhnlich aub 0 bib 20
glitten, bie oft näher, oft aud) ferner oon cinaaber rrriripet

ftnb. Sieben jeber Jfpülte beftnbcl ftdj ein Heiner Speiser.

0oldK ©peid)er werben' häufig aud) an »etflnften Orlen,

im ©albe, oft fogar auf einem l^h™ Raunte angelegt; rb

tjängt bieb oom gröpern ober geringem ©Jcrthe ber (Ge*

geuftänbe ab, welche man, in itym aufbewa^rt. Diefe (Ge*

rootjnbeit t)at ftd) feit ber 3*it bei beu Bapplänbcrn einge-

bürgert, alb bie weißäugige n Xfdjubj Vapplanb t>er*

wUPeten ; fpäter haben nifpjdje Aifdjer bie Stolle ber X|d)ubj

übernommen; nadj ihnen tarnen ©djwebrn uub Siorwegcr.

Obgleich ir$t bab (Eigruthnm ber Bopartn nid)t gefä^rbet

ip, bewahren fte eb bed) nod) immer in geheimen ©et-

Peden auf.

Den SJtittelpuntt ber Anpcbelnng ) bilbet unbebiugt

eine (Eapedc, welche aitb unbearbeiteten halfen erridjtct unb

mit einem nach jwei ©eilen abfd)üfpgen Dache oerfd)fn ip,

auf welchem pd) ein Ärtuj erhebt. Die Jütten , in benen

bie Vapplänbrr ben hinter oetfningen, ftnb ein SNittelbing

gtoijd)cn ber leichteu ©ommerhütte, bie einem Zelte ober

einer Ourte gleicht, unb bem deinen rufpfd)en £aufc, bab

nur aub einer ©lube befreit, ©ie pnb aub rohen halfen

errichtet, haben ein fcfjmalt« jvenftcr unb eine nichtige X^Ur.

Die halfen finb auf einanber gelegt mrb bie Ztt>tfd)tnräume

gwifdjen ihnen werben nicht oerpopft. Dab Dach tp «ad)

einer ©eite abhäugenb. 3m 3miern ip aub ©leinen eine

Art Äamin gemacht, über welchem fuij in ber Decfe ein Bad)

bepnbet, burd) bab ber Stauch entweicht. (Einen ©djornpein

errichtet ber (’applänbet nidjt Diefe« ©taljnhau«, bab ber

Itapplänber „©ijrt“ nennt, hat eine fange oon 5, eine

©reite oon 4 unb eine oon 1 SJfcter. Die Decfe ip

htiupg mit Sfafen belegt. 3n ber Stähe be« Eingänge« Peht

eine Art St egal gut Aufbewahrung be« M Lldjcngerätheb, neben

ihm ein (Gcfäp gum 2Bafd)en beleihen unb ein ©Jafierpänber.

An ben beiben freien SBänben pnb $ritfd)ett angebracht,

oon benen bic an ber $auptwaub für ben ^Nm«wm!j uub

feine Frau bepimmt ift, währenb weiterhin bie ©bhtie unb

überhaupt nur URannbperfonen liegen; bie Xöd)ler liegen

nahe am (Eingänge. Diefcm gegenüber beftnben ftd) im fo*

genannten $anptotnfel r wie beim Stufen, ©über oon $ei»

ligen, unter benen pd) manchmal auch crotifche ©adjrn be--

puben, wenn fte nur recht bunt Pnb. Dantfdjcnfo fafj in

einer foparenhütte unter ben ^eiligen auch ba« roth, grün

unb gelb gemalte ©ilb be« ftürpen ^afchfiewic^ ber fo jen*

•) •bfciltuiiflfn laoolJnHr^t XoiHlt, Sobnungtrt unt ltfanb.

fdwfttJt braute Kr .GHÖbu«" in Ob. XXII u. XXIII.

feit« be« ©olarfreife« £>ciligrnoerrhrung geniept 3n man»
d)<n glitten pnbet man einen .f>aii0füir, in meld)eiit bie

©chafe untergebradit, aud) wohl oerfd)iebene« äBirth|d)aft0‘

gerätl), JileibungopUcfe u. f. w. aufbewahrt werben.

3eber ©peidjer hat jwei ©toefwerfe; im untern werben

bie ©d)afe untergebrad)t ; bafl obere bient jut Aufbewahrung

oon ©onäthen. Die ©d)aft bfPnbeu pd) übrigen« gräfjten*

thetl« im freien; fte werben nur unter Dad) gebracht, wenn
ber (Eigentümer uttb feine (Vamilic ftd) jur Siuhc begeben.

Der fapplänber liebt bie Sieinlichfeit be« Äikpcr«. AJährcnb

be« ©omnier« habet er pd), wie wir gefeben haben, an einem

3 a9* gogen ;wan$ig SJi’al
;

tvährenb ber SBintere^eit wäfdjt

er feinen Äörpcr an ber © tubenthüt , bet bann burd) einen

©erhäng oerbeeft wirb.

3u einem tVt Irbcn oft bi« fed)« rYamitieii; hänpg fo*

gar noch wett mehr. (Eine ,tolge h,ftoon ip eine parfe

UebeifiiUung be« engen ^Bohnraunte«. Diefe UeberfüOuug

ip irbod) ein 3f i<h*n be« Sirichthum« be« (Eigenthümer«;

benn je begüterter ber fopar ift, bePo mehr Arme, befonber«

aber oerarmte ©erwanbte, fammelt er in feinet SBohnung
an. (Ein 3cid)cn br« ebelmüthigen (Eharafter« unb ber (%t»

müthigfeit biefe« ©olfbpamme« bürfte übrigen« fein, bap

fein armer ©enoanbter abgewiefen wirb. (S« giebt auf ber

Äola {lalbinftl unb am 3maubra ©ee feinen ©ettlev. ÜBcnn

ein Bopar burd) ltnglüd«fätle ober eigene ©djnlb oerarmt

ip
, geht er in oder ©eelenruhc mit feiner gangen Familie

in ben ©tjrt feine« Dnfel«, ©ruber«, ©d)wagrr« ober ('k*

Witter«, läpt ftd) bort nieber unb ip mit beu anberen Familien*

mitgliebetn oollfommen gleichberechtigt. ©k»hrcnb be« ©out«
mer« treibt biefe« oerarmte Aamilienmitglirb Rifchfang unb
3agb, wenn e« will für eigene Sted)nung, unb fonimt gum
©hinter wieber in bie £>ütte feine« ©efd|üfter«. (So ip bie«

burd)au« feine (Etniebrigang für ben ©erwanbteii, uub c«

matt ihm SJiemanb aud) nur ben leifepen ©orwurf. Die

Sfufjen, welche ftch auf ber £>albinfel Äota angepebelt haben,

jm§braud)ftt häufig biefe« Zartgefühl; fte fommen mapen^

weife in bie Anfiebeluitgeu ber Vapplänber unb laflen ftch

oon ihnen wähvenb be« ©hinter« füttern. Doch auch hier*

mit begnügen fte ftd) gewähnlid) nid)t
;

pe beftcfjlen häuftg

noch «hrcn O^apfreunb. ©o ergählle ein Vopar Dantfchenfo,

bap pe ihm brei an0gearbeitete SfenthierfeHc, welche al«

SJJatva^fii bienten, gepohlett hatten, unb al« ihn Dantfchenfo

fragte, warum erben frechen Dieb nid)t angehalten, fagte et:

n 3d) habe mich 0cf<hämti ^>äite id) i^m ein 2ttort gefagt,

fo wäre e« ja, al« ob ich ’h11 “n(n gefchiuipft hätte,

unb biefe« wäre nidjt fd)ön; e« wäre entiebrigenb.“

Diefe ©inne«art ift aber burdjau« feine ^olge oon Feig-

heit, benn in ber Anftcbeluitg (eben ja oiele Boparen, wäh<
renb häuftg nur ein Sitiffc in bie ©Wohnung fommt unb hier

einen Diebpcd)! oerübt.

SDfait wunbert ftch/ ^äp fein Bapplänber ein orbentlidje«

.flau« erbaut, trobbrm e« bod) unter ihnen redjt begüterte

Veute, ja fogar in gewiPew ©inne dapitalipen giebt. Diefe«

ip giemlidj lrid)t erftärlidj. Der Sfetchthum ber Boparcn

beftcht hauptfäd)(id) in Stentljierherben
;
er ip alfo nod) Sfo>

mabe, ber f«h baljin begiebt, wo feine gerben bie bepen ©?ei»

ben ftnben. (Gewöhnlich oergehren nun aber bie Sfenthiere

währenb eine« Zeiträume« oon fünf bi« fed)« Oahren ba«

©foo« ber Dunbta
, in bereu Sfäljc bic Anftcbclung angelegt

worben ip, uub nun begiebt man ftch ia eine anbere (Gegenb,

bie manchmal bi« 30 Kilometer entfernt ip. Ade fed)«,

häd)ften« alle gehn 3af)rc ein neue« SBohnfjau« gu erbauen

ip aber felbft in ben (Gegenben am 3manbra>©ee gu fofl*

fpielig, uub biefe« um fo mehr, al« e« bod) nur für ben

©hinter bient. De« Wappen ©omnier* unb $erbProohnung,

„©ojat* genannt, ip eine enge, au« ©langen ober©rrtteni
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grmadpt Bube, bi« mit SRafen belegt ip unb oben eine Ctfi'

»ung bat
,

burdj loetdjc bet Saud) rntwcidp. Jm 3nnetn

ip ein .£>erb cvvidjtct
,
ou( rorld)ctn ein Sreifup Pebt; tjti'tet

bcm tpotbc Pebt ba« ärmiitpc .viau«. unb Jtüd)engcrätp; bte

SBänbe fmb mit {witigaibUbern betätigt unb rrdjt« unb linM

oora ,f>ttbt bepnbet (id) ba« Vagei bei BfWOpnrr. 2lud| bei

biefen ÜSopmmgtu »erben deine Speidjer evrirfjtet , bte ge>

mopnlid) auf Stubben, ober gar auf Popen Bfäplcn eibaut

metbtu. 3n biefen Speitpern werben Hiebe, S'ftpe, geppoffene

Böget, Bfept, Saig u. f. ». aufbenabrt unb jo doi 'Käufen
unb Själfrapcn gcfitpert, bie ftcp nergeben« bemühen, in Pe
tinjubtingen. Sa« tpau«. unb ftUdgcngcrätp beb Sapplän-

bet« ip gianfid) einfad); e« beflept au« gttpeifetnen ßtfleln,

in benen bie Sippfuppe getod)t wirb, au« Srpöpfen unb

Sepüffctn au« Vratj ober Birfearinbe, einem patpcn Scpöpf
löfjtl, mit Wflcpcm bie pifepe au« bem Ifeffet gepolt werben,

einem Salggeftpirr au« Bitfenrinbt unb einer Sippbede au«
bcinfclben PXaftrialr. Sin palbrunbe« Brett, bie „Äara“,
bient patt einer Palpen ©tplipel unb bilbet bin Scplup bc«

Sofelgejtpirr«. leOet tennt ber Sapplänbcr md]t
,

ipre

Stelle uertritt ein Stüd Birfenrinbe ober ein Patpcr Stein

;

bocp beginnen bie Seidjeren jcpt ftpon Steingutgefäpe ein«

äuflipren. Söäpttnb be« (Jflen« fipt bie gange ÖSejellftpop

auf bent töobcn.

Sie Speifen be« Vapptänber« pnb int (langen elenb unb

eletpap. Sur roäpteub bc« Sommer«, mäprenb bePro ee

feinen 21bjap für feine ßiftpe pat, wirb oft auf einmal ein

gange« ftub banon gefotpt. Softtt wirb im ÜBiutn: unb

wenn 3agb unb Sif^fang wenig bringen, gehungert. Siel-

leiept interefPrt pdp bet eine ober ber anbcrc Vcfer fllr ba«

Ilienu be« Vapptänber«, ba ja bie cutinarifdjen Säpigfeiten

unb (SenUfie filr bie (Sipilifation eine« Bolle« tparafteiiftiftp

pnb. 1er bepe Speifegettel lautet: 1. gifcppapete, gu »et

tpcr fauret Zeig au« Pioggenmep! gaummen wirb.

2. „Vinba“, b. p. ßiftpfuppe mit Sentpiertalg. 3. ,3ije«fa“,

b. p. glaben au« Sioggenmept. 4. fRtntpierfleifd) oberißitb-

pret mit Saig. 5. „fSofba“, b. p. Kentpiertalg. 6. ßno-
(pen mit 3Rarl 7. ffleigengrtipe mit Butler. 8. SBeigen»

grllpe mit latg. 9. Jlt« Seflert — geftpmotgene Butter.

Sie Staben, „Sfije«ta“
,
fotten groat au« Soggenmept gube«

reitet werben; ba jebodj ba« SKept in jenen ©tgenben pel«

fepr tpeuer ip, gept man (epr fparjam mit ipm um unb

mengt e« immer gur$älfte mit fein gepopener Äiefcrnrinbe.

2tu« biefem (Semengc wirb leig bereitet unb bie au« ipm

gemadpen Staben werben auf einen peifen pacpen Stein

gelegt
,

ber nodj Itbcrbic« in bie ’Jiape be« Seuet« gebratpt

wirb, äüenn eine Seite gebaden ip, witb ber Staben um.

geteprt unb bie anbete Seite ber audgefept. Sie iftjr«ta

Datritt bem Vapptänber unfet Brot, ba» für ipn bie gtöfpe

SelicatePe ift unb weltpe« nur berjcnige tennt , weldjtt in

bie rufpfepen 2lnpebetungen (Stabte fann man bie Orte nicpt

nennen) ftola unb «(aubaladf tommt. Sin äpnlidjn Seig

wirb aud) gu ben ffaPcten Derwenbel, nur wirb er doi per

grfäueit. Siefe tpaftetcn wären roopl ftpmadpaft, wenn

eben anberer Seig gu ipnen uerwenbet würbe unb ber Sapp.

länber ©croilrg gu ipnen pätle, beim in« 3unere fommen

immer SoreOen. $änpg werben biefc aber aud) apne Seig

gebraten, wobei bie i’applänbrriit fotgeubermafjen nerfäprt

Bor allen Singen reinigt pe bie Sippe mit bent SReffer,

ba« immer an einem frpmaten Siemen an iprer Seite pängt.

Sann werben pe an ein bünne« Siäbtpen gepedt unb am

Seure bttmafjeti gebraten, bap outp lein SrSpfdjen Sett Don

ipnen auf ben Boben fällt, benn bie lapplänbiftpe Södjin

Dnpept efl, ben in bie tfrbe gepedlen pötgemen Spiefj [o

gefdjidt gu brepen unb gu wenbrn, bap fein Bertup entpepl.

Sie Saretle ip gar, wenn bie gebräunte paut Dom Sl'iftp'

abpept, unb pe foll Dorgttgtid) fdpmedcn.

3ur „Siuka“ werben
,

jtnadjbeui Uebetpup ober ®fan-

get au Sifdpn ip, mtpr ober weniger Sifipe Denoenbrt.

Setin bitje gerfodp pnb, wirb ®ept mit feingepampfter

Äiefernrinbt ober ©rflpe unb Saig pingugefligL Statt bn

piftpe wirb and) wopt -flnicp Don BSgetn oba SSBilb ge-

nommen; bod) ertaubt man fiep einen foltpeit Vuju« gewopn-

lid) nur an peptagen ober wenn (Säfte ba pnb; benn bet

Sappe liebt t« nicht, allein gu tjfen ober gu trinfen. 3m
(Segentpeit freut er pdp, wenn er einen @ap pat, ben er

bewirtpen, mit bem er feinen Sdjmau« tpeiten fann. Sie

Bapete fowie bie anbeten im Speifqettet anfgefüprten (Se>

ritpte fommen uur an Popen S'fttagen ober wäptenb einet

$od)grit auf ben Sijdj, ober beffet auf btn Supboben be«

Sapplänber«.

3tu§ allen

3ut frden Äu««janbrninfl natfe tfuftratien.

II. G. (iine ^aniburger Äudwanberungäfmna fünbigt

an, bafj fie ^affagim obne 9}ad^ab(ung für bat sJkci# Don

33 IKtuf itacb ^(uftralieii beförberc, »uabrenb fonft bie $abrt

bobin im ^tuiftbenberf 380 bi«! 3äu 9Kotf foftet 9Kou bot

nun grgtoubt, bof; bobtnttr etH>a£ 9(ebnli(bed fteefe toie bei

ber berüchtigten ?lu0manberun8 na<b ©rofilien. tiefer öf-

feullitb au^gej^roebenen ^ermutbung muü ich entgegen tre-

ten. 6in als alter Jlaftralier mit ben bortigeu SBerbält^

niffen unb 3uftfoben febr genau befannt unb fann oerficbent,

baü bie Regierungen ber auftrafifdieu Kolonien in ibren

^>anb(uugeu fo offen unb ehrlich fmb, roie nur eine Regierung

fein fann. "Die bortigen ©efe^e «nb bad bortige ©cricbt^-

toefen fmb fo oortrefflicb unb fo toobl georbnet, bnf? c? and)

einer Regierung febr fcblecbt befommen mürbe, moüte fic Sift

unb Xreulofigfeit gegen (fintoanberer au»<übat ober nur bul-

beu. Tie in Hamburg uerbeiiene freie Sutltoanberung nach

Sluftralien beliebt Heb auf Sübau^ralien unb bat c$ bamit

<Srbtbeilen.

folgenbe ©etoanblnib. 5>iefe Kolonie ift bie jiüeitgräfjtc auf

bem Kontinente unb umfaßt cinÄreal oon 914,730 Ouabrat^

mi(e£. SöcRnbet fich barauf auch fiel unbrauchbare# £anb,

fo ift hoch immerhin ba# culturfiibiflc t)oti febr beträchtlichem

Umfange. $ie öcoiJlfernng betrug aber am 1. 3uli 187H

erft faum *21B,(XX) Seelen. 2)ic Änficbelungen reichen bi#

je^t toenig über 100 Rtile# oon ber ftüfte ab in#

hinein, unb ein gTofje# ^inberniü für ba# weitete Ginbriu-

geu bilbet berRfangel an Kommuuication#wegen. 9luftralien

unb namentlich ber Sübcn ift bcfanntlich febr arm an fcbüf r

baren t5(üffcu , beim tna# man oon (flüffen auf ben ft arten

oerseiebnet fütbet, ftnb metften# in ber Regcnjcit rei^ettbc

Ströme, in ber Soramerjeit aber roafferlofe Jlufjbetteu.

auch ba# innere anaufiebeln, müffen Gifenbabncn gebaut

loerben, bamit ber ftarmer feine Grseugniffc nach ber ftflfte

fchaffeu unb bort abfehen fanu. Xem lebten ^remirrminifitr,

Rfr. 3ame# ©oucaut, gebührt ber Ruhm, bie bi#b*rige

ftirchthwnnpolitif befeitigt unb eine progrefftoe $oliti! in gro-

bem Rlabftabe eingeführt ,)U hoben. Äuf feine ®cranlajfung
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bat ba« jetf in abclaibc tagcnbc ©arlamcnt eine anleibc 1

uon 2,000,000 ©f. ©t. genehmigt, nnb fotten bamit haupt

fäcbltcf) Gifrnbahnen in ber 2änge oon ungefähr 400 HRile« I

gebaut werben. Senn e« nun auch unter gewöhnlichen Cer»

bällniffen leineöroeg« an Hrbeücm in Äuftralicn febU, jo
|

trforbem boeb foldtf außerorbcutlicbe ©auten , welche mit
I

oder Energie betrieben werben foMcn, febr oiel arbcit«fräftc.

Um tbeil« biefc, tbeil« gute Golonifteu Mi gewinnen, bat ba«

©arlamrnt befcbloffen, baß in biejem $abre 100,000 Cf- St.

nnb ebenfo auch im^abre 1877 für freie Ginwanberung an«

Guropa oeran«gabt werben fotten. Jöi^^er beftanb nur affi»

ftirte Ginroanbernug, b. i. bic an« Großbritannien nach ©üb*

anftralien au«roanbcrnben wblten für bic ftabrt ic nach

ihrem «Wer nnr 8 bi« 8 Cf- St., wäbrenb ba« Uebrige

»on ber Golonialcaffc getragen würbe. 81« bic« Gjperimmt

wenig (Erfolg gab, befdjloß ba« ©arlamettl, allen niißlicbm

©anbroerfrrn, Gtärtneru, ©crglenten mtb namentlich ben länb

lidjrn arbeiten» unb Dicnftmäbiben. welche uoeb in ber ©lütbe

ihre« 2cben« ftänben unb fräftige, förperlicb unb griftiggefunbe,

fleißige, niltbterne unb überbauet gnt beleumunbctf Cerfouen

wären, »öflig freie ftabrt naib anftralien ju gewähren. Wan
jibidte fogeuanntc fReifeapoftel , welche bie Kolonie genau

fannten nnb babei eine gute Suabc befaßen, nach (Euglanb,

um bort im 2anbe beruminreifen nnb auf öffentlichen 9Wcc=

ting« ben 2cutcn bie ©ortbeile einer 8u«wanbcnmg nach

Sübauftralicn in Wölbern, ^freilich wnrbe babei oiel in

©npcrbcln gcfprochen. Wan ging bann, um beffeTe Grfolge

An erjiclen, noeb einen ©ebritt weiter. Säßtenb ba« ©ar-

lammt ficb bi« babin entfliehen geweigert batte, bie ©or*

tbeile ftneT freien ftabtt non (Europa nach 8uftralien auch

aufUcutidtlanbouSAubebnen, warfe« plö^ltcb, gewiffermaßen

bntd> bie SRotb bajn gebrungen, alle feine guten @rünbc über

©orb nnb Übertrug biefc ^Berechtigung and) auf ‘Deutfcbc.

23n ©encralagent ber Golonie in fioubou , 9Wr. ftranri« ©.

Duttou (8. ©ictoria Gbambcr«, Seftminftcr 8. HB.), erhielt

oon feiner Regierung ben Auftrag, Don 3*ü S« 3«t oon

Hamburg ein Schiff nach 8belaibe abgeben au lafjen, wel<be«

©eutfebe obiger Dualification uöllig frei narfj ©übauftralien

beförberu foßc. Senn nun bennoeb 33 Warf für bie ftabrt

berechnet werben, fo wirb ba« ein Ibeil ber ©ratifieation

fein, welche bem 8n«wauberung«agenten pro Kopf ber »on

ibm engagirtm Cerfoncn |ugeficbcrt ift. ©eftimmten Cer*

Pachtungen unterwirft fi<b ber fo ®u«w<mberobe in feiner

Seife, ich betone e«: in feiner Seife. anftralien ift nicht

©rafiliett Senn er in ©ort tlbelaibe anlangt, fo gehört er

ftdj allein an nnb fann über ficb frei verfügen , wie er wiQ.

Sa« man natürlich oou ibra erwartet , ift , baß er bie Go-

louie, welche ihn frei befördert bot. roenigften« für bie erften

Jahre nicht wieber oerlaffe. Daß er gebunben fei, ba«

©affagiergrib bureb Hrbcit an ben Gifenbafmen wieber ab|n-

uetbieuen, ift eine Unwahrheit. (Er mag arbeiten, wo unb

wie er will, nnb ber oolle ©erbieitfl gebärt ihm $ö<bftcn«

wirb er inbimt gejwnngen fein, an ben Cifenbubnen Ärbeit

jn fueben, weil ben jablreicb na<b ber Golonie befärberten

arbeiten» wohl oft fein anberer Scg für Serbicnft übrig

bleiben wirb.

*2>ic Creifc für fieben«mitt<( waren in Äbelaibe um
Witte 3uli biefe« 3abrc« folgenbe. Gin 2aib ©rot, 2Cfb.,

30 Cffl., WcbllBCfg- pro Cfnnb, Äinbfleifcb 50 bi«75Cffl-,

^ammelflftfcb 41 Cf8-, Scbweinefleifcb 50 bi« 70Cf3- Äolb-*

fleifdj 50 bi« 70 CfA- #
»ebinfen 1 Warf 25 CfA- , Sp«f

1 Warf, ©utter 1 Warf 85 ©fg., ein Hupenb Gier 1 Warf

50Cfg., Wild} 43 Cfg- proDuart, 8cpfel 25 ©fe. pro ©fnnb,

©inten 30 Cf9- PrD Cfu«b, Sfartoffeln 1 Warf für 14©fb.,

ein Äoblfopf 40 Cfg » *«* Ölnmenfobl bi« ju 75 Cfö-, 3wif-

belu 18 Cf9- Pr0 ©f1100 tt - f-
®- ®‘n .®taö UI,9e^r

Va ©eibel, 25 Cf9-, f *nc flewäbnlicbc Gigarre 20 bi« 25 Cfg-,

eine Heine Sobnnng, au« ©tubc, Kammer nnb ftücbe bc»

fiebeub, 8 bi« 9 Warf pro Socbe u. f. w.

Sa« bie 2öbne antaiigt, fo galt um Witte 3u(i 1870

folgenbe .^0be. Dbne Äoft unb 2ogi« erhielt ein grrn&bn-

licbcr Ärbeiter 5 bi« ft Warf unb ein (Gärtner ft ®?arf pro
lag, Sdjnbmacber 40 Warf, JifcbleT 40 bi« 80 Warf, ©all
ler 48 Warf, ©ergleutr 42 Warf pro Soche, ©ebneiber
75 Cfg- pro ©tnnbe, ®ienftmäb<beu bet freier ©tation 8 bi«

12 Warf pro Socbe, ja tief im Kratern ber Golonie fogar
Ift Warf pro Socbe.

Ser in ©übauftralien 2anb erwerben unb arferbau be-

treiben will, barf nicht obne Wclbmtliel fein, alle« auf ben

bffentlicbrn auetionen nicht oerfauftc 2anb (ba« angebot

muß mehr al« 1 Cf- St- Pro aere betragen) fann auf Gre-

bit, jura Creife non 1 Cf- St. pro Slcrc, erftauben werben.

Kein Grebilfäufer erhält aber mehr 2anb al« <>40 aae«,
b. i. eine englifcbe Ouabratmeile. Gr bat bann fofort 10

Croecnt ber Äanffnrame au erlegen, welche al« Cadjt für bie

näcbften brei 3<tbre angefeben werben. 9?acb äblanf biefer

3eit mag er auf« 9?eue gegen 3aWung non lOCrocent einen

brctjäbrigen Grebit beanfprueben. Oft oueb biefer 3eitraum

oerftricbeu, fo muß er wenigften« ben halben Kaufprei« iu

©aar erlegen, wäbrenb bie anbere ©elfte auf weitere oicr

3abre gegen iäbrlicb 4 ©rorent 3infen geftunbet werben

fann. 3u* att«brücfltihfn ©ebiiigung wirb babei gemacht,

baß er ficb fofort anf bem 2anbr anftcbele, e« cinbäge unb

enltipirc. GSelcbiebt bie« nicht in oorgefebriebener Seife, fo

fällt ba« 2anb wieber an bie ^Regierung Aurücf.

3* fntne anftralien au« meinem eigenen 2cbcu bafelbft

genau nnb fann 3fbem. ber nun einmal an«wanbent will,

namentlich bie Golonien ©übauftralien unb ©ictoria au«

Uebrrseuguttg empfehlen. Gr wirb befonber« in erfterm febr

georbnete ©erbältniffc unb fittlicbe 3nftänbe antreffen. 3n
biefer Golouic berrfebt ber 3obn-Sutt-ippu« oor, unb bar-*

unter lebt e« fidi immer gnt. 9iur träume er bei 2eibe nicht,

er werbe in anftralien in ein ©cirabic« Eintreten; gebratene

lauben fliegen auch bort nicht herum. Gr wirb bort eben

fo fauer unb fleißig — unb ba« noch unter ber QMUbbitK

be« Sommer« — arbeiten muffen wie in Guropa uub babei

oiele (Benüffe ber alten ©eirnatb, welche ibm lieb geworben,

entbehren. Ser etwa an bie Oiolbfelber benft, mag lieber

nach ©erliu obcrfieipjig wanbern, um bort ein große« 2oo«

AU gemimten. Ueberbaupt weiß ich nicht, ob fleißige, fittfame,

nüchterne, ßrpcrlccb nnb geiftig gefunbe Wenfdjeu tlrfacbe

haben, ihre ©eimatb ju nerlaffen, um einer febr uugewiffen

Snfunft entgegen jh feben. Sie ahnen nicht, in welche ©er*-

bfiltniffe, namentlich wenn mit Familie, fic gerathen Rinnen,

unb wiffen nicht Auoor, ob fic Gitergie genug befiben, fi«h

barin anfreebt A« halten. Unb ftretligratb hat 9le<bt, wenn

er bichtet:

Sie wirb e« in ben fremben Salbern

Gucb nach ber ©eimathberge ®rün,

9?ad} 23cntfcblanb« gelben SeUenfelbern

Unb feinen Biebenbügeln Aifbn!

a«l aeßppfeit.

DberftWafon, welcher, wie mir in©b. XXVII, S. 57

berichteten, imieccmhet 1874 jufammen mit DberfiCurbp

eine Gipebition nach bem nen erworbenen $ar*$UY anflbrte

unb oon HU ®ongola am B?il eine neue, gcTabc Straße nach

Solcher einfcblng. ift, wie bie .allgemeine 3cit»ng* mclbet,

unlSngfi in fehr leibenbem 3uftanbe wieber in Kairo ein.-

grtroffen. Gr unb ©nrbp bakn gam (?) 2>arfnr fartogra-

pbifcb aufgenommen; leßtercr unternahm eine ftorfcbung«rcife

fübwärt« bi« in ben örenjen non 2)ar - frrttit , welche«

©cbwcinfurtb 1871 burebwanbert b«*, unb «aih beu herübm»

ten Kupferminen ©ofrat d 9?aba« (in circa 9»/«® norbl. ©r.

nnb 25® öftl. 2. d. ©t.).

Er. Cfnnb, weicher bic Golfton’fibe Gjrpcbition ttach

bem ©uban al« Waturforfcfrrr begleitete (f. a. a. D. 6. 57),

I ift bagegrn am 21. auguft 187G in Sicher, ber ©auptfiabt

I ber ©roöiitÄ Dar-^nr, geftorben. Gr war non ©eburt ein
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$ambnrger, aber Ichon feit einem Bierteljahrbunbert inflegpp*

tm anfäffig- 1875 batte er namentlich ben fRorbroeften oon

Äorbofan befud)t unb botanifche Sammlungen gemacht

Sonft wirb gemelbet, bafc ft<b Dar-fur uitb Äorbofan

oödiger politifeber SRube erfreuen, unb baf? fetbft bie fReger-

ftämme am ©eiben 9?üe ficb admälig in bie neue Drbnung

her ‘Dinge fmben. dR’tefa non Uganba, Stanlep'ä 3rrcunb,

wid ©cfanbte und) ftairo fd?icfeu, wo fürslid? auch folcbe

au# bem Somali-2anbe cintrafcn. — 3roifdjen Suej,

unb Serbcra mürbe eine regelmäßige ^Joftnerbinbung bureb

Dampfboote eingerichtet.

BoIPäjä&tung in ©übaujtralien.

Slm 26. 2Rärj 1876 mürbe ber achte denfn# in Süb-

auftralien aufgenommen nnb wie# eine Seclcnsabl oon

213,271 au#. Die erfte 3äblnug faub im 3abrc 1844 ftatt

unb batte eine Scoölfcrung oon 17,366 ergeben. Die iibri-

gen mürben gehalten im 3abre 1816 mit 22,390 , im 3abre

1851 mit 68,700, im 3abrc 1855 mit 85,821, im^abre 1861

mit 126,830, im Cfabre 1866 mit 168,462 unt> int3abrc 1871

mit 185,626 Seelen. Der lepte denfn# oom 26. 9Rärs biefe#

3abrc# mit 213,271 , auofcblicfsltcb ber Ureimoobner, begriff

110,491 Berfonen männlichen unb 102,780 weiblichen 0e-

fchlecht#. 9(uf bie ^3aftoralbiftricte entfielen baoon 3907 unb

auf bie in ben ocrfchicbcncn Reifen tiegenbe Schiff#mnnnfchaft

1552. Da# 9?ortbem Dcrritorp (Bort Darwin) jäblte erft

743, b. i. 560 (Europäer (467 männliche unb 93 mciblicbe)

unb 183 füRalapcn unb ß^Ijincfctt. Daoon waren ungcfäbr

190 duropäer unb 80 doolic# unb dbinefen auf ben fflara

dreef Diggin# mit ©olbfuchcit bcfdjäftigt. ©äfjtmb ftcb in

ben sehn fahren oon 1851 bi# 1861 bie Scoölfcrung oer-

boppelt unb in bem Decenninm oon 1861 bi# 1871 um 47

^rocent jugenommen batte
, b«t in ben lepten fünf fahren

nur eine Bcrmchrung oon fanm 15 ^rocent flattgcfiinben.

Der (tyriinb liegt jurn Dbeil in ber oerminberten freien din-

wanbcnnig au# duropa auf Soften ber dolonialeaffc, meiftcii#

aber iu ber groben Dcprcfftou im Bcrfebr#tcbcn , welche in

biefem Zeiträume oorbcrrfchtc. Die ditp of Slbclaibe, £>aupt-

ftabt ber dolonie, säblte 31,573 dttiroobncr, baoon 15,104

männliche unb 16,469 mciblicbe. Daun folgen bie Stäbte

9?orwoob unb Senfington mit 6576, $inbmarfb mit 4120,

Bort Slbclaibc mit 2885, Sapunba mit 2272, Unlep mit

1560, ©tanoidc mit 1285 u. f. m.

* * *

— Sefaantlicb unternahm ber am 9. SRoocmber 1875

oerftorbene dopitain ©..£>. .ftouell in ©cmeiufchaft mit bem
am 20. April 1873 oerftorbeiieu 'Ufr. Hamilton $nme im
3abrc 1824 bie erfte grobe diitbccfung#reifc oon Baß. im
Silben bet (Kolonie Wen Süb ©alc# , nach Bort Bbiüip#,
bamal# lauter unbefanute unb oon sablreicbcn milben din-

geborenen bewohnte ©egenben. Die ©ittme bcffelben,

Sophia $oocll, bat nun am 13. 5Wai 1876 bie oon ihrem

Staune auf fic oererbten groben unb roertbooden Ccinbereien

in ber 9täbc oon ©oulburn ber Unioerfität Spbncp al#

digentbum iiberwiefen, mit bet Seftimmung, bab au# ber

lehr bebeutenben jährlichen fReoenue eine ^rofeffiir für ©eo>

grapbie unb (Geologie, für welche ihr 2Rann ftet# ba# größte

3utercffe gezeigt, an ber Unioerfität errichtet werbe.

— Säwerjow, ber befannte ruffifche IRaturforfcber

unb fReifenbc, beabftchtigt im $erbft 1876 eine ^orfcbmtg#;

reife in ba# neuerworbene fianb ftrrgbana (dbofanb) unb bie

umliegenben Serge ju unternehmen, im folgenben Sommer
ba# Älai^latcan unb bie efargbana jra ©üben begrmienben

©ebirge &u bejuchen unb im $erbfte 1877 fflbwärt# bi# jnr

Bamir ooryubringm. 3bn ’fodcn ber flftronom Sch warb,

welcher bie aftronomifchen Beobachtungen bei ber oorjährigen

$iffat/dypcbition aitftcdte, ber Stincningenirar 3Dtufch?etoro,

ber Sotanifer SmirnoW unb ?lnbere nebft fech# fiofaefeu

begleiten.

— Der au#gejeichnete ©eolog 9Rr. Srough ©mptb,
welcher im oorigen 3ab*e eine intereffbnte geologifcbe Äarte

Sluftralien# (bie erfte biefer Ärt) pablicirtc, befleibete bi#

dnbe dRai biefe# 3®hre# bie wichtige Stede eine# .Secre-'

tan? for üRtne#' in ber dolonte Sictoria. 3^«f*>tflc mau

chcrlei dodifionen mit feinen Untcrbeamten refignirte er.

©ie berichtet wirb, hat ihn ber Premier ber dolonic, Sir

3ame# 9R’ dudoch, oeranlabt, fein augcfangene#
,

gröfjcrc# ©erf

über bie Sitten nnb ©cbräuche ber dingeborenen
in Sicioria jept bei gröberer dRnbe jn oodenben. d#finb

bafür bereit# bebcutenbc SRittcl an# ber dolonialcaffe be-

willigt worben, nnb ba# oodenbetc ©erf wirb um fo toerdr

ooderfein, al#e# eine Äace betrifft, bie in fcbnellemÄn#
fterben begriffen ift.

— Die neu gegrünbrie Unioerfität ftbclaibe in ber

dolonte Sübauftralicn trat am 27. 3nni biefe# 3°^^ *br

jweite# Scmcfter an. Die 3abl ber Stnbcnten belief ficb

auf 32, oon welchen 16 bem febönen ©efcblecbte angebörten.

3m erften Scmcfter waren 18 Stubcntcn unb 16 Stuben-

tinnen immatrieulirt geraefen.

— 2ant einer Depcfdje au# San ?Jranci#co ift am 15.

3nli ber San-5etnanbo--Dunnel (mit 9lu#nabmc be#

^oofarDumtel# in 9Raffacbufrtt# ber längftc Dunnel in ben

Bereinigten Staaten) oodenbet worben, d# ift bie# bcTöcbt

sehnte unb lepte Dunnel ber Süb Pacific difenbabn auf ber

Strcde jwifeben San fttauci#co unb 2o# Ungele#. Ueberbaupt

herrjebt angenblicflich in gatts dalifornien eine grobe Betrieb

famfeit im difenbahnbau unb namentlich an ber genannten

Sahn, welche sur 3cit innerhalb dalifornien# noch au# brei

getrennten Stücfcn beftebt, nämlich oon ©an flfranci#(o bi#

Solcbab, oon ©ofben nach daliente unb oon Gan^rnanbo
über 2o# ffngcle# nach 3»bian ©cd#. Diefc brei Strecfen

gilt e# jept mit einanber su oerbinben. vJ)?nn hoffte noch *u

Beginn bc# lanfenben 3abre#, bie Bahn oon San %nmci#a>

bi# 2o# Ängele# am 4. 3uli cinwethcn su fönuen; aber bie

groben sn überwinbenben Schwicrigfeiten haben biefen Ier :

min bi# in ben September oerfeboben. 3*>* näcbften fMb
jahr foll bann bie erfte 2ocomotioc oon ©eften her bie Ufer

be# dolorabo Strome# erreichen. ©Icichseitig labt bie be^

treffenbe difenbabneompaguie läng# ihrer 2inic in Äern unb

2o# Ängele# dounto mehrere neue Stabtpläpe oermeffeu.

— 3m 3oli biefe# 3“bre# fmb 800 ?(n#wanberer au#

3#(anb tm canabifcbcn Brjtrf Manitoba altgelaugt.

3«balt: Bon ber öftcrreichifch »ugarifcbeit IRorbpol dypebition in ben 3abren 1872 bi# 1874. I. (9Rit einer Sorte

unb brei Slbbilbnngen.) — Borläubger Bericht über bie 2ena Dlenef dypebition be# 3abrc# 1875. Bon ?l. dsefonow#fi. H-

(Schlub.) — Unterwelt unb dlofutm ber $»eroep 3»f»laner. — Änt 3»nanbra^Sec. (Scbilberungen au# 2apptaub.) Boa

lllbiu Sohn. 1. — 9(u# aden drbtbeilen: 3wr freieu ?fu#wanberung nach Äuftralien. — Sfu# 9legopten. — Bolf#jäb-

(ung in Sübauftralicn. — Berfdjiebette#. — (Schluft ber ^iebaction 30. September 1876.)

Die JHcbadton übernimmt feine Berantmortung für bie >)nrücffenbiing oon unoerlangt ,fnr ‘Recettfion

eingefenbeten Büchern.

dtebdcleur: Dr. 9t. Jtiereri in Berlin, «. SB. rinbengrait 13, 111 Xr.

Trutf unb ©erlag non Jfrietri^ Biemeg unb S»bn in Braunf<hn>eig.
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Pit btfondmr Scntrlifuhligung der Anthropologie und (Ethnologie.

®egrünbet »on Satt Stiibree.

3n Sertiiubung mit 3ad)tnännctn unb flttnfiletn gtraubgtgebtn Don

Dr. SKid)arfc ftiepert.

A?raimf(f)ttjcig
3A$rlt$ 2 $&nbt u 24 Hummern. Eurd) ade WutHanblungen unb ^oflanßalten

iura $rrtje »on 12 War! pro ©anb ju bqir^cn. 187 (5 .

Soit ber öflermdjifdjsunflarifdjen SJlorbpoT?<5ypcbition in ben ^a^ren

1872 bi8 1874.

'JIad|bcm bit btet Gntbetfee jene« Doaimtnt an btm
aürt>lid)(i cn Taufte ilficv fütnirn Süanbentug nicbergelegt,

»anbltu jie fid) gucfRüdTtgr nad) btm Sdjiffe, 1 60 'JL’frilru

Inu im Subtil. Sag rtl aber nod) an bn fviitjrrn Stellt

ober mar c« ingtmjdjtn weggetrieben? Sin bab Stil gtbnn

bea, (Itttnltn fit über bit @lttfd)re jurütf, trquidltn fid) auf

Gap Gtermama an etmab grfd)moljtnem Sd)ntttoafjrr nnb

etreid)tcn fpitt Abenbb iljt Slad)t(agcT nage btm Sdultncaf).

Stnt tint brtrflttnfctgt 9(u(|t gönnten fit fid) bort; btnn jtbtt

SSinbbaud) tauntt baO Gis ans bn Tcpligee Sag aufbredjen

unb raegtreiben 3t(t eifdjtrrtn bit bti btv fliittttft teilet

übtnmnbtntn {nnbiriiiffc fdpminig; .fmube unb SÄcnfdjen

naten erfdfSpft unb legterc nianbttten faft mit gtfdjlofftntn

Stufen, Drei roegen Sd|iieebUnbgtit. bieÄnberen aus 8d)laf<

»angel. Gb mar tin beftänbige« Stuf-- unb Ablabcn beb

Sdjiittenb, tin Anrikfen unb flehen unb 3»faiumenbinbtn

bet gebrodenen Z feilt; ftlbft bit Slbdjtn ebtntn Gift«

uattn beb bitfjlen, nafftn Satgfdpieebreieb Inegen luftig , btt

fid) auf ftinn Cbetflidfe nietji alb etjebem ge6 i(btt. Aber

gIMlid) murbt bab Sllfeucap unb Gap Srorocf paffitt unb

Md) langem, trraUbenbem Sanbtrn gegen Abenb Gap
id]ii!tter unb bit batt ^utiidgtblitbentn eutidjt. Gb tnat

dpratteeiftifd) gu [eben, mit mtnige Zagt ohne Arbeit unb

Sluffidpt gmteidjen
,

fflenf d|tn nntn joldjeti Umftanben gu

bemotolifirtn: fe rnaren iaum tneljc 311 etletmctt. Oft.

idjttätjt »omZgtantcidjen, matt, noat Zuedjfall befallen unb

Sltbnl XXX. 91t. 1«.

pon Pangemeite geimgefudjt, frodfeu fit tbcufo erfreut alb

Dtrroagrlofi aub btm geidiioarjtcn -feite; mtnige mtiltre

lagt hätten ficfjtr genügt, fit rvufttidi traut gu madptn.

Xoet) Ratten fit genau nari) Tapet'« Sßeifungtn gcgaubtft

unb btn T roi-iamgebtnurf) nibglirftft eingefetirä rtft Stör fei-

nem äujbrudie batte n ifjntit alle Mittet t)inter lafteu
, fid)

in bet GinSbe gu oritnticen unb btn bttlefrocg nad) btm

6d)iffe ju finben, fall« fit fünfgel)n Zage neiget) litt) auf fein

Gintreffen gemottet hätten. Alb obre Säger fit jegt fragte,

metdfe Siidjtnng fit nod) btm „Zegettgoff“ eingcfd|logen

gatten, mitfen fit gu ftintm Gniftgen auf kn SKamlinfon-

©unb anftatt auf ben Sfufltia-Sunb, nad) Storboftcn anflalt

nad) Silben

nf10 c i Tinge trieben gut gbefften Gilt, bit $)efitrd)tung,

ba§ bie 3fIt plügtid)» Sd)neterroetd)ung unb Zttnnuug beb

i'anbttfeS btteiib begonnen gabt unb ben fiüefgtiq ungemein

nftgmttcn bürfte, unb bit flarfe Abnahme btb Sroviantb,

ber, abgelegen non ben ZepotS, nur uod) auf gehn Zage

rtidpe. Oljne SBeitereb rnntbe begufb ftgneflern Vxorttom-

menb bet gemcinfamc Sd)faffaif, bab fmabegelt ,
afle Trig

gaubfdjuge u. f. m. gutOdgefaffen , bab gctgcilte 3 ' 1 * micbct

gujammengenägt unb am 1J. April bei — 12" SK. nad)

Süben aufgebrodjen. Ging befer, ©djneeblinbgeit eingelner

Scutc unb Qauigeit ber $unbe liegen btn SRUdraatfd) niriit

fa tafd) von Statteu gegen alb eb mögt münfd)enbmcctg ge>

mtfen märe. Grjt am fotgenben Zage, bn and) ben %'ro-
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Diant burd) ba« fileifd) eine« erlegten <£i«bäreu Dergrögerlc,

tpurbc füblid) Don ben (JoburgOnjeln ebenere ©ahn erreicht.

3ngn>ifd)en batten Ubermägige Änftreiigung , Sdjlafmangel,

ber nauientlid) iut Vaufe ber mm folgenben ©od)e eintrat,

unb ba<? Urbergrwid)t Don ftleifänaljning igte Prüfte fchr

Derminbert. Vepterr« erjeugte Hungergefühl, uitb biefe« fl«

gert bie Weijbarfcit ber Werten ebenfo wie e« bie SRutfteU

traft htrrabfr^t. (TieGbfimofl bagegen pflegen bi« 20 $fmb
ftleifd), alfo einen Meinen Seehuttb, au einem Tage gu Der

gehren, unb ba fte fidi babei wol)l befinben, fo geigt bie«, wie

unnad)afiuilid) ciüilinrtcu IKcnfdien bie frbcn&oeifc ber

Silben ift) Mehrere Veute, welche ba« tBärenfleifd) nidjt

Dettingen, würben wtiljrenb be« KRatfhrt öfteT« Dom 0d)win*

bei befallen unb be«halb auf „halbe Tidt“ gefegt. X>aK)er

tarn (4, bag namentlich bie nachmittägigen ÜDfarfchftunben

ungemein bcfchwerlid) fielen unb bie bod) Derringertc Schlitten-

laft anfdjeinenb nnveränbat blieb.

©o waren fic läng« ber Änbree 3iifd(81 ,
/j
a nörbl. 2)r.)

ii ad) SBb l)inabuiaifdjirt, tjatten bab fladje Ififlgewölbc brr

Wainer 3nfel überfdjritten unb crblicften im SBejten bie mit

Dielen lSi«bergen erfüllte Qacf tSinfahrt unb im sJi'orbrn nod)

einmal ba« Pronpring Wubolf Vanb. 9114 fie bann wicber

auf bie <5i«fläd)e be«

ÜNeere« binabftirgen,

brachen fie, peinlid)

übcrrafd)t, überall tief

in fdjnceübcrbedte

2)1 ecrroaffertüm«

pel rin, bie flc qäng

lid) burdinägten, unb

faitbcn eift nad) Idn

gcrm 3rrgef>en Äbcnfct

eine tiMfene Vager

flelle. 9lm 17.9lpril

gog Ctrl mit bem gro

gen 0d|litten Dorau,

wät)renb i{ at)ct mit

beut >>uubrfd)litteu

nad) ('ap .fteßwalb

abbog, bie jd|i offen,

fefigcfrorenru £änge

biefe* 2200 folg !>o

heu, au« einem fein*

gefd)id)tetrn Thonfdjiejfr, in feiner Spi^r au« 2'afalt be

ftepenben Mergel rrflomm unb Don oben eine Weibe Don

SXeffungen unb '«Beobadjlungen nornahm. iBon bru bort

niftrnben Tauchern unb Triften fdiog er eine Än$al)l.

aber einer ber $uube frag fte in einem unbcwadjten 9lugeu

blide fautmt ben §anbfd)uhen bc« Ärbeitenbeu auf. Wur
jwei Stilrf tvurbeu für ba« gerneinfame 2Hittag«mal)l ge«

reitet, £albc unb gange Safttage wed)fclten Don ba an
mit einanber ab; benn ber f3roDiant befianb nur nod) in

Brot unb SÜärenfleifd) für 2> , Tage. Ta« biitbtilc aber

ben fübnen Gntbecfer nidjt, ba« impofante faft 3000 gug
höbe Üap Tt)tol auf ber 3nfcl Wiener Wruftabt, welche«

weite Umfidjt unb wid)tige Änffd)lQffc fUr bie Äufnaljme
Der bieg, mit .£>aßrr in einem bejd)werlid)cn Wlelfdjerntarfdjr

gu eTflimmcn ( 18 . Äpril bei — 23* / W.). i'cim .£>inab«

ficigen fanben fie juerft einen gang mit ftlcd)tcii (Usnea
melaxauthu) bebrrften Trümmerbang, bann aber eine Don
ber Sonne be[djiciicnc , mattgrQne ÜJerghalbe ebne 0d)ncc,

einÄnblid, brr benÄlpen anjugchöreii fd)ien, nidjt bent 81.

i'reitengrabe. l^räfer, bereu untere ^atint^rtU brreit« gu

gilineu begattneu, Steinbred), 9Koh« »»• f. w. flanbcn ba in

bidjtercn Ofcuppeu alo fonft Derfaunnelt unb ermöglichten

ihnen, ftd) ein ü)ilb be« Sommer* in biefem Vanbe ju

Dfrgegenwärtigen. Sdpieeguellen ohne 3ahl mögen bann

biefe fpddidjni (?ra«fluren antreiben, ftd) fomnierlid) ;,u

fdjmttcfett, ©ilbbädje in gcfchiiftigcr $aft bie dbett Schnee

unb 2rümmevfd)ludjten hinobßilrgen. 3UV 3«* a^r lvax

nod) ÄOe« flarr unb and) in feinem 0oinmerrieibe ift birfet

l^rbenflrcf im Scrgleid) mit anberen atftifcfycn Vänberu eine

3BDfte.

Vange ^eit fuchlen bie Reiben ihre (Gefährten oergeben«;

einige« Schneetreiben (j^tte hiugetcidjt, fie für immer Don

jenen ju trennen. Sie fanben fie jtbod) na^e bent ftorbe*

(Mlttfcher im ^elte wieber, unb weil bie 2)lannfd)aft fdjon

feit gwei Wochen leinen Tabad mehr befag, fo begrügte fie

bie Don £>afler oben am <5ap gefammeltcn flechten al« wiD

fommriiru <5rfa|}.

Tie Palte ijatte in ben Irptcn Tagen abrrmal« gugenom

men; ba^er fie nun bei Tage fdjlirfeit unb Wad)t« niai fd)ir«

ten. 3n ber Wad)t Dom 18. $um 19. Äpril gogen fie bet

20° Palte einem hcftic)«*, ihren erfrorenen Wafcn hdchft

cmpftitblid)en 0 Ubmeftwinb entgegen, ftunbcnlang bemüht,

bie ftugfohlni burd) ftarfe 9)eiDegung oor Erfrieren \u

fd)HQen. Äl« bie« einigermagen gelungen , nahm bie Tieft

unb @rwcid)tl)eit be« 0d)nre« fo gu, bag fie 0d)ritt für

0d)ritt tief cinbra-

d)en. SBaffcr erfülltt

bie tieferen Vagen unb

brang in ihre Stiefel

(in, unb weil biefe

£rfd)tinimg in ¥!nbe>

tradjt ber tiefen Xen
peratur nidjt burd)

ba« Sdjuielgeii be«

Sd)iiecfl edlärt wer

ben tonnte, fo thatm

fie jeben odjritt mit

migtrauifdjem

unb in beftänbigrr

furcht Dor unftd)lba*

ren ÄbgrUnbeu. Än«

fang« fd)tieben fie ba«

SBaffer Wletfcherbä

dien gu ober bem Um*
tippen ber (fi«berge,

welche« bie Griöbedebe«

Hiecre« Ijirr unbba aufgebrochen hatte; bag aber Ic&tcrr feftg

unbgwarauf eine gtogeÄu«behnuitg hin gerfprungen unb

bie Wäffc einporbiiiigeiibcfltDleerwaffcr fei, baran wollten fie

nidjt rljer glauben, al« bi« ba« plöblid)« Beqinten ber Ü*oran

gehenbeti feinen Zweifel mehr bacilbrr lieg. Ter Xpioler

Älop ging nun mit einem 93ergfto<fe Doran unb führte fu

mit grogcr C^cfdjicfltdjfeit
,

beflänbig foitbireub unb häufig

einbrcdjrub, gwei Stunben lang fiqer burd) bie Älüfte bi«

auf noch ungerbrocheue 2)ahn. Tie Sonne war je^t gua
erften fWale aud) um ffiitteraadjt 511 |<hen; bie it)crgc be«

2Warfham>Suiibe« empfingen ihr röthli^e« Vid)t.

3ra Süben lag fd)warjer 2Öajfrrl)intnicl, bie Vänber gut

Seite waren in Webet gebüßt ;
balb Dcrnabmcn fie aud) ba«

unjwcibrutige Wcräufd) doii (2i«pteffungcu unb nahet ^ran
bung. 3n 80*36' fdjlicfen fie einige Stunben, bi« ba«

Wähcrrüdcn be« Oforäufdje« fie wecfle. (Entlang ber wieber-

gefunbenen alten Schlittenfpur jogen fie weiter; aber fdjon

nach ^ruigen hunbert Schritten hatten fie ben nirbetbeugen-

benÄnllid offenen SWeerc« Dor (ich- Pein weiger Saunt
war jcnfeil« gu fcljen. ©alle hoch empor grprrgtrn (2ifr«

umringten biefe« ©ajfer, ba«, doii heftigem ÜBiubc bewegt,

ftd) in hohen ©eßcnfämnten fdjwang; 30 Stritt weit

pritfdjtcn bie Slugwaffer [einer 93ranbung ben iSiöflranb.

Sinbrechen in 2)2eerc«fpalte.

Digitized by Google



3Jon brr öfteneichifdj‘imgarif<hen Sforbpof-Grpebition in ben 3o^rm 1872 bis 1874. 243

UttbbieTulbet ftanben ba — ohne ftahrjeug, faft ol) nc

^roDiant, fUnfunbfunf)ig teilen Dom 3d)
i f

f

c

entfernt!
UBofjin foflten fte ftd) nun roenben? Serjeljrten fte bie

.£mnbc unb fdjmoljtn fte ben Sdjnee mit ihren jertTÜninier*

ten 0d)liftcn, fo fonnten ftc nod) ad)t Tage leben. 3hr
(^epäcf mußten fie bann tragen, Dod) bie mitf)tigfte ftragc

lag in brm SBoljin! 3n meldjer 9?td>tung lag ba«Gi« nod)

ungebrochen? 5öot ba«Panb im ffleften }ufammenl)ängenbe

©rürfen ? Gommunicirte ba« 3Keer t>or ihnen mit feinen

fÜblicheren flujjfntljeilen, bort rno ba« Sd)iff lag? 9tnr

eine 2&af)( blieb, ber WuSroeg Uber i'anb, unb weil ftd)

ba« offene Saffer noef) Uber bie naeften Sfiffc ber $at)e<h

3nfcln h'^nuö nad) Sübrorftcn Verfölgen lieft unb |d)n>ere

Dünfle Uber bem IWarfhant-Sürth barauf hingubenten jdjie«

nen, baft auch biefer bereits aufgebrochen fei, fo entfdfieb ftd)

Sai)cr für ben 4lu«u>cg Uber bie (tyetjdjet beS SilcjeMkn*

beS. Alle« hing baoon ab. baft ba« Gi« im Silben be«

HuftriaSunbe« nod) gefd)(offen lag.

(Slürflid) erreichten fte junäd)ft in fttböftlicfter fNi<f)tung

ba« Üanb. '4klb barauf aber mar alles in Giebel gehüllt;

bie Xerapcratnr ftieg auf — 11° 9i., Schneetreiben fam,

roud)S junt S-thnccflunn an
,
unb unt nicht abgefehnitten ju

merben, muftten fte fid) eng an einauber halten. Pein Oit>

banfe baran, ju ruften, cö galt ja, einen ttutroeg ju finbett,

betwr ber Sinb aQe Brüden ihre« Sfüdjuge« burd)rift.

Gntlang ungeheurer Metfdjermauern jogen fte, Dom bieftten

Sdjnce ummirbclt, bal)in; oft itn Pfeife imihcvtappenb, ent*

gingen fte nur mit 92oth ben ftbgrUttbcu; fattnt wrmoditeit

fie Zithern ju fd)öpfeit unb ftd) gegen ben Sittb )n hallen.

VuFunft oor

Die Pletber roareit im sJtu bicht mit Sd)nee bebedt, ba«

($efid)t, Augen unb Dtunb uiit Giörinben t)crfd)loffeu ,
ba«

bunfeie IMecr unten jur ftedjten ben '.Bilden entzogen, Alle

huitbeit 2d)rittc mürbe für Augcnblide gehalten, um, fldj

ummenbenb, bie erftarrten (^lieber jn erwärmen tinbba«Gi«

au« bem Öefidjtc ju entfernen. Grft nad) fiebcnftUnbigem

3Warfd)c mar ber GMrtfdjrr Uberfd)ritteit unb eine finnige

Berglehne erreicht, mo bastelt atifgefd)lagen mürbe. Wollig

fijdjöpft, oou Gi« ßarmib unb hungrig legten ftd) bie kirnten

fd)lafeit; benn ber Srooiant muftte gefpart merben: trennte

fte ba« offeue SBaffer ober ein breiter Sprung bei Gap
ftrantfurt oom Sdjiffe, fo muftten fie bieffrit« auf beu ein«

förmigen Weftabeu be« Silcjef»Haube« umfomuteu.

-Vad) mie oor rafte ber Sd)iiffßurm. tim 20. 'April

(bei — 13 1

/,
0 Ä.) Perlieften fie nad) bem benlbar bürflig

flen ftrühßüd ba« ^rlt in bampfenbeit Kleibern, bie brauftett

offenem SNccre.

fofort )ti ‘Jktqcrn gefroren, $eiut Seitergehen blie« ba«

llnmrtter faft beu fneft ihrer Stanbljaftigfeit hiumeg. Grft

Abenb« lieft e« nad) unb fte hatten ba« GHlid, beu ihv lebte«

Depot bergenben Gisberg nahe beut Straube mweirUdt jn

ftubeit, tmb in ihm, Pou ben £>uuben geleitet, ben bort oer

ftedteu Gidbäreu unb 45 Sfunb Ikilcb beej. 3 fJfunb

ftleifd) oerjehrte feber; bann ging e« meitcr. 3M *hwr un*

befd)tciblid)cu ftmibe hatte fidj ba« offene Saffet itadjSrß

jurUdgcjogeit
;

in einem gtoften, fllblid) gerichteten t5ogen

ocrmochten fie r« )u umgehen. Wod) hatten ftd) bie mit

ihm comutunicirenbett Spalten in iljrer Sahn nid)t unüber»

fdjreitbar erweitert; oon GiSbrrgen au« gelang e« ihnen,

ihtett Seg fo jtt mähleu, baft fte glUdlidh Gap ftranlfurt

in 80" 20" iiörbl. $3r. erreichten. 'lWit hoh«>r ^efriebigung

betraten fte an feinem ftufce ben ummttrbrodjenen 3ufamnten*

hang be« Vanbeife« bi« ^iiut Schiffe hin unb feierten biefe«

31 •
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reltenbc Greigniß burd) einen <%og au« äßaffer unb Spt»

ritu«.

Am 21. April machte t'aper, wäßrenb bie Anberen ooran»

jogen, oon ber -\>öt>e be« Gap« 2Neffungen. Sei Gap Serg

bau* holte er fic ein. Gin Streifen Gi*hörfcr war ju Ober

loinben , bann tiefet Sd)ncc, fo baß häufige Mafien noth*

toenbig waren. Seibfl ben anCbaarrnben ^anmonidj ergriffen

oorübergrhenbe Anfälle oon Ohnmacht, bie ftolge Übergroßer

Anftrengung; unb ber Dtjroler Älop prophejeitc: „Wit acht

Ing funnt m'r fo fortmochen, mieh päppeln wie be fl nter

(Guten) am Gi« rum, bi« m’r ade Umfallen!“

flm 22. April halb nad) 'HJitternadit erreichten fie bie

400 ftnß IjolK 0djönau‘3nfel, wo ba« t?rooiantbepot oon

Stoen unberührt gefunben würbe, unb auf btTen günfiig

gelegenen Gipfel itaper bie Aufnahmearbeitra biefer Weife

beeubetc. 9hm war bie 3”* bf* Farben« oorbei; nah

fiebenffUnbioem, prächtigem 'Schlafe ging e« weiter.

25 ÜHrutu (e« finb flct« nautifche gemeint . 60 = 1*)

trennten fie noch ®om 0d)iffe; biefe Stredc befchloß ‘faprt

mit bem ^unbefchlitten oorauajugepen , um jiietfl tu rrfnh*

ren, ob e« nod) auf berfelben Stelle liege. Der lag not

oon ungewöhnlicher Klarheit ;
alle« ?anb, oor einem SJiorate

noch ber $erb ber Stürme unb Scfjneekbecfung, fehiramrilr

mit feinen braunen (Vriiwäuben |cpt im Sonnenlichte. Irigr

unb oerbroffen liefen bie $unbc, bi« fie bie alte, größtentpeiU

oenoehte Schlittenfpur wirberfanben unb ben Gintnß in

befannte ©egenben ju erratßen fchienen. 'Ha ich ging e4

nun oormärt«, 180 Schritte in ber Minute. An bei fßb-

weftlichflen Gde ber Salm*3nfe( machte tyjper an bet »in*

gefchüpten Seite eine« anfdjeinrnb grftranbeten ©«berjjel

Scblitieniieben.

furje Wafl, um etwa« Soileb beef auf ber Koehmafd)ine auf
Vitpauen, al« brr Gi«berg plöplid) einftßrjte. 3n mehrere

Ißrile gefpalten, walkten fid) feine frpftaOenen Koloffe in

bem Gije, ba« ftc in ftarrrn Sltagen anfbrachen. Die brrn*

nenbe Äod)inafd)ine unb bie $unbc erfaffenb, entfam er nur

mit 'JHllhe.

Da« llmfippen bet Gi«berge ifl bie nahelicgenbe Grfia-

ruttg bafllr
;
aber e« tarn häufig« oor, al« er tfi oermnthete,

unb e« ifl fefjr $u wibeuathen, im Umfreife eine« Gi*bergefl

ein 3fU ober ein Depot ju errichten.

Dann jog er weiter butch bie Straße jwifchen ber Saint

»

unb AMlqef-3nfc( unb langte um 3tt(ttetnad)t bei bem weit

hin fichtbarcn Orgeleap an, oon beffen (Mipfel er ba« Schiff

im fernen Gi«meere erblicfen mußte, wenn e« überhaupt nod)

ba war. Schweren .fielen« flieg et hman unb jog bie

.f'mnbe nach- Gin fteinige« Plateau betonte fidj oor ihm

au«; bei jebem Schritte, mit fleigenber Aufregung nach oon

grttjan, fant ba« Vanb oor ihm, ber ferne $ori£out bröGtf

meere« flieg empor , weithin feine unermeßliche weiße €«*•

•riÖh< für J^)Öhe flieg er pinan
; plöplich taiidjirn brri fei»

UWaflen oor ihm auf unb ba« Schiff war gefunben; fcti

teilen fern im Gi«merre erfchieu c« nicht größer al« et«

Würfe. Salb hatte er e« felbft erreicht unb ftieg hinab in

bie Gajüte, um bie Schlafenben jti werfen, bie mit grtßrt

ftreube bie Nachricht oon ber hoiKn rrrcidjteu Sceite u)

ben gemachten Gntberfungen empfingen, Wad) einigen Stm-

beu waren alle fragen beantwortet ; 3cbrmiann oerließ ba«

Srf)iff, um ben anfommraben Sd)littcnreifeiiben entgegen'

juge hen. Sie batten bie flagge auf bem Wafl be« Schutt**

gehißt ; fefllich würben fie beroiüforamnet, unb ber Appetit t«

Abgemagerten nad) Weißbrot , Kartoffeln unb Wild) huvte

eine Atacpe lang bie beflim merte Aufmerffamlrit ber Uetrige*.
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*Äuf bem 2<f)ii»f Ijattc ingmifdjen bic tegn^^jajigfeit

geberrfebt Senpredjt »nb Brofd) bflttcn 'b«^H
ttutbaucr unb 'ßünftlidjfeit burdjgefübrtcn ntagmicpiPPcob«

ad)tungeu gum iHbfd|(u% gebracht unb bic fdjon rrwäljutc

iPafle auf bem CSifc gemcfTcn. Xie SRannfdjaft batt? bir

21uSrüpimg ber l'ootc für bie Sfüdreife nad) Europa bc>

gönnen unb bcn $rooiant mafferbid)t oerpadt. 21u<^ hielte

funbljcittoerhältnifte batten fid) rorfentlid) oerbeflert, unb bie

3ogb lieferte nun fo reid|lid)c i^rträgniffe, bap fie fortan

oor 2<hüffeln gebQnfleter Bflgel unb gebratenen Bären

fleifchcs, welche* leitete freilich nur fctilec^trin Siinbpcifd)r

glcid)fouimt, im Urbevpufie fd)mclgteu.

Xic lebten Xage be* 2lpril mären fo lieblich unb ocr*

bültnipmäpig warm, bap pcf| Bai>er bebuffi Bcrooflpänbigung

ber Aufnahme ju einer furgen, britten 8d)littenrcife nad)

245

Norbwepen entfdjlop. Am 29. April brach er mit Brofdj,

$aflrr unb bem .ftanbcfdjlitten nad) (5ap Dppolger auf ber

Snfcl 5D?ac (Slintorf auf, beflieg in fQnfpünbigem, mllbftligem

Älcttcoi t>on bort Ober ben Stmont|*©lctfdKT baS 2500 ftnp

bob« $ap Brünn unb fletUe oon oben bei 18° Äälte imb

pßrmifd)cm Sinbc feine Reifungen an, bie er erft nad)

mehreren Stunbeit bet bärteflen Arbeit gu (Snbe führte.

Xa« SRefultat berfelbcn mar bic XarPeflnng bc« (Gebiet«

jmifeben 80 unb 81® nörbl. Br. unb gmifd)en 51 bis 67°

bpi. 5*. 0. ©r., wie efl bie Äarte geigt. Sd)on am 3. SHai

waren pe mieber beim „Xegcttboff“.

Xic folgeuben Xage bi« gum Antritt be« Sfßdjitge« ma*

reu brr (STbolung unb bem Sobßcben gewibmel. Aber

erapger noch Juchten pe bie erworbenen Erfahrungen in

Sicherheit gu bringen. Sct)pred)t lieft ben reichen Sdja&

Abfdpcb wom l'anbc.

ber grfammeltcn meteorologischen unb magnetifdjen Ablcfun-

gen, bie VogbüdKT unb SdpffSpapicre am 14. SJtai in einer

2)led)fipe oerldthen, wdbvrnb Itaipr auf 20 blättern feine

grjammten Bermcflnngcit in« Steine gcicf)nclc unb biefdben

mit ben goologifdjen ^eidpmngeu unb etwa 200 Sfiggen be*

Vaubcs, be« Eismeere* unb ber Erlebuiffe, feinen Xage»

büdprrn unb ber ftlaggr ber 0d)liltenrcifen gleichfalls in eine

blecbgcfüttcrte ttiPe oerpadte unb oerlötbete. Bon ber goo

logifchen Criginalfammlung (onnten leiber nur eine flcinc

Audwatp be« leid)ter XranSportabelcn unb bie ©runbproben

mitgrnommen werben, ^ebrrmann mar ferner bamit bc

fdpfftigt, feine #lcibung für ben Stitdgug in Stanb gu brin

gen; unausgrfebt würbe im SKaunic ber iftannfehaft genäht.

Berge oon ^mitu oerfd)wanben unter ihren £>änben, um in

mafpoem ^idgad bie befccte Äleibung gu butdjirreu. Xa*
2d)iff — nicht mehr gepflegt wie fonp — wie« Spuren

gunrbmenben Berfaflc* auf unb war umgeben oon ben Zirpen

ber gasreich erlegten Bären, oon benen nur ©ebirn, 3ungr
unb bic au«genKib(tepen Xlgcilc noch in bie ttDdjr wanbertrn,

mäbrcnb baff Uebrige ben .fpunben preisgegeben würbe.

kleinere mit ben £>unbcn unternommene Ejrcurfionen

nad) bem Vanbe beenbeteu bie burd) bie grope Xirfr beS

8d)neeS überall febr erfebwrrten llritcrfudjungen Uber bie

©lctfd)crbcmcgung. Xic lepte biefer Säuberungen fanb am
15. iliai Patt, unb ^ier , au ber Stelle, wo pe eG guerp

betraten, nahmen peAbfcbieb oon bem©rabe ihres abgefd)ie

benen ©efäbrten ffrifd) unb oon bem V'aube, baä bie glüd*

liebe Vaune einer Scholle ihnen gefd)rnft batte, um ibuen

eine Slüdfebr ohne bcmUtbigenb« (Snttäufdiung gu eriucig*

liehen. Xamit waren alle Aufgaben ber ISjpebition unter

bcn b<trfchenben Umflänben als ctlojd|cn gu betrachten; aOe

©ebanlen galten nun bem ^Küdgug nad) liuropa, über bePen

Verlauf noch Ma« Boiflcllung ihnen abging.

Xic längft beratbeiie AuSrüftung bagu baprtc auf bem
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trefflichen Material ber S d)liitenreifcn
;
bqufam twerfmäjjige

©erpadung be« ©rooiaiit* unb möglid)fte ©ermittberung be«

OVpätf«. frfctar wurbe infolge brr nun rafd)en Abnahme
brr Ställe jum Xipit bnrd) leid)tcre ©efleibung emid)t.

ferner feilten brei ber ©oote, auf einer 2djleife ruhenb,

beit Siüd$ug begleiten; jwri bat>on norroegifd)e '^angboote,

20 $u§ lang, 5 ftujj breit, 2 1
/* hod). Ta« eine foQte

flktjpredjt unb Tr. £epe«, ba« groette ©atjrr unb iTrel,

ba« britte ©rofd) beftrigen , unb aujjetbem jebe« itod) fed)«

Wann enthalten.

^u jebem ber ©oote, rneldje mit allen möglichen üöerf«

jeugen, Onftrumcnlen , ©emehren nnb Wunition belaflet

waren, gehörte ein gtofjet Schlitten mit circa 17 Centn«
frbcnfaiittcln (namentlich ©etnmifan, Crböwurft nnb ©oileb

beef) unb einer ftod)mafd)inr. Ta« gefantmtr ($fpäd wag

ßrpebition in ben iahten 1872 bi« 1874.

etwa UAdfrntiia. S?nr brei brr (nmbe mürben mitgrumu

men
1

, Iwfcrigm erfthoffen. Tie pcrföttlidje £atdfhw|

beftanb mShrttib befl Warfdje« in jwei il£olIh«nben, ewn

wollenen Unter hofe, brei ©aar Strümpfen, lebernen AMfrt'

ftiefcln nnb Wü^en unb einem Sd)lafpcl$e. Steine 644
rooflroäfd)c war ein fehr gefugter Artifel , feine Crwerb«n|

gefd)ab burd) liflige Wanöoer, beren rcblid)fte« bie Uefcr-

rebung mar. Oeber trug aufcerbem nod) ein grofjefl Weifet,

einen Löffel unb ein ©aar 2d)ncrbriQen bei fld). Äcwnt

anbem ?ujm« geflatteten bie Umflänbe al« bie Witnaljat

eine« Xabad«beutel« per Äopf ;
jeber aber mürbe mit fotd)et

Äunfi gefüllt, baff er an Schwere einem Oteine glich-

war nid)t grfiattet, auch bie SJöde mit Xabacf ju füttern.

Ter Steifeplan war rinfad) unb galt in .£>in)ld)t ber em*

jufd)lagenben mente bem Veben«mittclbepot bei ben ©arnn

Ta« ©crlaffen be« Xegcttboff.

Onfeln (an ber fRorMUfte non '.Rowaia»0einlja), alfo in faft

genan füblither 9tid)tung. Tort wollten fte ben ©rewiant

ergänjrn unb bann läng« ber ÄnfieWowaja Semlja« h*nab=

fahrenb eine« jener Sd)iffe etreid)en, welche bie Vad)«ftfd)erei

in ben bluffen biefefl Vanbe« bi« $nm beginn be« $<rbfte«

jurütfhält. Unter allen llmftäubcn folltcn bie ©oote trad)-

ten, beifammen ju bleiben; für ben möglichen ft«Q ber Iren,

nung warben bie 3BiU)e(m’««Onfein (fübwrftlid) non ben '8a*

renf}> Onfeln) bi« Witte Auquft al« Sammelplab bejeid)nct.

Rm Warfthe felbft würbe anfang« bie tttad)t gewählt, bie

Xagefljeit biente 311m ©d)lafen, ein ©erfahren, ba« int ©er»

laufe ber Steife immer weniger innrgehalten würbe. Aden
Erfahrungen nach hing ba« (Gelingen be« Stiicfjuge« baoou

ab , bafj bi« Gnbe Auguft ba« ei«bebetfte Weer Dberwunben

war. Tie größten Sdjroierigfeiten waren t>on ber 0d)itee

erweichung \n erwarten; benn mennglrid) ba« Xhermometer
nod) Anfang« Wai auf 14 bi« 17 (£rab unter SJufl fiel.

nnb fdjatfe Worboftwinbe bie Auflegung be« Schnee« ned)

etwa« l)inau«fd|oben
, fo näherten fief) bie mittleren Xagef*

tempevaturen bod) fchon bem StuHpunft unb überfd)rittni

beitfelbcn 311m elften Wale am 16. Wai. Om Anfang ta

Steife burften alfo nur geringe ftortfdjritte erwartet werbe«,

jumal )wei ber Veute nod) immer bienftunfähig waren.

Wit ftteube würbe ber 20. Wai, bet ©cginn be« Älkf=

tilge«, berfelbr Tag, an welchem einft (lnr»5) Äane feit

Sd)iff tjcrlaffcn hatte, begrübt; benn er führte jur Xtpl
Tod) c« mar ein ergreifenber AnWicf, al« bie flaggen a«

bie Waflen be« „Xcgetthoff“ genagelt würben, unb bie Stttd»

reife begann, taufenb Weilen entfernt non ben elften Sftcbn«

laffungen ber Wenfdjeit. <5in Tocnment mit ber ©egtln*

bung be« ©erlaffen« würbe auf ben Gajütentifch be« Sdjiffel

n iebergelegt
,
ba« in feinem Onnem iiod) bebeuteitbe Sd)dpe

barg : bie )oologifd)en, botaitifd)en unb geologifd)eii Samw
luugen, bie Onftrumente

,
bie foflbare ©ibliotljel, ©rooiant

Digitized
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für länger als ein halbes 3ahr unb 67 jukreitrtcCiSbäicn#

feile. Einige halten bagegen bie mitgebrad)tcu ‘i'tjotcgiapbiai

iljvet (\ttunbe obre Belanntcii and Üaub getragen unb an

einer ftelSwanb aufgehängt, um ftc brm Sd)icffalc beS 3d]if

^

fcö ju entziehen, Don welchem man aunahm, baß eS binnen

4?urjcm aus Vanb gebrängt unb jerpreßt merben muffe.

VI ui Xage (20. üftai) batte bie Bejahung gcjdjlafen unb

3lbcnb6 baS Ic&teBialjl auf bem Sd)iffc eingenommen; bann

war fte in leidstem Ncifecofilim aufgezogen, um ftd) oor beit

booten jtt Derfammeln (9 Ulfr). XunlLe Btalfcnmaffcn,

9t tn 3 »t a >

(Sdjilberungen

SBon 91 Ui

3d) ^ak fdion oben gefegt, baß bic euvopüifdje (Sinili.

fation bem armen l'oparen blutwenig gebraut
;

(ftutef

tjat fte itjm wohl überhaupt nicht gebracht, ba fte feine VeknS*

tueife, feine Bitten nid)t geänbert Ijat
;

aber fte hat itjn mit

beni Branntwein kfannt gemalt, bem er fein gan$cS Ber-

uteigen ju opfern kreit ift. Um Branntwein ju klommen
reift kr l’opar, akr uid)t aQein, au« kr reijenben SNontfd)

Xitnbra am Omaubra 2er nad) Äola ober WanbalaSf. Xie

Bewohner einer ganzen Tlnfiebelung fpanneit ihre brften

?h'aUt)ievf an bie lcid)tcn Sd}littcn, unb mm gel)t biclSaval»

cabe, eine „Naiba -
bitbenb, b. h- einer hinter bem anbern

fatjrcnb, wie im Ötuge in bic ruffifdpu Tlttfteklungen. hierher

werben geftotene fttfcf)c, Jikljwcrf ober atirf) SReuthiere ge*

btadyt uub nerfauft. Schon beim Raubet wirb ber un*

wijfenbc Vapplänbet ^intergangen
#
ba er ia feinen begriff

non bem £$ml)e feiner &laare bat unb ftd) auf bie Nedjt ;

fdjajfenljtit feines $attbclSfreunbeS ucrlaffen muß, ber ihm,

nad)bem baS Ckfd)äft abgefd)loffen ift, kn größten Xheil

be« Betrages in — Branntwein auSjahlt, ber größtenteils

gicid) an Ort unb 2teQe auSgetninfeu wirb. 37?änner,

grauen unb Winkt bleiben übrigens fo lange in ber ruf«

fijdjen ülnfiebclung, bis bas, WaS fie mitgebradjt haben, Der*

trunfen ift, unb oft ereignet cS ftd), baß ber Unglücflid)e

audj bie Wtctefd)fa unb bie Ncnthiat oertrinft, welche ihn

ju ben üRuffen gebraut hakn. Xie betrunfene t$efcOfd)aft

fährt/ wenn fBllcS verjubelt ift, flngenb unb lärmenb wiebet

nad) ihrer Snftebelung jurütf. Vetber fommt eS häufig Dor,

baß ein DöHtg betrunfener Vapplänkt non feiner Wierefd)fa

ftlirjt unb bie Nenthiere mit biefer allem kr w9tajba“ fol*

gen. Xa bie ganze ®cfeil fdjaft brtrunfen ift, merft Wiemanb

knBorfaU, unb ber UnglUcflicfye wirb eine Beute berSBölfe,

ftlid)fe unb Ärähcu.

Senn, was wohl eine große Seltenheit ifl, ber ?opar

einmal genötigt ift, allein ju trinfen, bann fc^afft er ftd),

freilich uuc ‘u feiner , bie nötige fcdfdjaft.

Bor allen Xingen erinnert ftd) bann ber gute Sohn feines

BaterS, fdjenft ein (9läS<heu Doll unb trinft es für ihn aus.

Nun fommt bte 9ieilje an bie längft babingefd)iebcnc ÜKut»

ter, an bie tobten ober lebenkn, aber nid)t anwefenben

Brliber unb Sdjweflent. Ör will feinen ©rukr, feine

S<f)»efier oerfürjtn, unb icbe biefer ^lerfonen erhält einen

Sdjlud, natürlich per Dnxura beS Xrinfcnben. 3Benn biefe

bebaut finb, erinnert fld) ber gemüthlidjc ^appiänber feines

bie über bem ?anbe lagen, Ratten bie Sonne DrrhüOt, unb

ber 9B<g nad) Silben l)iii führte in baS trofUofe einerlei

fd)neekbecfter (fishügcl — brei SRonate lang war eS fortan

ihre UBclt. Xie Veiftuug beS erften XageS kftanb barin,

baß fte, elf unb jwölf Biann, Dor ein Boot ober einen Sd)(it>

ten gefpannt, biefeu müheDoH eine ^Keile weit itad) Silben

jd)affteit, auf kn p Xegrtli)off
u

juvUdgcf<l)i't nodjmals Xhee

traufen unb nad) breimaliger Blicbeti)olung biefeS Borges

fid) in kr sJfähc ks Schiffes jur üHutje kgabett.

i b r a s © e e.

aus 2 a p p I a n b.)

u Äobtt.

theuren DnfelS, feiner guten Xante, feiner liekn lueunbe,

beren '.Vamcn er h^rjählt, unb jek kr genannten B^rfsuen

erhält, was ihr jufommt — einen Sd)lu<t Xtr Xriufeiik

will Weinen kletbtgen, 9fieinankm Unrecht tt)un! Orpt

erft, uad)kui fd)ou alle feine imaginären (^äfle kfriebigt

ftnb, benft ber Xrinfenbe auch aii (‘<h unb thut kn erften

Sd)lucf auf bie eigene C^efunbheü. £>ierki erinnert et fwh

bann ber fd)önen Vapplänkrin, welche eiufi ein englifdjrr

Schiffer in feine ferne $>eimath entführt hot; et weiht auch

ihr einen fräftigen Sdjlud unb fingt baS BolfSlieb, baS fte

Derherrlid)t *). Xod) fd|on nach kr erften okr jmeiten

Strophe befinnt er ftd). 28aS flimmert ihn bie frembe Vapp

länkrin, welche et nie gefeben hat? @r beginnt nun, immer

in furjen ^ntertMllen trinfenb, fein eigenes Vieb ju fingen,

bis er Doüftäubig kraufdjt ju Boben ftnft.

Xa, wie wir gefehen haben, nicht in jebem Uahre ber

i3ifd)fang unb bie 3agb fo (ohnenb finb, baß ftc hiurrithenbe

Nahrungsmittel oerfchaffeit, unb Don kn wenigen Nahrungfl«

mittel» noch ein großer Xlpil Dertrunfen wirb, fo entfiel)!

oft eine folche $ungctsnoth, baß häufig ganje flnfieklungeit

auSfterkn **). Xanifchenfo erjäljlt einen herwjerreißenben

Pt all biefer %rt 3n einer ^>ütte, fagt er, lag bie i’cifhe

eines foeben Derflorbenen Üoparen. iffunb h^^nt ftanben

bic 5*bu unb bie Winber. Xie kleinen fd)auten mit

ftumpfer Berjweifiitng auf bie unbeweglichen uub gleichzeitig

fetjarf hevDottretrnben i^üge. Xie ^applänberin, wcldje bie

$änk auf bie Bnifl gelegt hielt, Dcrwanbtc feinen Blicf Dom
Xobten. Sie fd)toieg; man hörte nicht baS (''‘•eljeul, welches

man ki ben Nullen hört, wie man auch frommen NebenS«

•) Uftti tu t:Ufcer fcte Uippnt gebt Sifrctt In fcte oben aitgt*

führten €ibunj tr» 8nlintc iBcrtin# für ^Intbrcpclrgic u. f. to.

**) Blrihot» «. a. C. ('S. 33) nennt Nn CPniifnungiiultanb

bei oen ihm unterfucbteti Vapprn einen iibaaue fümmtrlifbcn. .Sie

ft nt 4Üt nieset unb namentlid) bie Wunielbilbung im $({i<bft ift

eine fo ft-irfe, tap fclbfl bie 3im^cren ten (jtnbiutf eine» bSbetu

Bller» maiten.* 3bre ^aut bat ,«>fani bc« geringen Rfsipplfter»

eine geinbtit, wie wir fie bei ben übrigen eurepiifdjcn «rM.tlrrn

febr feltrn ftben. Si ennnert ba» in gewilfem TOajle an

kie8ef(breibungrn, loelit-e wir non btn Suftbminnern kben. flucti

lä(n fidi niifct prrtennen, bit 9rnibnmg»uerb<ilrnifie ber Kappen

in manchen 8rjietmngen fiCb tenrn bet 8uf<bm5imct anfÄlie|en.

So fibeint e» mir, taf aud> bei trn Kappen im Kaufe brr 3abibun--

kette bie rinfritigt unk maugclbaftr (fmäbtung auf kie ganje 9«n--

ftitutien elnrn f&l.trn $infliifi au«grübt bat, ka| man fie in ge«

wifiem Sinnt a[« patbol egififcr Statt br)ti<hncn fönnte.

"
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arten uicf)t oernahm. Nur Thrätieu ftröuitrn au« bcn ge

rötl)«tcii klugen ber J rau, beten Viber gejdjwoQcn waren. fön

furchtbarer junger he«f<htf- Sine anbere Vapplänberin in

berjelbcu Anfiebelung ftilrjte fid) oor Nuffen, wcldjr burd)

biefe Anfiebelung jogcn , nieber unb ^idt ib*i«i fteinrt

Ätnb entgegen, wäbrenb fie fclbfl ben Äopf auf bie Bruft

feuftr. $ewiß tjat n>ebrr fie nod) ihr Äinb ba« ihnen oon

bcn dNttlrtbigen gegebene Brot oom .fSungertobc gerettet, bet

bie ganje Anfiebelung bahinraffte. .fSäuftg ereignet e« fid)

fogar in fold)cn fällen , baff bie Jrauen ihre Nfäimer nid)t

Überleben wollen unb feine Nahrung aitncljmcu, um ihnen

in beu Tob \ü folgen.

AKan jagt, baß fammtlidje Vapplänber fid) haben taufen

laffen unb jur ortßobojen Äirdfe übergetretcu ftnb. Ta fie,

nie mit gefeint hoben, oon Natur ein hannlofe«, gute« Bölf*

djeii ftnb, foiuiten fie burd) bcn $lauben«wed)fcl nicht ge

beffett »erben. Turch bie Annahme bc« neuen glauben«

ift nur her Aberglauben gewachten unb bic 3abl b« *'pöß«i»

fftrflett hat fid) oergrößert, bmn bie ehemaligen guten hottet

bet i'applänbcr rourbcu Oon bcn 45open au« ihrem $iuimel

oertrieben unb ju ben djriftlid)en Teufeln Vucifer, Beeljebub

unb Satana« oerbannt.

Unter beu aberglüubifd)cn Sagen nehmen jwei einen

heroonagrnben Naug ein, toeldjc ich f)i« mittheilen »iQ.

©enn ber Sturm oont ^Jole baherbrauft unb Berge oon

Schnee jufammemocht, babei laut burd) Sd)lud)t unb ©alb

heult, bann fiub bie BXfd)ubi
u

entfcffclt *), oon bene« fid)

ber Vopat Jolgcnbe« erzählt:

Bor laugen, taugen fahren lebten in bcn 'Bergen, »eld]e

bcn Omaubva See umgeben unb bie ganje .'palbinfel itola

burdjijieheii , bie Xfd)ubj. Ta famen benu bic ©etauften

(Ghriftcn), fdjtngen bie Xfdpibj unb biefe oerbargen fid) in

bei« jelfen, ioo fit aud) noch leben. Abenb« ober wät) ;

renb eine« Schneetreiben« hört man, raie fie fid) im 3mtent

be« 'Berge« unterhalten. Sie rufen einauber 1,11 unb unter

halten fid) mit buutpfer Stimme. ©äl)tenb ber Nad)t fin-

gen fie lieber; e« giebt aber auch Tage, 0,1 Mien bicTfchubj

au« ben Seifen hetau«foinnicu , in ber oollcn Freiheit fid)

btliiftigen unb burd) Schneetreiben unb Sturm bic 3<it ocr*

treiben. Aber bic Tfd)ubj lieben c« nid)t, »eint ber Nlcufdj

oou ihnen fprid)t, benn bann flürmen unb branfen fie nur

befto ftärfer unb wüthen mit teuflifei>ec ©ewalt , bic nur ber

BefdjwÖrung »eicht. Tod) nid)t jebeta ift bic BefdiwöningS»

formet befaunt unb »ehe bem, ber fie her.yifpvechen octfud)t

unb nicht bie rechten ©orte finbet. Tie Tfdjubj reißen ihm

bie Nilitje 00m Äopfe, werfen ilju fclbft 511 Bobeu ober trei-

ben ihm große Sdjneemaffen in bie Äugen, fo baß er faft

erblinbet. Tann gieren fie Qber ihn (aut tadjenb hin unb

berühren fein ©cfidjt mit ihrem im©inbc flatternben Äleibc.

Auf ber ©eftfeite be« 3manbra=See« liegt bie in gauj

Vapptaub berühmte 2)1 0 n ft fd) Tu nbra, in roe(d)cr fid) eine

Nlcugc Heiner Seen befmben. Alle biefe Seen, alle Jlüß*

djen uub ©älber ber ©egenb finb belebt; an febettt See-*

ober Jlußufer, in jebern $atne häuft eine reiue, gliinjenbe

Ouagfrau, unb man l)ört ©lodcnlönc
, wenn ber Sturm bie

(ituthen bewegt, welche immer ebenfo plöplid) wie ber ©inb
oerflummen. ©enu man aber bei Sonnenaufgang beu Berg

Tri

f

011 befteigt uub fid) auf feinen Iahten Scheitet fegt,

bann hört 1,tQn bie Steine fpred)cu uub ein bumpfev IfSrm

läßt fid) ring«uui oertiehmeu; e« ift 311111 waljnfianig werben,

unb man bemerlt, aber 3U fpat, baß man fid) auf einem

Tfd)ubct (ShabljUgel beftnbet. Tiefe Tfcßubj tjaben jebod),

*) 3« ftferuti tre Begriff citu* uuifrj|ffl4t»a<iun iiplfei,

mit wlbw tie tymen |u (Impfen gri^fcr, unt tihpntafttr

JteMte .jemifdit |u fein.

eh« fie oon bcn (getauften befiegt unb in bie 'Berge getrieben

würben, tange $eit mit ben Voparen gelämpft unb ihnen

brfouber« loähvcnb ber ^rühling«unwettcr ftarf ^ugefe^t.

Xodj nicht bloß in bcn tragen häufen bie Xfd)ubj; auch

int ÜWeere lebt biefe« $olf!

Tie Alten erjahten, baß unterm ©affer eben folcße t^e

birge unb ©älber ftnb wie auf ber fclfigra ilefte oon Vapp

taub. 3n biefett © älber n leben Nenthiere, in beu Sd)titdi

teil treiben fid) ©Ulfe umher unb auf ben Ntiden ber nid)!

abfdjüffigen Beige fmbet man eben foldje Änfiebetungen wie

auf bem frftrii Vanbe in Vapplanb. 3u biejen Änfiebelungen

leben bie „untcrirbifd)cn Tfd)ubj". 3h« Spiadje

ähnelt bem £>unbfgcbcUe; fie unleifcheibet fid) nur oon bie

fern burd) häufigere« Srtöncu unb burd) .$eifetfcit. Tiefe

Tfd)ubj habr» auef) ^prten, aber au« Stein, erbaut, fie

brauchen aud) frinc Ncntbierc, fouberu («ft$eii große .fwbcn

oon Seehuuben, Seepferbcu, Sccfätbern unb Xctphinrn.

Tod) tjaben bie Tfcßubj aud) einen furchtbaren ftrinb — bea

•tiaißjd), auf beu fte, mit großru eijernen Bogen beivaffnet,

3agb machen unb ben fie mit fleinernen Pfeilen erlegen.

(Tie Sethunbe haben ihre Sprache, fagt ber ^applänber,

uub unterhalten fid) mit einanber, wenn Niemanb in ber Nabe

ift, wenn bie fJolwllftc fd)»eigt unb am.^immcl ba«Norblid)i

fpiett, ba« NJeer ruhig ift unb ftch leine ©eile bewegt.)

Tie jweite Sage ift wo möglich nod) intcreffanler uub

bc«halb wiQ id) fie in wortgetreuer Ucbri'fchnng nach Tan-
tfdjcnfo hi« wiebergrben.

„3n Vapplanb lebt ein großer 'Berggeift, Aroma* teile,

beffen (5höße jehn alte ßieferubäume überragt, (fr geht

mit feinen .fpunbcu, welche bie t^röße oon Cdjfrn haben,

auf bie 3agb be« großen weißen Ncnthicr« mit fdjioav^cui

Äopfc uub golbetten Römern. Tiefe 3agb bauert nun fdjn:

unberechenbar üietc 3at)re unb loenn Aroma teile « erfter

*Pfcil ba« weiße Nenthier treffen wirb, wirb ba« erfte Srb>

beben ftattfinben. Tann werben alle alten flelfengebirgr

berften unb Jener fpeieu, bic Jlüffe loerbcn vürfwärt« fließen,

ba« ©affer ber Seen hinwegfirömen ,
ba« N?eer oerarmeit,

au«trocfuen. ©enu baitu Aroma teile’« '»weiter 'Bfetl ba«

weiße Ncnthicr in bie f<fjwar3e Stirn jwifrfjen bic beiben

golbenen .^tärner treffen wirb, bann wirb jeuer bic gan^c

(5rbe umgeben, bie Berge werben fod)en wie ©affer, au bo
Stelle be« Niccre« werben fid) anbere Berge erheben unb

fie werben wie Jodeln brennen, unb bic 'f'Olartänber, $u

teilen lrtyt oou bort au« £i« unb Norbroinbe fommen, er*

feuchten, ©enn fid) aber bie £unbc auf ba« Ncnthicr flitt

jen unb e« jerreißen werben, wenn Äroma-teBe fein SRcffer

in beffen jittrmbe« ^)erj flößen wirb, bann werben bic Sterne

O0111 $immd fallen, ber alte Wonb wirb bann erlbfd)cn,

bie Sonne weit, fel)r weit oon hi« crtrittfen mtb auf ber

(hbc nid)t« f'ebenbe« oevblciben. — ö« wirb bie« ba« Snbe

ber ©eit fein.

Äroma*teüe aber thnt ben Nlenfdjen nicht« Böfe«. ©ein
febod) ein Ndenfd) ba« llnglüd hut, bie Augen be« Nenthiei«

ju fehen, erblinbet er für« ganje Vebeu wer ben Tritt feiner

§ufe hört, wirb taub für« ganje Vebcu, uub wen ber glüljenbc

Atheut be« Ncnthicr« trifft, ber wirb ftuiurn für« ganjr

^eben. ©eljör, t^efidjt urtb Sprache erhält ber Unglürfliche

einige Augenbtide oor feinem Tobe erft wicber, auf baß er

feiner Umgebung mittheile, wa« er in ftd) fclbft gefrben, in

fid) fclbft währenb biefer £eit gehört hot.“

3 d) muß hi« auf jwei Angaben biefer lapptäubifcheu

Sage aufutcrffaui machen, beim Aehulid)(eit mit d)rißlichcti

fid) wohl fd)on bem Üefer aufgebriingt tjat. ©en crinnnt

Aroma-- teile unb fein weiße« Ncnthicr mit fd)marjcm Äopfc

unb golbenen Römern nid)t an bie buvdj bic fatholifthe

Äirdj-e in« Breoiarium Nontanuni aitfgrnommcne uub babtirdt
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für wapr ob« waprjcpeinticp onrrfannte Brgenbc oom Eiligen

^r> ubertu«? Kod) aiiffalktibev ift bie ©ffcpuibuug ber

<£rfd)einungen , welcpe uad) bem Manben ber Boparen ba®

Tßclleube begleiten werben, mit ber bibltjcpen ©eftpreibung

betreiben.

3n ©ejug auf bie ©ebeutung unb bet Äroma*

teQe Sage txrwrife cd) auf bieUbpaublung^of.^l.^upn'®:
„Ter Scpug auf ben Soniienpitfcp“ in bet n^cit

fdjrift für beutfepe Philologie“ (1868). ©euu ber gelehrte

i^ovfdKr and) uidjl birrct non 8ronta teile fprid)t, fo bietet

ec borfj eine IKenge ähnlicher Sagen bei anbnren ©oU®»
ftänimen unb erflärt biefelben. SHeidtycitig weife icp Pier

auf S. 42 unb 75 non Tr. S(pwarp’® „Katur*
anfepauungen“ pin, wo au®einanbergefcpt ift, mit bet

TMipgtcfjad bie ©orfteflung weefte, ein mit einem Weweip
üevfepene® Tpicr ($irfdj unb bergleicpcn) werbe int (Gewitter

gejagt. Ta® palb weige, palb fcpmar$e Kcntpicr trägt mit

bie fee hoppelten ©ejeidjuung bie ©ejtepung auf Sonne unb
<&ewittcrwo(fe an fid) , wie ber pinunliftpc Oäger balb einen

©cptmmcl, balb einen Kappen reitet

3tint Sd)luffe nod) eine für ben SHaubeu bcö Bapp*

lunberfl eparafteriftifepe ©emerfnng. Sr behauptet, bag e®

gefährlich fei, ftbenb® ja fingen, laut gu teben unb überhaupt

Bärin ju machen, beim „ber Unreine lebt im ©aff er“.

S® giebt nun, fagt er, fepr öerjepicbent „Unreine“. S®
flieht langhaarige, welcpc in Mtwilffern leben; fte lieben nid)t,

bag Kepc au®geworfen werben ober Bärm gemaept wirb.

Kod) fcpliaimer ifi e®, trenn man näd)t(Upcr ©eile Steine

in® ©affet wirft ; wer biefc® t^ut , ben jiepen fte fofort in®

©affer. <5® ereignete fiep einmal, fagen bie abergläubifcpen

Boparen, bag Äinbet Steine in« ©affer geworfen haben

;

bie Tenfel haben fte alle in® ©affer gezogen. Kun giebt e®

aber auch nod) ein Tenfel«weib ,
welepe® fcpwav] unb gart}

bepaart ift, fid) auf einen Seifen, weltper fiep *M

be® 3manbra‘Seeö befiabet, fept nnb i^re $aare mit einem

gotbenrn Wamme färamt. Tcöpalb alpinet auch ber Bapp-

lünber faum, wenn et Äbenb® in bet Käpe be® See® fährt;

er »erhält fid) mäuädjenfUa. 3m ©albe ift e« gar uiept

beffer
;
benn auch bort ftnb Teufel ;

e® giebt gtoge, fe^r groge

!

sINaucpmal erfcpcint er gröger al® ber größte ©aum, manch«

mal fipt er aber aud) auf einem Steine unb witb Mein unb

immer flriuer, wie ein Singer. Tann cvfcpeint er wiebrt

al® @rei® mit grauem ©arte. 8ud) yinjctien ben ©urjeln

liebt er e® fiep aufjupaltcu. Ta roOt er fid) wie eine Sauft

jufantmen uqb fepläft. ©clcpe ©eftalt er aber auep annehmen
mag, immer ift cfl leitpt, ipn ju erfennen. Sr pal rin ro*

tpe* 3Küpcpen auf bem Äopfc, beffen Spipe (Äolpal) erpo«

ben ift, unb er trägt immer einen langen Stod in ber^anb.

3Rii tpin uiug mau ebenfall® äugetfl »otficptig »erfahren.

Vaepe nur im ©albe — unb fogleicp betäubt er bitp mit

feinem Vacpen, ba® non allen Seiten erjdjaflt; fepreie, uub

er erpebt ein bouuerähnlicpe® Öefcprci. ^ancpmal treibt

aber ber Teufel auep mit bem fein biHlifcpftf Spiel, ber vupig

feine® fBege® jiept, benn er rrfepreeft ipn plöplid) bnrep

$änbe!talfcpeu , ba® non öden Seiten ertönt. Sr lebt auep

in gewiffen Sclfm auf hohen (Gebirgen. thJenu man bei

folcpcn Seifen ober bergen Oorbcifäprt unb an $)öfc® beult,

ba gUrjt er gteid) einem Sturm auf ben 'ittenfepen, fenbet

itjm ein Schneetreiben entgegen, umringt ihn mit bid)tcn

SBolfen ober fiprerft ipn butep ^flipe. Tie größte ^lujapl

biefer Unreinen pält fnp in bet <$egenb ron Shtbina auf.

T« fmb Sera auf ben <3üebirg®rürfen unb in bett Seen flnb

foldje Srlfm ^ feir ganj gerabe unb wie Käufer mit Sr»Pnn
ncrfchen fuib. 3n tiefen Srlfcn leben fte.

Sinmal gerietp, fo erzählt bie Sage, ein Vopar währenb

ber 3<>0^ in ^rfe (begrub. Sr war erfeptoefen. Sr fap,

wie au« einem folcpeu Seifen 9<aucp aufftieg unb er oernahm
Stimmen, al® ob bort niete Dienfcpeu Derfamuielt wären.

Tiefe Unreinen ftnb böfe unb machen, baß eine 9tajba toäp -

renb einet ganzen iBocp« ben lecptenüöeg nicht finbet. 9e>

fonber® gefepicht bie«, wenn man ftep am Switag ober Sann*
abenb auf ben ffieg rnaept. Üknn man bie® aber obeneilt

am Oflerfonntag tpnt, bann «tränten fte ben Uebeltpäter

ober füpren ipn in fo biepte® Skbttftp, bag ec uiept pinau®-

tomwen fattn.

Tiefe« er^pten fup bie Bapplänbec am 3manbra<See
»om Unreinen, oom Teufel, unb — unfrt beutfeper unb pol*

nifeper ©auer enäplt fnp mit ooöem Ölauben an bie Sapr«
pett, wenn auep mit anberen Sorten, baffelbe non feinem

böfen Spotte.

©effi'8 Umfehiffung

F. II. Tie iKoiial SVograppical Societp in Bonbon pat

oon Öefft einen auafüljrlicpen ©ertept *) über feine hn Hpril

biefc® 3apre® au®gefiihrte Umftpiffung be® ^Ibert^See® er*

palten, welcpen wir pienuit mit einigen Würzungen in ber

lieberfebung wifbergeben

:

Äerrt, 5. 'IN ai 1876.

„3cp patte meine beiben ©ootc al« Wutter getäfelt unb

mit 18 ©latrofen unb 12 Salbaten bemannt. 3(p wrlieg

Tufli am 7. 9)tärj 1876 nnb erreichte ben Äu®flujj be®

See® am 18. beffetben iNonac®
,

bie 0egcttwiab(, unauf«

pärlicpe üRegettgUffe unb bie Strömung waren ftpulb an un«

lerer langfauten Keife, kleine Aufgabe war, ben Tpeil

be® äwifepen Tufli unb bem See ju rrforfepen, 3Äa«

gnngo jn befutpen unb ben See ju umfahren. — ©on
Tufli bi® jnra See ift c® 1 64 englifcpe ÜWeilen, unb ift ber

Slug auf ber gangen Sntfermmg fepiffbar, tief unb breit, an

®. fürjttt fljituctufn eben auf 8. 55 uni 95.

Ötcbul XXX. 9tr. 10.

lei Stlbert 9?^auja.

mantpen Stellen Uber 700 )[)arb®. ©ei jwei Trittei ber

Sntferuung mm Tufli ift ein groger ^weigavm, tuelcper in

norbnorbwefilicper Kicptnng läuft uub waprfcpeinlicp naep

2Nafrafa in bem Banbc ber Kiam*uiam fliegt. Ta® Banb

ift fepr vftep; bie Singeborrncn fmb mit »ou flnti

(open unb 3^c9en ^U^ibet unb bie ©obenergeugniffe fmb

mannigfaltig, ba fle an® -Ottfe, bem Setjen be® Banbe®,

Sefam, .fionig, Tabarf, ©ananen, ©ohnen u.
f. w. beftepen.

©iep ift japlreid) unb ©eguemlidjfcit unb Ueberflug fcpcinen

unter bem ©olf }u perrfepen. — Sir erreichten bie Sinfaprt

jum See jur £t\t ber Sonnenwcnbc unb würben bnrep ba®

flürmifcpe ©etter ium ©arten genötpigt. Äm 20. INärj

juepte icp, oerfÜptt burep bie üu®ficpt auf einen fepönen Tag,

bie Korboftecfe be® See® in ber Kieptung naep ©iagungo ju

freujen.“ (Sin fiep erpebenber Sturm trieb feboep bie ©oote

an® Baut unb üerfenfte ein® berfeiben, fo tag Diel 3«* wtt

ber $ebung unb Onftanbfepung beffelben oerloren ging.)

„8m 30.9Jtäv$ erreichten wir unfern ©eftimmnngflort, aber

" 32

Digitized by 1



Öeffi’s Umföiffung M Albert Styinju.250

bie geinbfeligteit bei Eingeborenen jwang micf), bei« Victoria«

Stil IjinaufoufaljTm 3« btt SNShe beß Vfuvd)ifon gall«

fanb id) einen bcr äghptifd)en Steuerung unterworfenen

Häuptling, Tage fpäter tarnen bieDruppen an unb am
12. April mar id) wieber unterwegs.“

Ü u^ 3 Ü ge au« meinem Dagebud).

12. April. Um 4 Uf)r borgend erreichten wir bie

crflen Eilanbc , welche 5 bi« 7 Vierten Dom Ufer entfernt

liegen; e« fmb ©anbbänfe, auf melden etwa« Vegetation ift,

unb gewähren fie ©Riffen guten ©d)u& gegen aUe Sinbe.

13. April. ©e&ten unfern Seg bi« jnm lebten ber

Eilanbe fort. Da« gcfllanb beß ©ec« ift niebrig, bie Ufer

fanbig unb ba« 3nnere reich an Vegetation unb Vamnwud)«.

Sir paffirten brei Äataraftc. iS« war ein Dorf ba unb

erhielt id) non ben Einwohnern folgenbe Information : Der

erfte Äataraft Reifet £>uitna
,

bcr jroette Sat)ambia unb ber

britte Sianja. ©ie rühren non einem großen bluffe Ijer,

ber niemals troden wirb unbDifa Reifet 3d) jroeifele nid)t,

baß bie« ©ir Samuel Vater’« Äaiigiri«gluß ift *). Die

GEingeborcnrn fagen an«, baß, obgleich fie weit bi« in« 3nnere

non Ugauba nad) (Slfenbein gewefen fmb, fle niemal« bie

DueQe biefe« gluffc« erreicht gaben.

15. 'April, gortfefcung ber gal)rt.

16. 'April. Um 2 lltjv borgen« führten wir unfere

Voote nor einem ftarfen Sinbe au« Offen in einen fleinen

$afen, ben id) Vort Sdjitbra benannt habe. Er enthält

niete Dörfer unb bin id) fieser, baß bie« Vater’« Vaconia

ift **)
;
aber ber Siauic ift oerfchwunben, tnbem anbete ©tämme

bie früheren Vewohncr nertrieben haben. Diejer Jpafen ift

250 f)arb« breit unb 600 bi« 700 S)arb« lang. Die Ufer

be« gefflanbe« bilbeu in« Saffer abfaUenbe Klippen.

17. April 3d) blieb ben ganzen Dag in biefern Jpa*

fen, inbem wir ba« Soffer au« unfertn Vootcn jdjBpften

unb unfere Äleiber nad) bem 36ftünbigen liegen trodneten.

18. April, ©egten unfere Steife mit gttnffigem Sinbe

fort. Stad) einer galjrt Don etwa 40 Vierten ***) bemerfte

id) 3nfeln unb Vegetation in ber Entfernung. Da« Soffet

hatte bie garbt gewedffclt unb war wci§lid) getoorben
;
Dom

Viafftorb au« gefehen hatte e« eine röthlid)e garbf
,

unb

beim Au«wet fen be« ©entbleie« jeigte fid) eine Diefe Don nur

12 guß mit fd)lammigcm Voben. 3d) hatte feinen 3roftfd

mehr, baß wir in ber Stülp eine« gluffc« feien. Siad)brnt

mir 10 teilen weiter gefahren f), liefen wir aud) in ben«

felben (ben V?iffiff«gluß) ein, unb al« wir 7 englijdp Viei«

ien benfelbeu hinaufgefahren, hielten un«berbid)tc Vappruß:

wnd)« unb anbere Safferpflanjen auf. Von ber

ffflrjte fid) ein großer SafferfaU , Diel größer al« bie brei

früher gcfchenen, herab. Der gluß ft) enbete in biefer ©ad»

gaffe. Die Eingeborenen waren au« bem nahegelegeneu

Dorfe geflohen
,

al« id) febod) ein glußpjerb erfdjofj, fa>

men brei ber Silben langfam herbei, unb nadjbcm id) ihnen

baßgleifd) gefd)entt, ftefltcn fid) halb über funfjig ein. ©ie

*) SHünferi unter 1*43' nfttfeUBr. in Den 6tf.
**) nadj SBaftr'« Jtait« untre 1*15* nlrW. Vr.

***) 3M« «Stelle »itt etwa unter 0*48' nlrll. Cr. |u fudjen.

Die beiten een Weffi aufgenommenen unb »om typptifärn Qrneiah
pabf publtcirtrn Jtartrn, Veren eine ben tauf t<* J)il jnifdxn DufU
unb bem €rr, beren jvoeite le«tem felbft teirfleUt

,
beruhen nur auf

frhr rohen Stiijen unb (Hannen aud> nicht mit ©rfft’* eigener Ce-

fibreihung, rorituW mir von ihrer iReprobuctiou Itbflant nehmen,

ttr giebt |. ©. ben Sbflanb von Aeit ®chubra bi* jum
Bluffe auf jufommen 50 englifcbc SDteiltn an, mährrnt berfelbe auf
feiner Jtarir nur 28 betragt, unb macht auf beTfeibrn ben albert

Wpanjo 170 SHi Ir* lang unb 52 breit, mührenb tr im Cerichle tiefe

ICimenfiontn mit 141 refp. 8(>9Rile« «nfegt.

t) «Ifo etwa unter 0°40' nbrbl. Cr.

ft) h- f® meit er befahtbar ift.

fagten au«, bafc ber SafferfaU Don ben Saffern herfomme,

meld)e währrnb ber Stcgenjeit fuh in ben Vtrgen aufamnirln

unb einen ftlu§ bilben, aber in ber trodeuen 3«t# jugletdj

mit bem öluffc, auftrodneu. ©ic fragten mich, wohin ich

gehe, unb al« id) ba« Enbe be« See« al« mein 3‘cl angab,

fagten fic
:

„3l)r feib fd)cu am Enbc be« See«, 3ht föunt

nid)t über ben Ambatfch hiuau« gelangen, beim ba« Gaffer

ift nur fo tief,“ wobei fie auf ihre Jcnie jeigteu. Al« ich

bann ben am Enbc be« ©ec« Dovhanbencn ftlufe fehen wollte,

Derfid)erten fic mich, t« fei fein fjln| am iSnbe be« ©cee

aufeev bemjenigen
, auf weichem wir un« befanben, auch ^rta

SafferfaU. (Sin ©türm erhob fid) unb wir lehrten gerate

rcdjtjcitig an Vorb jurüd, um ben Anter aufjiehen ju tonnen

unb einer fd)wimmeuben 3nfel ,ju entgehen, wcldie mit un>

glaublicher Öefchwiubigteit auf un« jufain. Daß Vanb hri|t

Ouatibo unb feine Vrwohiter finb ber Wenfdjcnfrefferri t*er«

bädjtig.

19. April. Sir Dcrlirftrn ben Öltr§ unb fud)ten bm
Ambatfd) ju buvd)biingen, aber gän^lid) ohne Erfolg, ba bcT

Ambatfd)wud)« fehl bid)t unb baß Soffer fefjr feicht war.

3n biefer Seife fuhren wir an bem Ambatfd) entlang, wobei

ber Jtiel beß Voote« Don 3*it 5» 3f*l Hoheit berührte.

Daß Saffer hatte überall fd)Warje $arbe in f^olge ber Am
batfd) Säibcr unb war nidjt trintbar; ncrgeitb« war itgenb

eine ©trÖmung ju bcmetfeii unb ber Voben war fanbig.

Onbtm wir fo an bem Sianbe brr Ambatfrf)ftlber blieben,

frcujtrn wir ben ©ee Don Cften nach Seflen, eine Entfrr«

nung Don 40 Virilen, ohne eine Durchfahrt ju ftnben. Von
bem dKaftc fah id), ba§ ber Ambatfd)walb fid) nod) fcljr weit

au«bet)nle unb ba§ bahiuter ein gelb ober Dtjcil mit Vflan^ni-

wnd)ß folgte, welche« biß an ben giijj bcr Verge reichte. —
Sir befanben unß ir|}t au bem gegenüberliegenben (weft

liehen) Ufer unb fud)lcn bei einem oor un« tirgrnben Dorfe

Eifunbigungcn finjiiyehen. Aber bie feinbfelig gefilmten

Einwohner trugen alle ihre Vc|i$thümcr fort unb bieVogaro«
riefen ihre Jhicger jufammeit. — Vei Eintritt ber Duntri«

heit jogen wir un« ein wenig Dom Ufer jnrüd.

20. April. Am uäd)ffenlage näherte ich wid) witber

bem Ufer, fah aber feine Eingeborenen. Vom Viaftbaum
bagegen waren ^lunbertc fichtbar, in benVüfd)en im hinter»

halte oerfledt. 3d) Derlie^ ben Ort unb erreichte nach rin*

ftünbigem Segeln ein anbere« große« Dorf. Von ben gleich^

fall« geflüchteten, aber friebfertigeu Eingeborenen tarnen einige

fo nahe an« Ufer, baß id) fie burd) ben Dolmetfd)er auffer

beeil laffen tonnte, mir einen Häuptling ju fd)icfru. Vad)
einer halben ©tunbe tarn ein alter Vcann Don etwa 60
Oahren unb fe&te fich auf bett Straub. Auf meine gr«
gen gab er fobann folgenbe Onfonuation : ^3hr fönnt nid)t

bmd) ben Ambatfch bringen, ba« Saffer ift nur fo tief (wo

bei er feine 1 5 ßoD lange Vfeife Dorjcigtc). E« giebt loeber

einen gluß nod) einen SafferfaU am Enbc be« ©ee«; aber

wenn 3l)r ®e ‘ tfr Tahrt » trefft 3br brei gfiUe eine« glufic«,

welcher am Enbc be« jparif zugleich mit ben gäUeu ein«

trodnet; ber glnß h a* teinen Scamen. Am Enbe be«See«,

wo ber Ambatfd) aufhört, ift Sanb unb EebUfch; baßSaf«
fer enbet in ber Vtitte be« Ambatfch. Saffer im S«
jteigt nicht, felbft nicht währenb ber großen Stegen.“ —
Da« ftcheube, fchwärjlidjc Saffer, ber fanbige Voben, bit

gänzliche Abwefenheit einer ©trömung, bie ©eidjtigfcit, aDe«

beweift, baß fein gluß am Enbe be« ©ee« Dorljanben ift.

Von SacoDia bi« jum Enbe, unb aud) auf ber Seftfeite,

fallen bie Verge fenfredjt in« Saffer ab unb fmb nur mit

Vufchwerl betleibct, in welchem große Väume ganj fehlen.

S)tit güuftigem Sinbe pafftrten wir bie brei gäUe, welch«

ber alte Häuptling erwähnt hatte. Sährenb bcr Stacht nahm
ber Siub au ^>rftigfeit ju unb um Vtittemacht bließ rin
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6int Söoiikntng burch bie ^ineftf^e ©tortn* ZfäHl im Wärj 1874.

Orfait. ^Dic ganje 9tad)t unb beit folgenben lag waren
bic ^Öootc in größter Gefahr, aQe feineren Gegenftänbe
mürben Uber ©orb geworfen, unb wir mußten ba« einbtin*

0enbe 2Baffcr au«f«höpfen. (S« gab feinen einzigen $afen
3uffu<hM°rt ow ber ganjen Äüfle unb würben mir

40 Weilen au« betn Cur« getrieben. Gnbltd) mürbe ber

SBinb günfHget unb gegen 5 Uhr flbcnb« famen mir in

©idjt noit SDtfaroli •).

3d) bemerfte feine Strömungen urährenb meiner Steife,

außer baß bei ftarfem ©ttbtoefhoinb ba« Soffer nad) Storb;

oflen trieb unb unigefe^rt. 3d) bemerfte eine Linie an ben

Reifen ctrna 4 3oß über bem jefcigenSafferflanb, bod) fann
id) nid)t fagen, ob biefelbe ben hödjften Safferftanb im See
bezeichnet, ba in id) bie Eingeborenen überall t>erfic^erttn, bafj

ba« UBaffct Weber (teige nod) falle. 3UBt Sdjlnft niufj id)

nod) bemetfen, ba§ nur biejenigen, weld)t benHlbcrtStpauaa
wätjrenb ber Stegenjcit befudjt haben, fid) einen begriff oon
ber Ungeheuern SRaffe be« StegcnfallS in biefer Legion ntadjen

fönnen.

tätige be« See« 141 englifdje Weilen
:

größte Breite

60 Weilen.

Storno loGeffi,
beigeovbnet bem Generalftab Gorbou ©ajdja«.

Dnrd) ben oben öit«aügli(h mitgctbciltrn Verlebt Geffi«
über (eine ftahrt oon Dufli bi« aum Sübenbe be« Hlbcrt

Stpanaa ift eine weitere fühlbare Lüde in unferer Kcmitnifj

be« Stil-Lauf« an«gcfüUt morben, roenn e« and) oon Dr. <5.

®ebm (^etermann « SNittbeilungen 1H76, ^eft VII, ©. 266)
nach nuferer Kitfuftt etma« ju oiel behauptet ift, bafi eö
bie le^tc noch übrig gebliebene Lüde gewefen, nnb ba& nun
bie StilqucHenfrage abgcfchloffen fei. Ebenfo lag bei biefem

trefflichen Kenner afrifanifeber Geographie u«b Entbcdung«
gejchichte wohl allju oiel »orfiebt oor, wenn er noch im Sto*

oentber 1876 (a, a. 0. 1*75, $eft XII, S. 457) e« für benf^

bar hielt, bafi Victoria Stpanaa unb Silber! Stpanaa bem
(Songo- Spftcm augebörten unb ber Stil nicht au« Seen, fon-

bern au« oielen fleinen Duellarmen, bie jnm Iheil öon bem
Gebirge im heften be« SHwutan herabfommen fönnten, ent*

fpränge. So leicht c« iept auch ift, biefe »ermutbung jurüd-
auweifett, fo fonnte hoch fchon bamal« nach Speie’« unb
Grant’« Grfiinbignngen (1862 bi« 18ü3), nach ©afer'« Hu«/
lagen unb Karten (1863 bi« 1865 nub 1871 bi« 1873) unb
befonber« nach Lieutenant CbippenbaU’« Steife föebrnar
1875, f. „Globu«* XXVIII, Stro. 18, S. 287) (chmerlidj ein

3weifel mehr über bie $crfutift be« Scifien Stil au« bem
Sllbert Stpanaa obioalten. Sir fügten bamal«, „ber Hlberi
Stpanja fcheiut bemnach an feinem Storbenbe ein Delta au
babeu, burch beffeu oerfchiebene Hnnf ber Seifte Stil nach
Stotben ftrömt* (a. a. 0. S. 288), unb biefe Sinnahme ift

burch Geffi’ö ftorfcbuugen, mie fie auf S. 95 biefe« ©aube«

*) Öegcnüb« oon HHagungo.

mitgetheilt finb, oöUig beftätigt worben. Gefji’« Stuhm,
ben Stil awifchen Dufli unb bera Hlbrrt-See auerfi befahren
unb jene Gabelung gefunben an haben, bleibt barnm unge-
fchmälert, auch toenn Chippenbale 1875 ober gar bie »rüber
voncct fchon 1868 (f. ben »rief be« S)tr. flapau* bu Diap
in L’Eyplorateur Stro. 77, S. 102) biefelbe in Erfunbigung
gebracht haben.

Hnbererfeit« ift aber auch bie Stilguettenfrage noch feine«;
weg« gelöft unb e« ift noch nicht an ber 3cit, Spefe al« ben/
Knigen )u bejeieftnen, bem biefer grobe Surf gelungen. So
bebeutenb ber Einfluß be« »ictoria Stpanaa auf ba« Siegimc
be« Stil unawcifclbaft ift, fo bleiben hoch immer noch ber
Etagen genug au Ulfen übrig. Könnte man bann nicht mit
bemfelbrn Sterte — wenn e« erlaubt ift, Grobe« mit Kleinem
ju oergleichen — ben Genfer See al« bie Duelle ber Sthone,
bcn»obenfee al« bie be« Sthein« bcjewbncn? Sinb e« nicht

öielmehr alle« Stegulatoren ber SBaffermenge ber bdreffenbm
Ströme ? Unb regt nicht Stnnlep felbft neue fragen berStrt
an, inbem er früher ben im Sübeu be« »ictoria Stpanaa
münbenben Schimiiu al« gröbten 3uflnß beffelben angiebt,

tteuerbing« aber ben oon SBeften fommenben fiagera (f. oben
S. 199), fo bab tiner oon biefen beiben aunäd>ft al« ber
eigentliche Dueltflub be«Stil au gelten hätte? (»ergl. baau,
ma« Söehm über ben Sdümiju fagt in ben SKittheilungeii

1875, ©. 456.) SBclcbe Aufgaben harren enblich nod) ber
Steifenben in ben^ au«gcbehuten Gebieten im gelammten
Söcften, Süben, 0ften nnb Storboften be« »ictoria Stpanaa,
im Gebiete be« Sobat, hinüber nach bem Kilimanbfcharo
unb Kenia unb im Laube ber Galla, ehe man ooh einem
Äbfchlub ber Stilguedenfrage fprechen barf ! Sieb.

• * *
öinc Anfrage oeranlafet un«, auf ein »uch anrüdjn-

fommen, welche« fchon 1874 au ©erlin erfchicn, aber nicht

bic entfprecheube ©cachtung erfahren hat, bic ihm aufommt;
,Dr. 0. Dittmer, Kenn unb ba« Stilfpftrm unter (£rgrüu<
bung ber wahren Duellen nebft feinen SJtonumenten unb
dnfdMftm.* Da ber Stachbrucf be« O^hall« ftrafredjtlich

oerfolgt wirb, ift e« un« leiber unmöglich, befoiiber« inter/

effaute unb erheiternbe Stellen beffelben unferen Lefem in
extenso ooraulegen. Stur fo oiel fei bemerft, bab ber »erfaffet

auf S- 172 bi« 179 feine angeblich awanaigwöchentlichen

^orfchuttgen auf bem Sllbert Stpanaa ichilbert unb anf ber

beigegebeuen Karte and) feine Stationen am ,Ufercwe=©ecfcn'
(»ictoria Stpanaa) unb S)twutan (b. h- Danganpifa) angiebt,

mithin al« »orüiufer oon (fameron, Stanlep unb Geffi an=

gefehen an werben beanfprucht. Stirgcnb« hot ber oerbienft/

ootle SJtami bie gerechte Slnerfennung geerntet, ber hoch in

jcneii^20 Soeben nicht weniger al« 88,000 Lotbungen int Sil*

bert^Sec oorgeuommen (b. h- 270 pro Dagt) uub beufelben

überallwo^ub tief gefuuben, ja ber bie ©reite be« Sleguator«

gemeffen unb Tie au 200 Jub beftimmt hat. — Da« Ganje
ift eben ein Schera nnb ift oon jebein Sachfunbigen al« folcher

aufgefabt worben; ben ©ewei« für feine ©ebauptuugen ift

Dittmer bi« jept fchulbig geblieben unb wirb ihn auch wohl

fchulbig bleiben. Steb.

ßiuc SBanbcrung burd> bic ^iitcfif^e ^robinj im TOärj 1874 *).

0. S. Hm Utittag be« 7. SJtflrj perlieben wir geling
hurd| eine« feiner weftlid)cu Dhore unb erreichten nod) an

.. **r«WdK jur Crlenlirimg Pie Jtarrt auf S. 120, »oMWgma Ui hier rmibuitit Orte «ufnahme grfuntru ^b«n.

bem gleichen Hbeub ba« 80 Li (1 Li = >/* ®iertelftunbe)

entfernte ©au tien. Stachbem wir Lii fudfd)ian
,
bie ©rüde

über ben Sen- ho, pafftrt, fahen wir bie neue Stra§e, welche

eben für bie Kaifcrreife nach *Kn Gräberu be«Seften« (weft»

lieh (>on 3 t(d)au im Gebirge gelegen) erbaut würbe. Sie

32*
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war bamol« erfl 6 ^oü hod) unb oon gelber, triebt hingewot*

fettet unb geglätteter Grbc. ©ei Xfd)ong‘tfd)in«tien bemerf*

tett mir auf bem alten ©anbmege jroei große Warmorblikfe.

Der eine, 25 guß lang, 6 guß breit unb 3 guß birf, war

auf Si'oOcrt grfefct unb mit einem 5 bi« 8 3°ß bitten £>attf«

feile umfd)lungen. Tin biefem großen ©eile war eine Wenge

Heiner ©triefe befeftigt, mittelfl weiter 300 Xt)i«c ben

©tein immer rueftoeife ein paar ©d)uh oorwärtfl jagen.

Der jmeite©locf war 15 guß lang unb 4>/s guß breit unb

bid, lag auf einem atfjträbrigen Sagen unb würbe non einer

großen Tlnjaljl Diniere gejogem Die ©leine tarnen auf biefe

Tlrt 200 «i weit l)rr unb waren natürlich lange unterwegs.

TllS wir um 10 Uhr TlbenbS in ^awticn antamen, weigerte

man fid) in oicr ©aflhäufcrn uns einjulaffen, unter bem

©orgeben, eS fei bereits Doll. Om fünften fagten fie, fte

gälten nod) ©(a$; wie fie aber uns fal)en, fcßloffen fte unö

eiligft bas Xhot wicber Dor ber Wtfe ju unb erklärten, fie

tönnteu uns nidjt aufnehmen. Om jetten fanben wir enb^

lidj Untcrtunft Die (S^inefen reifen nämiid) feiten nad)

Eintritt ber Dunfelljcit, unb ba in ben fpäten ©tunben Der»

bädjtigeS ©olf ^erumjie^t, ifl man gegen alle fteifenben fcljr

mißtrauifd).

Tim 8. paffirten wir unter anberen £u4i*ho4ien, Dfo-

tfefjau, Äau peMieu, Ding«bing^fien unb tarnen bis ^ei«ho«

tien. Der am gluffe liegenbe Dljeil Don £n«li-ho=tien Ijatte

butd) bic lebten Ucberfdjwemmungeu fef)t gefttten, faft alle

Käufer waren bort weggefpült worben , unb man hatte je^t

auf einem h^h« gelegenen ©aupla$ einige folibere bauten

errietet Hier ift baS Depot für bic Tlnthracitfohle unb ben

4falt non gang«fdjan für Xien»tfin; aud) bie #of)le Don

Xfcf)aitang nimmt auf biefer ©traßc bcnSeg nach Xien tfln.

Tlut 9. tarnen wir btS ©au*ting«fu, am 10. Uber

gang«fd)un*tfihiau nnb Sang--to Ijjtcrt bis Xiug»tft^au.

Sangdo»hften präfentirte fid) als ein fefyr armer SDrt On
Xfd}ing»fcng«tien war Warfttag, wobei ‘jjfetbc, Baumwolle

unb ©etreibe bie Hauptrolle fpieltcn. Hit Warfttagen bie*

ten biefe fonft langweiligen Orte ein gefdjäftige# unb beleb-

tes ©itb. lieber ben 33 GHen breiten fc^r rafdj unb tief

ftrömenben gluß Xang=l)o führte bei Xing=tfd)au eine niebere

Holjbrürfe Don 78 Glien Üänge. Gs war fdjon ganj bun*

tel als wir in Xing«tfdjau anlangten. Sir paffirten bie

©labt in ber Stiftung Don korben gegen Scften. Die
Xfjorwege waren wie gewöhnlich jerfaDen; man falj nur

wenige Häufet ober Pidjter, aber Diele fdjöne alte ©äumc
unb große Saffcrladjen. Die Sirt^S^Sufer befmben fitf)

wie gewöhnlich in bcr©orftabt; Ijt« auf ber Seflfeitc. Die

©tabtmauem follen 44 ?i im Umfange haben, unb bie ©e*

oölfentng innerhalb bei Wauern 30,000 bis 40,000 ©et*

len betragen. Wan fleht h‘« Dielen unb fernen weißen

Warmor, j. ©. in bet ©orftabt Diele fd)önc marmorne
<

£ai»

lauS. ©o heißen bit in ben ©täbten ober auf freiem gelbe

an ben ßmtjungSpunften jweier Haaptfaaßen aufgefteDten

Ghrenbogeit, bie ju Gieren dou Sittwen unb (greifen erric^=

tet werben.

Tim 11. Wittags paffirten wir ©in<lo*hfien. Der
©oben Don Xing tfdjau bis hierher ifl fanbig. ©iS jefct hat*

ten wir Don ‘Jfcfing an fteto ba« ©ebtrge gerabc Dor uns

gehabt; fjicc machte cS eine fdjarfc Senbung nad) Seften
unb war Don ber Hauptflraßc aus nicht mehr ju fehen.

Tlnd) ©indo=hfwn hat währenb ber tepten jioei Oahre Diel

burch llcberfd|wemimingen gelitten
;
baS Saffer flieg fo h«h/

ba§ cS in bie ©tabt einbrang unb viele $äufcr unb©runb*
ftücfe jerflörte. Gine niebere Holjbrüde geht hi« über ben

©in lO‘bo; ber glu| hat in ber Siegel nicht Diel Saffer
unb feine flarfe Strömung. Sährenb ber Ucberfchwemmung
aber würben wenigftcuS ein paar Weiten in ber Breite oon

ben gluthen beberft, fo flach ifl ba« Vanb hi«. TlbcnW er-

reichten wir gu>tfd)eng-i.

flm 12.Tlbenb« 9 Uhr tarne« wir nad) Xfd)ing»ting*

f u. ‘Heim ©aftwirth erfunbigten wir un« nad) ber uon an

beten 9teifenben erwähnten Gijengiefserei unb würben nach

einet ©chmiebe gewiefen, wo man Spaten macht. 2Bir be=

fugten auch bie hiefige fathotifche Äirche, ein impofaute«

©ebäube, ba« auf einem gro§e ^ta^e fleht. G« machte ben

Ginbnid, at« ob e« gut unterhatten wilrbe. ©tänbe nicht

noch ein großer unb idjöner roth«rXempel hart bei ber Äa*
thebralc, fo müßte biefe at« eine befonberc WertroUrbigfeit

ber öben, 40 Vi im Umfang meffenben ©labt bezeichnet wer«

ben. Der befannte Wijfionär Dr. SiOiamfon erwähnt in

feiner 9teifcbefchreibung ein hi« bcfinbUchc« 80 guß(71guß
d)inefifdj) f>ohc« broitjenc« ©öbenbilb. 0<h befud)te ben

Xcmpel nicht felbfl ,
aber ber hiefige 53ifcbof Derfidjerte mich,

e« fei Don Holj* ebenfo große« ©öben^ilb fleht im

?amatcmpet ju geling; aud) oon biefem hieß e«, e« fei Don

Sronje; bei näl)«er Hetra^tung ficht ntan |ebo<h bcutlid),

baß c« oon Holj ifl unb nur einen Ueberjug Don öronjefarbe

hat. ©Ubtidj Don Xfdjing ting ifl bic ©egenb fanbig unb

ohne ein 3c*^cn oon Gultur. Äuf einer Holjbrücfe gingen

wir über ben ^Jii tai«h<*. Der naffe ©anb war hi« über

eine Weile breit, im gluffc felbfl aber befanb fid) nur wenig

Saffer. Der ^ßu>tai»ho ifl in ber ^roDinj ©djanfi roä'h^

rcitb ber 9tegenjeit ber ©chretfen ber Giuwoljner; bie Ueber»

fdjwemmmig tritt oft ohne bie leifefle SÖarnung ein unb Der*

breitet weithin ©erberben.

Untcrweg« famen wir an einem Überlebensgroßen ©ronje--

bilb oorbei, welkes mit gefreujten ©einen auf einer ?otu«»

blume faß. Der ©uß beffelbcn war fd)ön, ©efidjt nnb

Äörperthetle fein unb fd)<uf, alö ob e« eben erfl au« ber

©ießform grfommen wäre. Ohne 3TOC*fc^ roar ©ilb

etjebem Don einem Xcmpel überbaut gewcfeit, iefct aber flanb

c« aßen ‘Binben preisgegeben an einet ©traßeneefe.

Ubenb« 8 Ußr erreichten wir ?nang«tfchtng*hfien.
G« giebt l)i« oiel Tlrferfelb

;
an etnjelnen ©unften nimmt r«

4 bi« 5 engl. Ouabvatmeilen ein.
s3?a(hbem wir Xfching*

ting«fu hinter un« hotten, erfchien jur Rechten wieber ba«

©ebirge.

9nt 13. paffirten wir Xfd)au*tfd)au. Die ©traße

war hift raöglichn fd)ledjt. ©eim ©crfu<h , einen anbern

fellgefahrenen Sagen ju paffiren, (trebten wir ber Haupt'

ßraße ju, Dermodjtcn fte aber nicht ju erreid)cu. 3“«^
janf ein Waulthter im ©cßlamm unb bann nod) ein«, ba

ber sJ?ad)tfrüfl jenem eine trügerifdje Dberflächc gegeben hatte.

Sit mußten bie Xljiere losfdjirrtn unb ben Sagen rttrf*

märt« jiehen. $\n foflct ber Worgrn (Wau, beten 6 gleich

1 rngL 9cre fmb) ©anbboben 2000 bi« 3000 Pfennig,

guter ©aumwoßenboben bagegen 20,000 Pfennig. 9m
Tlbeitb erreichten wir ^Jai>hfing*hßen, einen armen, unbebeu«

tenben Ort mit Dielen Hofern dou weißem &alfjlrin.

Tim 14. paffirten wir ?t)ang»huen*tien unb jwei fatholif^

Äird)en oon feitfamer ©auart, welche an einer Straßenfreu»

jung auf einem beherrfchenben fünfte liegen. Gebe h flttf

ettoa 200 bi« 300 ©ihplähf- 33eim häuten jur Worgtn«

anbaeßt begegneten wir einer Dame, bie mit ber Watte jum

Änien in ber H«nb Worgen« 6 Uhr nach bet Äirchc ging.

Vt)ang«huendien fd)ieit hauptfädjlid) Don Vaitbwirthen bewohnt

ju fein ; in ben ©ttaßen lagen Diele Düngerhaufen unb bie

Wagajine waren faft alle gefdjloffen. 3n ben ©traßen f«h

man Diele ©ailau«, worunter fetjr fd)i5ne oon weißem W«-’

mor. Tin biefem Worgen ütafdjritten wir jum erßett Wal,

feitbem wir ©efing Dertaffen, einen niebcrit ©anbftfmrttdcB.

Hier tonnte man Weilen weit wanbern, ohne ein H®0* !
ö

entbeden. Die gelbarbeiter müffen fehr weit gehen, um ben
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Ort ihrer '^«Riutiiiuiig gu erreichen. Um 6 1
/* Uf)t Äbcnb«

fninfii wir iuSd)un*ti«ju an. DcrtJobcn gwijchen Itynig

pnenticn unb Sd)un*ti fn ift arm unb fanbig, unb bie Eul*

tur uid)t auf bei’ fyofyf» 'Stufe, wie im korben. Dörfer

giebt e$ nur wenige, bie weit au&iuaiibrr liegen, uub ber

Jpanbet «fcerlebt ift gering. Dod) in giemlid)er Entfernung

non Sdjun ti fu mußten wir bie .£>cerftrafte ocrlaffcu unb

einen bcbeutcnben Umweg niadjcn , ba bie Strafte in /inen

Sumpf toerwanbett war unb ein Safferftrom über bie gange

Breite berf eiben floft. Die gange nörblidjc .f>älfte oon 3d)un*

ri fn wirb t>on Üanbroirthen bewohnt, unb Scijen unb (Se*

milfe nehmen ben Daum ein ; int [üblichen Ifjeil finb (?auf

läbcn jmeitcn unb britteu Dange«. 3n bet (üblichen #or*

ftabt befinben ftd) bie $auptläbcn uub ’iüagajtne , worunter

fef)r umfangreiche, bie gute ©cfd>äfte ju machen fd)icncn.

Hui 16. ging t« burd) ©<ha*h°'t**n , Xa»hen*tien

nad) £>a n = tan»tien. £eim Haffirrn non Sd)a«bo«tien

fahen mir faum hunbert ^ctfonen. Sir (amen nun in eine

rauhe Sanbroüfte, bie (ich eine gute Strcde weit ftingog.

Statt ber Säume gab e« ftier nur niebere Dcrfomutene (Se=

jlräudje. Dun tarn wieber aiigebauetc« ?anb, bann Sanb,
bann eine furgc Strede weit ein Sumpf. $an*tan*tien

fd)cint ein fe^r armer Ort gu fein. (Sr ift laug unb fcfymal,

hat »Ule teere unb oerfaflene (Sebäubc innerhalb ber

dauern.
Äm 16. -iDorgfn«9 1% tarnen wir in Dtatan an, bem

Einfd)iffung«hafen be« $c$irf«. $ier oerlicften wir bie

$auptflraftc unb gingen auf einem rauhen ftieörocg etliche

60 i'i ttxftwärt«, worauf wir gegen Hbenb in tytng tfdjung»

tfchien am §ufte be« Oebirge« in ber Sübwcftcde ber ‘tßro*

Ding Xfd)ili anfamen. Huf einigen alten Warten wirb biefe

Stabt fälfcf)lid) al« in ber Hrooing $onan gelegen ange«

geben. Die Entfernung gwifrf)en geling unb fJung-tfchung

würbe in einer geraben l'inie nicht über 240 engl. Weilen

betragen; auf unferm 3idjocfmaifd) brauchten wir jebod)

1100 ?t ober 360 Weilen bagu; wir machten fomit täglich

burchfchnittlich 1 1 6 ¥i ober 38 Weilen. Der Sobcn ift auf

ber ganzen Stvecfe leicht gewellt unb Derfpridjt an einzelnen

Stellen reiche Ernten, währenb er an anberen arm unb fan>

big ift. Saffer gum Xränfen finbet fich überall in rcidjli-

d)er Wenge an ber Strafte; auch auf km Selbe giebt c«

zahlreiche ©runneit. Wanche betfelben finb mit fdjrägen

Näbern unb enblofen Eiraertetten gum Sewäffern tx« (Jam-

be« Derfefjen unb werben burd) iödjfen getrieben; anbere

haben 2 bi« 3 5lafd)engüge , um ba« nach ebenfoDtel

Dichtungen hin gu bewäfferu. Droh ber troefenen 3ahrcfljeit

waren bie Straften feffr fcf)lcd)t unb liegen an ben meijten

Stellen um mehrere Sufi unter bem Dtoeau ber anftoftenben

Selber, fo baft fte währenb ber Degengcit biefen aI«Hbgng«*

canäle bienen. Dur an wenig fünften befteht noch ein ®*r'

lehr auf ber alten fteerftrafte, welche ehebem trefflich im
Stanbe unb auf heften Seiten mit SÖaumreihen cingefaftt

war. Der gegenwärtig benufcte Seg läuft im Hdgemeinen

entlang ber alten Strafte. SöiSweilen muftten wir jebod}

groftt Umwege über eingebaute« Selb machen, um bie fcf)lcdj=

teften Steden ju oermeiben. Ser biefen Seg in einem

Suhrwer! gurücflegt, »ermeibet wo möglich bie ^auptftraftc.

Hu oielen Steden finbet man Sümpfe mit fteljenbem Saf*
fer, an anberen Ströme flieftenben Saffer« mit Srücfen bar»

übet, wieber an anberen Äauliang (Woorhtrfe) ober anbere

(Setreibearten. Die (Safif)äufer befinben ftd) in gleichem 3«*
flonb wie bie Strafte. Sion etwa 40Sirth«häufetn, meld)e

wir auf biefer Deife befudjten, tonnten nur jwei in europäi«

fchem Sinne für fauber gelten
;
bie übrigen flanben auf fet)r

öerfchiebencn Stufen ber Detuli^teit.

Sei nuferer Düdreife, welche gleidjfadö 91
/* in

Htifpmd) nahm unb auf ber gleichen Strafte Dor fid) ging,

pafftrten wir einige Stäbtc, bie wir auf ber £>imeifc nicht

befneht hatten. Die weiften geigten fid) ald fcljr arme Orte

unb waren offenbar urfprüngltd) gar nid)t gu bauernben

SohnfiQen, fonbem nur gu 3uflud)t«orien in böfen feiten

beftimmt. Hm meiften waren wir Uber D{d)ing*ting’fu ent«

täufd)t. Son Dorben au« gefehen erinnerte e« un« mit feinen

gahlreichen, Uber bie Stabtmauer heroovrageubeu Sagoben,

Xempelu uub fatholifchen Äircheii an eine europäifche Stabt.

Dr. 20i0iamfon fagt über fte: „Die Wauern fallen 40 ¥i

im Umfang haben unb bie ’öcDölfernng beträgt nach ^
Sdjäpung ber Eingeborenen 15,000 Samilicn ober 75,000
Seeleiu 3d) halte biefen Hufag für Diel git hoch« bod) «ft

bie Stabt ohne^w^ifU wichtig.“ 2l>ir paffirten Xfchiitg

ting«fu non Silben nad) Dorbeu, auf einer Strede Don 5

bi« 6 ¥i im Sagen in 35 Wiuuten. Säre bie Stabt

quabratförmig erbaut, fo bürftc ihr Umfang fomit 20 bi«

24 ¥i betragen
;
ba bie Entfernung oon Dorben nach Süben

aber bic gröftere ift, fo glaube id) nicht , baft fie mehr wie

16 Vi im Umfange hat. 3 tu 3nneru ber Stabt finb neun

3'hnth'de be« Dauntc« nidjt mit Käufern angelegt, auch

befinbet fid) h^ *f in angebautc« i'anb, wie bie« fonft in ber

Degel ber SaU ift, wohl abergtofte Sümpfe mit ftehenbem,

grünem Saffer. Die ßathcbrale fcheint erjt nach Dr.SU=
liamfon’« iöejuch erbaut worben jii fein, ba er fagt: „Die

Äatholifen haben ben ^»ing Äung, eiuen alten Deifepalaft

be« Äftifer«, in genommen.“ Die einzigen S»hrwerrc,

welche wir beim pafferen DonXfching ting'fu jähen, war ein

Sagen mit ^auholg, einer mit^rennhol) unb Deifig, eiuer

mit ^irfejhoh, brei mit Dünger unb brei leere Sagen. 3d)

glaube nicht, baft mir in ben Straften unb Dor ben DhU«**
im (Sangen 500 $crfonen fahen unb baft mehr al« 10,000

Dienfchen hier leben, üon Dhieren begegneten wir nur einem

Schweine unb jwei Dlaulthicren
;

ba« war ber gange Ster«

fehr Don Xfching'ting»fu. Huftcr bem groften (Söhcntempel

fahen noch ein paar anbere recht wohl erhalten au«, bie

meiften aber gehen bem 33erbetben entgegen. Die Stabt ift

nach aden Dichtungen hin Don Sanb umgeben
;
ba fid) auch

innerhalb ber ^Dauern (ein angebaute« ¥anb befinbet,

fo muft ba« Veben hier fehr theucr fein. Die grofte Srra|e

Don Schanfl h« filhrt burth Xf«hing«ting fu; gahtreiche Sa«
gen unb Vaftthiere aber, welche borther (amen, gingen lieber

um bic Stabt h*rum, al« burd) biefelbe.

Eine anbere Stabt, bie nad) innen unb auften enttäufcht,

ift Xing*tfd)au. Dach ben Behauptungen ber Eiugcbore«

nen hot biefelbe 44 2i im Umfang; wir paffirten bie Sefl^

feite jeboch in 15 Minuten, wa« etwa -iSi entfprechen mag.

Sifliamfon fagt über biefe Stabt: „Sie hat wenig Hnjic^

henbe«, ber gröftte Xheil be« Don ben SWaucrn umfchloffcncn

Daum« ift angebaute« gelb; bie eingig lebhaften Viertel be«

ftnben fich w ber 3Xitte.
u Der englifchc Eonfu! Ofenn

harn führt ben Ort, ben et 1868 befugte, al« wegen feiner

Hugenfalben berühmt an. Huch biefe Stabt ift oon einer

Sanbwüfte umgeben. Hn bet Dorbfeite hot fid) ber Sanb
ftedenmeife bi« gum obern dKauerranb aufgehäuft. Die

Stabt liegt nämlid) unweit be« Xang»ho, ber eine grofte

Dtenge Don bem ¥ehmboben mitreiftt, ben er burdjjieht; bic

feftwer^n Xhf *le iogern fi^ in ber Däf)e ber O^ebtrge ab,

bic leichteren werben al« feiner Staub weiter getrieben.

Die meiften Stäbte biefer ‘ffroüing befinben fich ln einem

3uftanb be« 3Jerfad«. Bode brei $ierthei(e ber Xempel

liegen in Xrümmern unb finb mit ben Deften ihrer @ö(jcn^

bilber ben Elementen prei«gcgeben. S3oii bem übrigen

©iertel finb nur wenige in gang gutem Stanb , neue ober

neu auöfehenbe aber bemerften wir fein holbc« Dupenb.

Da« $ol! hot häufig aden (Stauben an feine ^riefter unb



254 Die dolonie SBeftauffralien.

ihren ©ottcfbienft oerloren, (eiber aber nod) feinen belfern
'

©tauben gefunben. 2Bit bemerften nur wenige Veute in

prieflerlichem ©ewanb, unb bieje fahen meiften« fo au«, bag

man fidj nid)t wunbern barf, ba§ ba« 23olf fie nicht tjod)=

achtet. Sie gehören allem St nfcheine na cf) in jeber 23ejieljung

einer nieberu klaffe an. Die s
2flef)r$at)t bet bäuerlichen 2)e*

oölfcrung gatte ein ftumpfe« Äu«fcl)en; bie« war burdjau«

nid)t ber $afl bei bet hanbeltreibenben dlaffe, unter ber wir

Diele aufgemedte unb fd)murfe junge Vcule bemerften. Cb
fefjott man mid) überall alfl 4hoei (b. i. Teufel) ober &wei*fce

(b. L Xeufel«foljn) anrebele, fo mürbe bie« 28ort bod) nie

in einem unfreunblidjenXone au«grfprod)en ober oonfehünt;

men 2Miden begleitet. Die teilte mären butdjiueg artig

unb beantworteten jebe gvagc feljr bereitwillig.

3Me (Kolonie 2Bcflauflrttlicit.

II. G. Der auflralifdje Kontinent umfagt ein Äreal non

2,984,827 engl. Cuabratnteilen ober 1,910,289,280 Äcre«

(i 1-5849 prcugifchen borgen). Unter ben fünf Kolonien,

auf welche fid) bie« Äreal oertljeilt, ift SBeflauflralien bie um*

fangreidjfte : fie begreift naheju ein Drittel be« ganzen (Fon*

tinent« unb überragt bie jweitgrögte Kolonie, Sübauftralien,

nod) um 63,569 Ouabratmile«. Äße« Vanb mefllid) oon

129° öflt. V. ©r. mit 978,299 engl. Duabratmeilen

(626,11 1,360 Äete« ober 45,898-4 beutfdjen Ouabratmei*

len) mad)t bie dolonie 2i$eftauftralien au« , bie bamit gieni

*

lief) genau achtmal fo grog ift wie ©rogbritannieu unb mehr
benn fiebenmal fo grog wie ber ganje je&ige preugifege

Staat. Der befiebelte TljeU ber dolonie ifl oon Worben

naef) Silben ungefähr 600 SKite« lang, bei einer burd)fd)niU«

licken Breite oon 150 SKite«, unb liegt jwifd)en Älbattt)

im Süben unb ber ©etalbine -- ©leimine am 3Rurd)ifon<

bluffe im korben. Jn Sljarf« Val) unb weiter nörblid) in

Widol 23at) (9foebume), wo fid) au«gebe^nte 2)änfe mit

ber edjtrn ^3crlauftev befinben, finb jahlreidje 2Joote mit

ergiebiger 25erlfifd)erei befdjäftigt. 'Dtan finbet bort perlen,

bie einen 2Bertf) bi« ju 150 Vf- St. Ijaben. Än ber Worb*

weftfüfte oon 92tdot 23aij bi« jum De *©rct) = bluffe gaben

fid) Squatter« mit Vieggcrben niebergelaffen. 2Bie bie neueften

pfeifen oon üöarbutton, Jogu ftorreft unb©ile« ergeben ga*

ben, befielt ba« innere oon Sßeftauftralien bi« jur ©reiije in

129® BfU. V. au« fdjmad) wellenförmigen, jum Xljeil offe*

neu, meijt aber mit niebrigem Scrub bewad)fenen, tfjicrarmen

unb wafferlofen ÜBUfltn, bie fid) jeber Kultur entgegen. Die

Kolonie wirb alfo eine üfUftenanfiebclung bleiben mUffeii.

d« war im Jagre 1826, alGdJIajoi Vodper, im bauten

ber englifd)en .{frone, oon 2ßefiauftralien nahm. drfl

brei Jagre fpäter traf eine ©efeßfegaft oon doloniflen um
ter Jügrung be« ©ouoerneur« daptain (jpäter Sir) Janie«

Stirling au« dnglanb ein unb fiebelte fid) am Swan ftlufje

an. Die erjleu Jagre waren trauriger Ärt, unb bi« jum
Jagte 1839, wo ftd) bie 23eoö(frrung nod) nid)t auf 3000
Seelen belief, würben überhaupt frljr geringe drfolge erjielt.

Jn biefem Jagre würbe 9Rr. Jogn $utt (oom 2. Januar

1839 bi« December 1845) ©ouoerneur, unb unter igrn

machte bie fleine Kolonie reegt gute ftortfegritte. Äm 16.

Äuguft 1840 erfegien bie erfte Kummer ber erften Leitung

Jltertl) Jnquirer“, nod) heute ba« wiehtigftr 23tatt ber (Fo

lonie, unb am 22. Juni 1841 warb bie 23anf of SBeftem

Äuftralia etablirt. Äm 13. Juni 1845 würbe ba« crfle

Sanbelhol), wellte« heut ju Tage ju ben widjtigfteu Äu«
fuhrartifeln Seftaufhalien« gehört, eyportirt, unb am 16.

December beffelbeu Jahre« entbedteinan im 2üctoria Diftricte

ba« erfte fiupfer.

Äuf John ^iutt folgten OberftUeutenant (Slarfe oom
27. Januar 1846 bi« ffebruar 1847, unb bann Cberftlieu=

tenant Jrwin bi« Juli 1848. dine 23otf«jählung in bi«-

I.

fern Jahre ergab 4622 Seelen; unter dultur befanben fidj

erjl 7047 Äcre« — baoon 33 IC mit ©eijen — unb ber

23icf)ftanb ^hlte 10,919 Stürf Sfinboich, 141,123 Schafe,

2095 ^fetbe, 2287 Sd)weiue unb 1431 Riegen. Der 3m*
port repräfeutirtc ben 2Öerth Don 45,411 4$f. St. unb ber

(ijrport 29,598 ^f- ®t. (Saptain dharle« tjißgeralb loar

©ouoerneur oom 9. Äuguft 1848 bi« Juni 1855, unb

9Wt. Ävtljur dbwarb Äcunebt) oom 19. Juli 1855 bi« jum

17. gebruar 1862.

23ei ber ©rflnbung bet (Folonic würbe ber groge Segler

begangen, bog (ehr au«gebeljntc Strecfcn Vanbe« an einjelue

^erfonen abgelaffen würben, in ber Hoffnung, biefe würben

Ärbeit«fräfte hevbcijieljfn, um ba« l’anb ju cultioiren. Äber

bie« gefdjah nicht unb jwar au« beut einfachen ©runbe, weil

bie ÄÜufer Jeutc mit befd)rönften Mitteln waren. Da nuu

feine freien Ärbeiter jur (Sinwanberung nad) äßeftauftralien,

welche« ihnen ju wenig 2?ortljeile
,
wenn überhaupt welche,

barbot, ju bewegen wartn unb ba bie bortige Regierung nicht

in ber Vage war, eine unterfingt« dinwanberung außduropa

in« Vebcn ju rufen, fo enlfdjlog mau fid) im Jahre 1848,

bie euglifdje Regierung um lleberfeubuiig oou Sträflingen

(convicts) anjugeheu. Die« ©efu<h würbe fofovt bewißigt,

unb fo warb 2Öeftauftralien oou ba ab eine ^önalflation für

Deportirte. Die Wolf), nicht ber gute 2l3iUe trieb baju.

Der babei gemachten ^ufage, bag mit brr Seubung oou 23rr

bred)eru immer eine gleiche Äujahl oon freien Äu«wanberern

nad) 2£efiauftralien beförbert werben foße, ift bie cnglifdK

Regierung nie nachgefommen, wohl 'Jiiemanb bah'ii

aucwanbcr» woßte. Jn ben neun Jahren oon 1850 bi«

1859 würben fo 5169 tlerbrechci nach 2S3eftaufiralien ge*

fd)afft, itnb augerbem noch 'J.'eiionen, meifteutheil«

e^ainilienangchörige bev erfteren. d« fam baburd) felbftoer»

ftänblid) balb eine fel)r oerbäd(tige ©efcflfd)aft jufammen,

unter welcher r« ben doloniften unheimlich würbe, unb man

fteßte bann ba« -{(erlangen, bag nur bie relatio beffere Sorte

ber donbicl« au« duglanb nad) bort beportirt werbe. ÄUrin

an ber ^3egfUhrung biefrr lag bent 'Diutteiflaatc fehr weuig,

unb fo raugte mau fid) benn mit bem Äu«wurfe bet SNenfd) 5

heit juftieben geben. Diejenigen Verbrecher, ioeld)e ih«

Stra^eit Oerbügt hatten, erhielten natürlich *grc Freiheit

wicber unb fonnten gehen, wohin fie wollten, nur uidjt nach

©rogbritanuirn jnrllcf. Äber auth folcgen Verbrechern, bie

auf längere >^eit eilt gute« betragen gejeigt, würbe eine be*

bingte Vegnabigung ju Xbfil— man nannte fie bann ticket*

of-leave men — unb fie erhielten bie drlaubnig, felbft in

ben öntieh(n dolonien ihren Äufenthalt ju nehmen. Jn ben

Jahren 1850 bi« 1864 haben über 3000 'Verbrecher VJefi*

auftralien ocrlaffen unb finb in bie anberen dolonien be«

dontiuem« eingewanbert, wo fie bann nicht feiten ihre alten

©eroohnhnten wieber aufitahmen. Jn Wgauflralien waren

fie ehrlich geweftn, weil ge bort feine ©elegenheit ha,1(n
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uiiftjilid) ju fein. Tief«) Spflent ber ticket-of-lcave men

tief natiltrlic^ in beu Colonien be« Cftcn« grofcc Uujttfvie*

benprit perDor. On Victoria unb auef) in 9tcu»Seeianb

würbe Derorbitct, ba§ ben Sträflingen ©eftauflralirn« erfl

bre» 3apre nad) Verbüßung i^rer Dollen Strafjeit b«Cin*

tritt erlaubt fein foOe, wäprenb in Sübauftralien nur bie

bebingung«wtife Vcguabigtcn Don ber Cinwauberung au«ge*

fd)loffen waren. 3n 'J?cu*Süb»©ale« qiflirten berglcid^cn

Vcfdjräiifungcn überhaupt uid)t.

3m 3af)re 1863 ernannte bie cttglifdp Regierung eine

Commijfion in Vonbon, toeldje Über Teportation unb Straf

colonien ju berichten batte. Tiejelbe fdjlug uor, baß alle

ntäniilid)eu V«btcd)er, beren ‘ÄrbeitMraft fid) in einer Co>

louic gut rerwevthen ließe, in bei gweiten $älfte iprer Straf»

jeit nad) ©eftaujhalicn beportirt werben füllten
,
unb bie#

Würbe uad) bet ungefähren Vcrethnung jäprlid) 1500 Vcr»

bred)er au«mad)en. Cie Couimiffion berief fid) babei auf

ben riuftiiiimigen ©imfd) ber freien Coloniften in ©efl*

auflralieu . einen ßuwad)« an V«bvedjerarbcilern ju erlau»

gen. Tiefer Ü'erirf>t erregte eine ungewöhnliche Aufregung

in ben öfHid)cn Colonien Auflralicn«, unb man petitionirte

in fernigen ©orten bagegen. Tie englifd>e Regierung er*

Härte, baß fte zwar bem Anträge ber Couimiffion leine

§olge geben werbe, inbejj bod) tcineSroeg« beabfidjtige , wie

e« bie CSoioniften wollten, bie Senbung Don Teportirten nad)

©eftauftralicu fofort ober überhaupt ju fijtiren. (Sin foldje«

Vorgehen würbe nur jum großen Wacptpeilc ber Vaoopna

Seftauftralienö auSfd)lagen, weld)c ihre Unternehmungen

auf Vcrbred)ciarbeit bafirt hätten. Sie werbe, wie bisher,

iortfahren, alljährlich jwei Sdjiffe mit je 270 bi« 280 ©er*

bredtevn nad) ©eftauftralien ju e;pebiren, wofle aber anorb*

neu, baß Don benjenigen Teportirten, weld)e nad) bem 1. 3a*

nnar 1864 einträfen, feiner bieColonir Derlaffen blltfe, ber

nicht feine Dolle Strafjeit Derbftßt hätte.

Tie auftralifchen Colonien im Cflen, Victoria Doran,

waren jebod) mit biefer Crllärttng in Towning Street nid)t

jufricben unb fuhren ber englifd)en Regierung gegenüber

eine ungewöpnlid) berbe Sprache. Pfan Derlangte tu perem*

ptorifdjer ©tife ba« Dollftänbige Aufhören Don Verbrecher*

fenbungen nach SBeflauflralieu unb bropte, baß man nidjt

bloß jeben Vertepr mit biefer Kolonie abbred)en, fonbetn

überbie« auch iNeprcffalien ergreifen werbe, weldje namentlich

barin befielen füllten, baß man feiue eigenen Verbrecher ber

fd)limmfien Sorte al« ©egtngcfd)euf nad) Ciiglanbcjpcbircn

würbe. Tiefe Tropungen Devfe hlten ihren (Sinbrucf auf ben

bamaligcn Colonialminifter, Sir Cbroarb Carbroell, niept;

jroaroerbater fid) cntfd)irben beuTon ber geführten Sprache,

allein jum S<f)luffe — unb bavauf lam e« ja eben an —
jeigte er fleh bentt bod) bereit, bem /nglifchen Parlamente

fofort eineVifl oorjulegeu, weither jufotge nad) Ablauf Don

brei Oahren — Dom 26. 9foDentber 1864 an gerechnet —
bie Transportation Don Sträflingen nad) ©eflanflralien auf«

hören würbe, unb aud) felbft in biefer j^eit füllte nur noch

eine befd)ränfte 3®hl baoon abgefd)idt werben. Tie« gefchah-

Ta« Parlament Dotirte bie Vifl, unb fo hörte ©eflauftralien

mit bem Oapre 1868 auf eine Strafftation für Verbrecher

(Großbritannien« ju bilbert. (Gleichzeitig würbe aud) noch

beflimmt, baß in bie im 3ahrc 1864 eröffnten neuen

Tiftricte im Worben Don ©eflauftralien feine Verbrecher»

arbeitet füllten cingeführt »oerben. 3n ber
*
wo biefer

Kampf au«gefod)ten würbe, war ÜNr. Stephen $amton Dom
27. gebruar 1862 bi« juui 2. Uiouember 1868 (Gotwti*

neur. 3htu folgte, in StedDertretung, Don ba bi« jum 30.

September 1869 Oberfllieutenaut 3ot)n Vruce, unb bann

al« (Gouoerneur SHr. ftrekrid Alopfiu« SBclb. Ter jc&ige

(GouDerncuv ifl SRr. Äobinfon, welch« am 3.ftebniar 1875
in ber Colonie eintraf.

21 u 8 alten

Ter Carlen -Canal.

3wifchen berlRcgicriing ber
v
Jfepublif Columbia unb ben

Herren Ä. be öogorja uub (General Stephan Türr ift

am 2h. 'JJiai 1876 in Vogota ein Vertrag gefd)loffen worben,

brr K’tjt bem (Songreffe jur Veftätiguug unterbreitet ift, wo=

nach (Goflor,>a unb Türr ba« 9techt erhalten .
bett 3fthmu«

doii Tarten ,ru bnrchforfchen unb buvch bntfdbcn einen (Sa=

nal su bauen. Sic verpflichten fich, binnen fech« ÜNouaten

ihr 3ugeitieurcorp« ju bilben, binnen weiteren fcch« 'JJiomr

tcu bie (Srforfdmng in Dolleubeu, beu Caual felbft innerhalb

)ehn 3nhreii fertig ju ftcllcn uub al« Caution bafür 150,000

ToUar« ju hintcrlegeu.

Tic ooit (Gogorja auderwählte uitb fchon lBöti crforfdjte

Stredc, welche ber Canal buvchfdmciben fotl, ift folgcitbe:

ben Atrato oon feiner 'JKüubuug in beit (Golfo be Uraba

(Caribifchc« ÜKccr) etwa 5 beutjdjc Pfeilen aufwärt«, beu

bort dou Sübweften her eimuünbeubett Cacarica (auch Ca-

Qutrri genannt) hinauf unb au« biefem in ben be«

Cacarica, ben Tuccrlegua ober Tngulcgtta. Von (epterm au«

führt ein 3ubian«pfab burch eine Cinfattelnng in Dicr

Stimbcn nach Papa am gleichnamigen ftluffe, ber in ben

Icbiffbarcn Tnira unb mit biefem in ben (Golfo S. Pfiguel

be« Stillen Dceatt« ntünbet. 3n b«felbeu Dichtung fotl auch

ber zufUnftcge Canal gehen: bie Ctttfentung jwifchen bem
Atrato unb bem fchiffbarett Theilc be« Tuira fotl in gera»

ber iJinte nur 62 engl, Pfeilen, unb bie höchfte 8u überfchrei-

® t D t ^ e il e n.

teubr Stelle in jenem Paffe, ben bie 3nbianrr Aguiacue

(b. i. ÜDlunb), bie atnerifanifchen 3eituugeu Cacarica» ober

papa pah nennen, nur 68 Pfet« betragen. Tiefe Angaben

(Gogorja’« finbeit atlerbing« im .Panama Star* Veftätigung

unb Huterftüpung feiten« eine« Vergmannc« 3amc« Oateö,
eine« Colonel ©m. T. ^farranb unb eine« fracnöfifchen

3»gen ieur« £a charmc, welche alle jenen p<ifi bcfuchtcn,

unb nach welchen man fogar Voote üb« benfelbcu ziehen

famt. (Gogorza führt für bie Auöführbarfeit feine« Projec-

te« unb bie Cyiftcuz jener Cinfattelnng ferner ein Tocumcnl
be« Pfabrib« Archio« an, wonach im 3<»h« 16ho über 400

iflibufti« in 18 großen Vooten ben Atrato hinauffuhren,

dou 3ttbicm«n geleitet, Sümpfe im ©efteu biefe« bluffe«

überfchritten , inbem fte ihre Voote mitfcfjlciftcn , uub fo am
oierten Tage einen ftlufc erreichten, b« fte in ben Tuira

führte. Tiefen fuhren fte hinab uub überfielen unb plünber-

teu bann Santa Pfaria am Stiüeu Dccan. Tie fpanifche

'Jfegicrung lieh biefe (Gegenb 1780 Dom Capitän Ton 3«®»
Tonofo, 1781 Dom Obcrften AnbreS Art ja unb 1780 nont

ßieutenant Pfata «forfthen, unb neuerbing« ift eS (Gogorza

gelungen, geleitet burch bie Verichte ieuer Pfänn«, biefe (Sin»

fattclung glütflüh wieb« aufzufinbeit.

Sehr Diel anb«« hört fiep nun freilich b« offteiefle

'Bericht an, welchen Capitän Selfribgc über bieje QJe-

üiete an bie '.Negierung ber Vereinigten Staaten «ftattet

hat (Dgl PfUthcilangen b« f. f. (Geographifchen (Gefeßfchaft in

©ien 1876, S. 394 ff.). Tcrfelhe unterfuchte auf ber £anb*
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enge ton Marien irrt {Routen für bat ju erbauenben (fanal,

berat liiblidjflc von einem fünfte nörblid) ber ©fiinbmtg

bed Strato junt bluffe Ütuira führt. ,,

sJiad) eitigrbenbem

©tiibiinn wiivben tiefe fiaitbjtricbc ald für einen großen Sa
na! gflnjlid» ungeeignet anerfamit. Die ton früheren ©ro=

jectanteu angeblich gefunkenen niebereu Sinfoltrlnugeit ober

©äffe burch bie .frauplfclle ber SorbiUcrat erioiefeu ficb ent-

Weber ald Xrautiibilber, ober waren berart mächtig uub breit,

bah fr unsähligc Sthlcufen bebingen würben* (a. a. D.

S. 307). Selfribge fcblaqt bann eine »eit {üblichere SteUe
bort, wo ber bem Strato jnfüeftt, «Id paffenb für ben

inlewen itifcbrii Saital oor, wührenb eine Gommiffion beb

Gongreffcd ber bereinig len Staaten ber Mottle bitrcb ben

Sec ton Nicaragua ben ©orjug gegeben bat- Gd ftc^m ficb

alfo hier zwei Vlnfichteii ober ©cbanptnngcu biametra! gegen;

über, unb SSogorja verfehlt beim auch nicht, bie cimerifatiU

fchen ?lufnahmen ald untonftüiibig unb ÜBibcrfprüche ent-

haltenb ju bezeichnen, wäbronb bie Wetoporfer .tmiibcldzcitung

ihrerfeitö auf bie Sdmnertqretl, bie nötbigeu Qklbmittel ju

befdtaffett, biuweift JInbänger bed Unternehmend behaupten

freilich, baft ber beim ©au bed Gauald audgeworfene Grb-

boben genug t^olb nithaltc, um bad Unternehmen ju bejah

len — eine angeblich ton Selfribge gdhaite Slaifjcrung. ©tag

bied r.<h nun in ber £h«t fo oerhalten ober auberd, fo wirb

loohl noch ciitigc Heit oerftreichen , ehe (Sogorja’ö rofige

©rophejeiungen iu GrfiUlutig gehen werben: .Xic Mudbcu;

tung ber reichen Öfolbmiuen toirb and Xarieu etu neued

Gnliforuien machen , toirb bie ©rüubuttg blühatber Stabte

oetnulaffcti , unb ich glaube, ich bin fein falfcher Prophet,

loemi ich [age, bah binnen {ehr furjrr 3c*t bie (Xolumbifdjc

{Republif bad Grntrnm bed {Rcicbthumd unb twmbcld ber

gefanimten ©Mt (sic) fein wirb.'

Xad oott GSogorja oertretene Spnbicat beftebt übrigend

and ©merifaneru, ftranjofen, Gngläubern, 3talicnern, Statt«

fehen unb — 3ah®t»cfcn.

* *
— fH. £. ©lapfair, englifcher ©eneialconful in SUgcr,

beffen Soßungen itn Xfcbebel Wutf-d toir in ©b. XX VI II,

8. 2H7 ermähnten, hat in biefem 3®brc eine ^orfchungd-

reife in ber {Regeiitfchaft Xuneften uutemomracn unb bar«

über auf ber ©crfauimlung ber ©ritijb ©ffoeiation in ©lad«

gow berichtet, ©ruce, bet befannte ©bcIftnienSRcifettbe,

welcher 176*2 bid 1765 ©eneraleonful in fclgcr gewefen, batte

näutlich oor feiner groben Steife nach bat Duellen bed ©tauen

Seil audgebehnte ^otfdjnngen tm nötblicben filfrifa angcficfll,

bereu fchriftliche ÜHefultate in einem Scbiffbrudje oerloren

gingen, ttübreub eine grobe Ünjahl trefflicher Seirfmungen

ton ihm bid heute erhalten blieben. Stornnter behüben ftd)

an 120 ölätter, tuelche bie anhüologifchen {Rcftc ©orbafrifad

barfteüat, unb biefe hat bie iepige ©efiberin, £abp Xburlow,
bem CberfUieutenant ©lapfait jur ©cröffentlichnng über-

geben. ftürjltch bat nun Unterer jnfammen mit bem Sari

of itiiigfton ©rnce'd ©Säuberungen wieberbolt unb beu 3“
ftanb jener iutereffanten, oft wenig ober gor nicht befannten

Quitten ftttbtrt. ©et ihrer SiÜcffcbr nach SUgerteu, welche

an ber Sforbfüfte non Xuncfien ftattfanb, bnrchfreujten fte
1

bad noch nie oon einem Europäer befuchlc,@ebiet bed Stam«

med Gbomatr, {üblich oon ber Oafd Xabarfa, bie fte eben-

fatld befnehtru, unb ber frünjöftfdtc« SVrcnjftabt 2a Solle,

©fibe iRtifenfcrn waren nur oon einigen 2enlcn bed Stoin^

med felbft, brr einer ber jahlreichften uub mäthttgften in bet

gattKu Wcgattfchaft ift, begleitet. Xerfclbe jüblt 20,000 Strie^

ger, bie oüllig unabhängig unb bem ©rp nicht unterlhan

fittb, mir baO fi« ihm bie (tyreujc bewachen, uub 3War mit

fßldKiu Srfolge, bafs bid bahiu fein eittjiger Shrift uub nur

jrlten ein ftember Araber ober 3«be ihr @ebiet hat paffircn

bürfeti , mShreub bied ben beibett Sngldnbcm burch flcine

Sfcfchettfe burchjuführett gdang.

Sie freujteu bad Söeb-cs 3aa uttb ftiegen badlhal ba
Hiob Sibcra jur Traiu3fif<hen Sfrenje hinan. Xaö 2anb,

eilte hohe ©ergfette, ift überaud henlich unb fruchtbar, reich

an ftlüjfeu nnb ÄSälbmt, befonberd oon Sichen, fowic an

SWiiteralicit. So fanben fte ©leier}, wclchcd bei ber ^liialpfe

72 7 ©roc. reined ©telaU unb 5 Uitjen Silber per Xonne

enthielt.

— Xurth ein unlängft oom ©räfibenten 9loeQancba oer^

öffenttichtcd tMeh haben bie kauflrute Sanj, ^iofad nnb

©orbp auf fünf^ahre bad {Recht zur Wndbeutung bed Wua-
uod erhalten« welcher {ich an ber »üfte unb auf ben 3»fda
von ©atagonien jwifchen ©ahta ©lanca unb bem Reifen S.

Julian finbel. Die {Regierung erhält für jebe ej^ortirte

Xontie bed Xüngftoffed währeitb ber erften jwei 3ahre 12

Shilling, fpäter 16 Sh-, unb jwat jährlich minbeftend für

lo,ooo Xoniieti, toährenb fidt bie C^efdlfchaft aufjerbem oer-

pflichtet, allmonatlich einen Xampfcr oon nicht unter 13»)

Xottuen jwifchen ©ahta ©lanca fahren unb in ©atagoned,

Shubut, ©ort Xeftre uub Sau 3uliau anlegcn ju laffen.

— Änd Xauhate in ber brartliautfchen ©rottitts San
©auto wirb berichtet, bah auf Sxmahnung tiued fUfifftond'

pater? jwaujig Xage laug jeglithe Arbeit liegen blieb, unb

bah am 7. 3nli biefed 3ahred über BOcx) fieute mit nadtem

Dberlcibe, ein Xnch Übet bem Sfntlth unb eine Xorncnfrone

auf bem ßopfe, Reh eine Stunbe lang mit Striefen auf of^

fenem ©arftplahe gegethdt haben!

— ©aragnapd 3oftänbe beffern f»*h. bie bied^

jährige ®rnte, befonberd an Xabacf, ift eine reichlich^- $fu<h

bie neu angelegten fiaffeeplantagen gebeihen ;
ber jeht jwifchen

©uatod Äored unb afnncion oerfehrenb« englifih« Xampfer

brachte fürjltch jum erften HKale eine Duantität Äaffee, ein

für ©araguap neued ©robuct, mit hfTab.

— Xie Singeborenen berSRatewa ©ap auf Wcnfeelanb

haben (ich mieber oom Shrifteuthum lodgefagt unb fmb nun

4>eibenthnm jnrücfgefehrt. Sin ©riefter biefer (Siugeborcnen

oeranlahte bnitbert berjdben, in eine ^iitte, welche mau jw

oor angejünbet batte, ju geben, inbrm er oerftdterte, bah fein

Hauber fie oor Schaben fchüpen werbe, aber — ©ide trugen

©ranbfehäben nnb jum Xh<il lebendgefährliche baoon.

— 3lu^ in ©ictoria h^rrfdü auf ben ©olbfelberu jrofee

finfregung gegen bie Gtjinefen. Sd ift eine befannte Safo
bah leptere nie barauf audgehen, in fernen ©egeuben neue

Öolbfdber aufjufuchen, wad man „pro«iKjcting“ nennt, aber

immer gleich maffenhaft ba fittb, wo ©Seifte ein folched ent

beeft haben. 9Ran oerlangt baber oon ber Regierung ber

Solonie, bah fte ben Sbinejen erft brei 3dhre ttach Sröff

mm fl
eined nenen (Mbfelbed ben 3«trilt ja bemfdben ge=

ftatten folle.
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SBon ber öftcrrcitbiftbjmijiarifdjeii 9?ort>pol=(5j:pcbitiou iit beti ^afju’u

1872 bi« 1874.

Tee gelinge Fortgang, welchen bie ÜKeife narf) ©Üben
am crfleit Tage fjatte

,
blieb conftant, au manchen lagen

aber erreichte er nicht einmal eine t)albc Pfeile, unb e<3 t>a(f

fe^r wenig, bag bie Sieifcnbeu aud) ben gcringften ii'inb au«

'Jiorbeu bcuutjtcu, um foroolp fUr bie $5oote al« and) fUr bie

Splitten bie Segel ju leben, Die Urfadje baoon lag iu

bet Crrwcidjung bc« ©djnee«, infolge bereu bic Splitten

lief einfanfen unb bie ^Boot«fd)(eifen fief) ihrer niebrigeu Köl-
ner wegen überall fteuimten unb eingruben. Cf« war abfo«

lut unmöglich, ba« ganje ftepäcf auf einmal fortjufdiaffeu

;

benn bie .£>älfte ber vculc genügte faum, um einen ©dritten
ober eiu S5oot oorwärt« $u bringen, fo bag fic ben ©eg
3 Itecfc für ©treefe breimal ta(teu$iebenb

,
jroeimal (ebig $u =

rüdtegen mugten, eine cntfe&lidje Hnfirengung bei bem tiefen

3d)nee, in welchen fie fnie», ja brufttief cinbrachcu. Sffiieber*

Mt mugte ein ©(glitten abgelaben werben ober mugten fid}

alle iVute oor einen folgen oorfpannen, wenn er in eine

tiefe ©cf)neegnibe oerfunfen war. Die ^älftc be« 2)tarfd)e«

«erlief mit unge^inbertem 3 iehen.- bic anberc unter üergeb»

lidjem Hnrüden unb „Hutfingen“ jur (Srjielitug gleichzeitig

ger Hnftrenguugrn. Dabet rann ignen ber ©djwcig non
ber ©tirn unb quälte fie ber Dürft; nameutlid) bei beberf

tem $iumtel war bie Cuft ungemein fdjwlll. 3u ber elften

'•B3od)e gefchab e« jebetmal, wenn Setypredjt ba« '.Nachtlager

na <f| beeubeteui Iagemarfd)e bejog, bag ^aper mit einem

Begleiter unb ben^unben nad) bemSdjiffe jurüdfebrtc, um

«lobu« XXX. 9tr. 17.

beit ^rooiantk>erbr«iitcf) jtt ergänjeu. Gine ©trerfe, jtt wel«

djer bie 'Dcfafcimg mit bem gefoiumten ("epiirfc fafl eine

Söodje beburft batte, legten bie ^niube
,

weldje überhaupt

grogc Dieufte (eifteteu uub fpäter bi« ju jebu (Rentner in

einem Tage torwärt« fdjafften, in einer bi« jwei ©tun*
beit juröd. Hui ©djiffe würben bann *3Wnffcu oon Ihre

oerwenbet, um ein Hnferfägdjcu mit bem concenlrirtcfteu

03eträuf banou zu fltden, ber fKunworratb erfdiöpft, um
bemfelbeit ©tärfc ju öerlcibcn. Äetjrte bann ‘•JJaijcu furjDor

bem Hufbruchc ber Abteilungen nad) ben iÖootcu jttrücf, fa

brängte ftdj Hde« berbei, um ba« uod) lauwarme (.tyrtrfint

in ©(etfjtöpfen aufjufangeu. Hitd) brei ^öären würben in

ben erfien elf Tagen erlegt.

©d)on feit einigen Tagen waren buufclc Solfcnmaffeit

in fObweftlidjer iHid)tuiig bemerfbar, wie fie über Steden

offenen Saffer« ju fdpoeben pflegen, unb e« war fein^roei*

fei, bag fie benjenigen ©prüngen entflammten, wcld)e brei

©od)en norber Dom (Sap^rünn au« beobadpet worben wa^

reit. IVatt burftc alfo hoffen, fefjou in wenigen Tagen ba«

juv 3c*t nod) feftliegcnbc ?anbei« llberwunbeu ju hoben,

ba« bei ewig ruljclofeu (laitälc unb ©d)oDeu ju enei^

cf>ru unb a(«bann jwifdtcit beit !£i«felbern binburd) mit wadp
fenbev i&efd)((unigung nad) ©üben bi» jn entrinnen. Dicfe

Hoffnung fdjicn uod) burd) bic ©irtlid)feit libertroffen 311

fein, al« fie am 28. 3Rai uiwermutbet bic Heine, fladjr, ihnen

bi« bagiu imbefaunt gebliebene l'amont'3nfr( erreichten
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unb oon beten böchftcm ©unlte and in ber (Entfernung einer

Weile eine nad) Sübofleit führenbe ÜÖaefe erblicftcn. Allein

ber ant 30. Wai erreichte Gtbflranb erroieb ftd) tro$ langen

Suchen! alb unjugänglid), unban bie Wöglidjfeit einer (Ein«

fdjiffnng war einstweilen nod) ni(f)t ju benfen, weil bie Warfen»

ränber überall mit breiten Karrieren oon Gibtrümmern

umgeben waren, welche ben Xuichgang ber ©oote nerwebr-

tcu. Aber auch bie ©crrocnbbaifcit ber Sd)littcn wa» ju

Gilbe, weil ber unübersehbare Sprung im Gife ftd) weit

gegen Cflen fyiujog unb auch nid)t ju umgeben war, ba ti)ii

bi« 50 ftug |)ol?c ©äße emporgepregten Gifeb umgaben.

Xebhalb jogen fit ftd) junäd)ft auf eine freiere (Ebene beb

Gifeb jurücf unb bejogen am 3.'3uiii in 79° 46' nörbL©r.

eine ’Ärt oerfdjanjtcb Vager, fdjevjweife ber „£>afen non ‘ilu»

liö“ genannt, um günflige 2Öinbc ju erwarten, welche ba?

Gib öffnen unb ju fahrbaren Gauälrn jerftreuen würben.

Tod) aud) hier war ihre? bleiben? nidjt lange : ba? $aupt-

grob jog fid) fdjon am folgcnbcn Xage mit Schlitten unb

©ooten Jur Vamont«Snfel jurücf, währenb ©ct)prcd)t mit

Drei unb neun Wann nod) eine ber beim Sdjiifc jurücf *

gebliebenen Sofien ju t)olcti fid) aufmad)te, ba bie ©oote für

GSrpärf unb Bejahung iiid)t9?aum genug boten, Auch’ftaper

febrte in brei Stunben nochmal! juni „Xegctihoff“ jurücf,

um Vcbcnbmittel ju beim. Am 7. Suni febrten fic mit ber

Solle, ©rooiaul, Wu
nitiou, bem oiclbcgehr*

ten Xabacf u.f.w. auf

ber alten t)artgclrete=

neu ©aljn jii ihren

(Gefährten jurücf.

Xer Sd)uee hotte

injwtfdjeu ben Glja«

rafter non ©rei an«

genommen
;

bie mitt*

leie Xageotcmperatur

(Gilbe Wa
i

jwifdien

— 3 unb — 6" St)

war feit Anfang Suni

auf 0“ geftiegeu. Am
3. 3uni hotte eb jum

elften Wale geregnet,

unb immer entfdjicbe*

ner nahm bab fetter feitbeiu feine Vieblingbform im Gibineer

au, bie bebStebel! unb „Sfebelreigenb“. Älare Tage waren

febr feiten, nur für Stunben burdjbrad) bie Sonne bab ®e*

wölf. Aber jener Spalt wollte fid» nicht erweitern unb blieb

gefcbloffeu; am ll.Suui lehrten fie jum ..trafen oott Aulib
u

jurild, um bort in nädjfter 'Jidhe auf fein Aubciuanbergehen

ju lauem. Ten ganjen Tag hoeften fic bort in ben engen

booten unb warteten, non unbefd)teiblid>er Vattgroeilc gequält,

beb Worgcnb auf bab Gnbc beb läge?, non einer Wahljeit

auf bie anbere unb auf ba? langfame Xahinfdjciben beb Ta*
tumb. Gift am 14. Suni biad)te bab Grfdjeinen unb (Stiegen

eine? ©ären wiüfommenc Abwed)felung in biefe crcigniglofc

^eiL Tie Witte beb Suni fam, aber noch immer hcrrfdjten

filbliche ©inbe unb fein ©affer wollte fid) jeigen. Xer
britte Xbcil beb ©rooiantb war faft oerjehrt; aber t>on

ben 250 beutfdien Weilen beb Sttidwcgb erft l*/4 Weile

jurücfgelegt ! Am «18. Sinti fam eb cnblid) ju ber erften

Ginfd)iffung auf einer ©aefe, beren Vängbadjfe oon Cften

nad) ©cflen jog. Xie ©oote würben hinabgelaffen unb

belaben, bie Schlitten auf bie Schleifen gebunben unb

fd)wimmenb uachgejogen. Stadjbcm fic bann nod) etwa?

Xh« unb ben legten Stum getrunfen, fliegen fic ab.

Stubemb unb fegclnb fehwammen fie nach 3 üben, unb eb

war gewig ein 3(td)en ber gehobenen 3timmung, bag

fämmtlid)e breiunbjwanjig Xabacfbpfeifen fich in X^ätigfeh

befanben.

Xer Fortgang war inbeg nur fe^r gering unb betrug

fauni eine Weile in ber Stunbe, weil bie ©oote fd)mer bc=

laftet waren unb augerbem bie nad)fd)wimmenben Schlitten

jicheu mugteu. v
Jtad) einer ftaljrt oon brei Weilen fperrte

eine ftarfe Scholle ben ©cg, unb bie ©oote mugten aufb

Gib gejogen werben, ©alb barauf fiel Schnee, ©cfhoinb

fegte ein, ber immer mehr nad) Süben uuifdjlug; bie

0d)oUeii trieben jufammen unb halb waren felbft bie unja*

fauimenhängenben Vßdeit ber Ganäle gefd)loffen. ©ieber

waren fie jum ©arten oernrtheilt. Xie Schleifen würben

nun beseitigt unb oerbrannt, weil ihre ©retter fich fl^öffnet

hatten, weil fie minber unentbehrlich waren, alb bic Schlit-

ten, unb weil ftc bie ©ewegungeu ber ©ootc im ©affer ju

fehr hemmten. Xer $ortfrf)riU war nun gleich • Iaum

bag er ben einen ober anbernXag ein paar hunbert Schritte

ober eine ©icrtelmeile betrug, ober bag bab Vager oon einer

Sd)oUc auf bie benachbarte tierlegt werben tonnte. X>irfe

Wonoton ie, weldje ©odjen htnburd) anbauerte, würbe nur

ab unb ju burd) bab Grlegen eineb Scehunbeb unterbrochen,

wab ftetb wegen ber bamit oerbunbenen Grfpamig oon ^Jro«

Plant mit greuben begrügt würbe. Gb war fein ßwcifd,

bag eine etwa gebotene ©erlängerung ihrer Steife, mithin

aud) ihreb Vebenb, jum

S
rogen Xheile oon bem

rrfolge biefer Sagbea

abhing- ©alb gewöhnte

fich auc*) Sebevmann

baran, währenb ber

Staftftunbe ein halbe!

i^funb Scehunbbfpcd

jum Xhee ju geniegen,

wab bie ©erbauung fehl

beförberte, unb felbfi

biejettigen
, welche jn

Wagenbefchwerben hin

neigten, oon ben Uebel«

ftänben befreite, welche

bie confequcitte Grhf

wurftnahnmg mit fid)

brachte.

Giite©erfd)limmerung biefer ohnehin feinebwegb beneibrnb

wertheil Vaqe brad)te bie crfle ^älfte beb nun folgeubeuWona»

3uli. Am 1. 3uli war nur ein Sprung überfe$t worben,

uub bie mittägige ©reitenbeobachtung (79° 38') ergab, bag

feit bcu lebten vier lagen nur eine einjige Wiitute gewon-

nen worben war. Xie folgcnben Xage war ber ftortfdjritt

gleich StuQ; beim wab burd) Siibwärtbjichen gewonnen

würbe, ging burd) ben ungüufligcn Süboftwinb oerloren;

ja bic ©reitcnbeflimmung beb 5. Snli (79° 40'/*') trgab,

bag bic G):pebition um fo uicl nad) Storbwcflcn jurüefgetrie«

ben worben war, bag fie bie mübfelige Grmngcnfchaft oon

brei ©od)en wieber eingebügt hotte. Wan fab fid) ju Siaft-

tagen gcjwungcn, welche bie ©ortätbe oerfchlangen , ohne

oorwärtb ju bringen, unb aud) bie Sagb biefer Xage auf

Sechunbe unb Gibbären war nur feiten oon Grfolg begleitet.

Am 7. Suli betrug bic ©reite fdjon 79® 43', alfo wieber

2* /©erluft. Sn gelungenem Wügiggange oerflridjen bie

Xage bib jur Witte beb Wonatb. Stur am 14. Suli würbe

eine Crtboeränberung oon breibunbert Schritt aubgeführt,

um einen geeignetem ©la$ für bie Seehunbbiagb aubjuroäl]

len unb wenigftenb ben Sdjein beb Steifeab ju erhalten.

ADerbingb nur ben 3d)ein; benn in ©irflid)feit begann bie

Vage wahrhaft furchtbar ju werben, nid)t burd) plöQiid)c

Greigniffe, fonbern burch ben Ginbnicf ber unaufhaltfam,

Xab Ucbcrfehen über bic Ganäle.
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ungenubt Dcrrinnenben 3f't* vortc^t ignen nod) jum hebert

©ergönnt festen, unb bie burd) benfcnblid ber tliglid) fdjroim

benben $roQtantninige aud) för bie Sinne eine graucnootle

Verebt famfeit offenbarte, gleid) bem Dorfdjrcitenben 3**9^
einer Ul)r. Wit Stanbljaftigfeit batten bie Dulber bi« je^t

bte fdjroere Arbeit beS Äuf« unb tlbfieigenS mit Booten unb

<5>d}titten, b. b- nitt nod) immer 70 Eentncrn , Don SdjoOe

ju <2>d)o(le, unb baS Ueberfe&en über bie fc^malen Sprünge

ertragen. $äufig batten fie biefelben auS bem ©affer ge«

jogen, ein* unb auSgclaben, unb bie geringften gortfdjritte

batten genügt, fte mit greube unb DanMmrfeit ju erfüllen.

3cfct aber batten bie beharrlichen Sübwinbe felbjt bie gerin-

gen ntit ungeheurer Wütje erhielten gortfdjritte Dernidjtet;

nad) Verlauf jroeier Wonate ooll unbefd)reiblid)er tlnftren-

gungen mar bie Entfernung, tuelcbc fte Dom Schiffe trennte,

nicht gröger als jroei beutfdjc Weilen! Deutlid) lagen bie
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£>Öbcn ber ©ilejef 3nfel Dor ihnen; mit böhnenber Klarheit

erglänjten ihre gelSjüge in bem imtnenuäbrcnben XageSlidjt.

Es getoann ben Hnfdjetn, als inügten fte nad) langem

Kampfe mit ber Uebermad)t beS EifeS, baS jroar in Sonnen»

fd)cin unb Wegen babin fdjmol^, aber fie nod) in unüber«

n>inblid)et Breite Dom offenen Wecre trennte, ocrjroeiflungS=

Doll junt Sdjiffe jurüdfebren unb bafelbfl, jeber Hoffnung

bar, einen britten ©int er Derbringen. Unb fanben fie eS

nidjt roieber, fo mar baS Eismeer ihr (Mrab

!

Äeine Wagregel mürbe oerfäumt, rocldje baju beitragen

fonnte, ihr gortfommen ju erleidjtern unb ihre VebcnSbauer

ju Derlängern. Das $fod)en mit Dbran hörte auf unb fanb

nur nod) mit Spiritus ftatt, um bie Boote ju cntlafien; bie

Brotrationen mären fdjon feit einigen ©odjen Dcrringert

roorben unb felbft einer ber {utnbe mar am 7. 3uli ber

fWotb jutn Opfer gefallen. Eine immer größere Wolle in

Scene ans bem Wüd.iuge.

ber £üd)e fpielten fortan bie Seebunbe, unb aud) fonfi fd)ien

McS Don ber glürflid)en Berroeubung Don 400 Äugeln ab

jubängen, roeld)e fie nod) befagen.

Da, als alle Hnjeidjen eines (Gelingens beS WüdjugeS

gefebmunben roaren, naljete eitblid) bie Stunbe ber Befreiung

burd) regelmägige unb täglid) madjfenbe gortfd)ritte. Sdjon

am ftbenb beS 15. 3uli batte fid) eine Weibe Meiner Eanäle

nad) Sübmeften b«n geöffnet unb ben Wcifenben geflattet,

gegen ©inb unb Strömung etroa eine Weile meit oorju»

bringen. $!m folgenben Xage aber roebte Worbroeft, unb fie

liefen in einen grögern Eanal ein. Wittags fdjon mar eine

Breite Don 79° 39' erreidjt unb^lbenbs maren nur nod) bie

bödjften fünfte beS Eap Xegettboff unb ber ©ilqef*3nfe(

ju erfennen. fludj bie ^itrt beS Vorbringens batte fid) plö$«
j

lieb geänbert. DaS Eis batte fid) nidjt nur etroaS geöffnet,

jonbent eSroat aud) nur nod) felteu burdj ben gr oft Derlittet,

! fo bag bie Änflrenguug doii 15 bis 20 Wann meift b'n *

reichte, burd) ben Drud mit langen Stangen jroei Schollen

auStinauber ju fd)ieben ober eine Barriere 311 befeitigen,

roeld)e einen Eanal Dcrfpcrrte. Oft genügte aud) bas 2luS»

I graben oorfiebenber Eisftüde, um ben Durchgang bcr Boote

ju ermöglichen. 3n engen Baffagen gefchab ib« gortberoe»

gung uiittrlft Stangen. Sdjlog fid) ein foldjer Eanal fo,

bog ein Boot in Gefahr gerietb, jerbrüdt ju roerben, fo

fprang feine Befa&uttg t>rrbci
,
um eS fofort auf baS Eis

ijeraufjujieben. Unfere jmeite Sbbilbung fleflt eine jener

flütagsfeenen aus biefem Wüdjuge bar, bas ÄuSeinanber»

fdjieben ber SdjoUen, bamit bas folgenbe Boot jroifdjen

ihnen binburd) MJnne; ihre freifenbe Bewegung aber fdjliegt

ben Spalt im Vorbergrunbr, fo bag baS Boot baftig barauS

befreit roerben tnug. DaS (*epäd ber Boote liegt auf einen

Sdjlittcn geloben, ober im Sdjnee; Wcnfdjen unb $unbe

33*
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follcii c* über bic Sdjolie jur näd)ftcn Sinfd)iffung«flrlle

fdpeppen. ^rori onbere Boote, roeld)e brn (5 anal nod) un*

vcifdjloffcn gcfunben haben , fmb bereit« voran«
; eine« ber*

jelbcn lagert auf einem ju Ubcifc&cnbcn Si«felbe unb erroar*

trt ba« £>eranfommeu ber anberen.

Ratten bic jit Dberfefcenben SdjoQcn einen Turdpneffcr

von einer ober niedreren Weilen Breite, fo nahm bic ftovt*

beroegung bie urfprlinglid)c ivoim be« Sdjlittrnrrifen« an.

vjucift mürbe ber ^rooiant mit brm Sd)litten auf mehrere

taufenb S dritte ober bi«

jum uädiftcn
v
ii)aflciranbc

ooiaii«gcjrf)afft unb bann

bic Boote von ber ge*

jammteiiWannfcbaft ein

jclit auf bie juiiidgcbvad)*

ten Sd)littcn gehoben,

feftgebunbeu unb nach-

gebradp. Ta« flcinfte

Bool rouibcobuc <3d)lit>

ten burd) ben Sdpicr gc*

fdjobcu
;
bie £ninbe trau«

portirteu wie immer bie

Broljäde unb ben Spi

ritu«. Tic «een auf

brmSijcfamen gar nid)t

inBetrarip; mit großem

Ö'lcidjniut!) wateten fte

mitten binburd), unb

gleichmütig nabin e«

audi jeber auf, wenn er bei irgenb einer Sanalarbeit in«

SBaffer fiel.

tiin täglicher <yortfd)iitt Von vier Weilen genügte ihren

BHinfdjru, unb burd) bie Breitenbeobad)tung be« 18. Ouli

(79" 22') mürben fie freubig überrafdjt. Xerfelbe Tag lic<

feite and) eine Bärin für bic MUd)c. Um 22. 3uli ergab

bie Beobachtung jdjon 79*1*, mäljrenb am 23. flnnnät)»ltd)e

Böen au« Cfluovbojt

mit heftigen Biegengüf«

feil fte in ben gefdjlof-

jenen Booten jurüd

hielten. 21m 24., 25.,

26. unb 27. Ouli jogcit

fie mit gutem Srfolgc

lociter. jfuft ununter

brodjen fiel in biefen

Tagen ber Biegen in

Strömen ljcrab
,

unb

gänjlid) burdjnagt unb

bampfenb legten fte fid)

Blbcubo in ben Booten

jur Biul)e. VI ber bie«

fe« llugcmad) ertrugen

fie mit ftreubc, toeil

nid)t« ba«Si« fo Iräf-

tig jerflört, al« ber

Biegen.

flnt 27. Ouli mürbe 78° 48' erreicht; bann trat Süb=
meftminb ein unb uad) jmeitägiger Arbeit beftänbigeu £>cr»

auljichen« unb Uebcrjrprn« ber Boote faljen fie fid) am 29.

Ouli micber bi« auf 78“ 50' jurüdgetrieben. Ulber fo un»

berechenbar fanb bie Bewegung be« Sifc* in manchen fallen

ftatt, bag fie am 30. Ouli trog be« uod) immer hurfchrnben

Siibroeftroinbe« bi« auf 78“ 32' nbrbl. Br. herabgefebt rour-

ben. Vlud> in ber folgeuben 2i'od)t hielten fUblidje iSinbe

unb Biegen au, meid) Unterer ba« Brot grögtentbeil« burd)

nägtr uub im Bcrcin mit bem Vluf unb Vlblabcn in Bulvrr

Barenjagb im Sßaffer.

Vlnfuitft auf Biowaja: Scmlja.

auflöftc. Xc«halb blieben fie am 2. ttuguft einen halben

Tag auf einer Sd)oUe liegen, um e« nebft Kleibern unb

Strümpfen in ber micber erschienenen Sonne ju trodnrn.

Ter .'pimuiel mar nun flrahlenb blau, ring«unt lag ba«Si«

in blenbenbem Brd|te
,
unb au« feinen Sanälei: fchaute ba«

tief ullrantarinblaue Weet h«t)or. Tiefer Aufenthalt mürbe

auch jur Oagb auf Scchunbe verroenbet, roeldie beren jroet

ergab, fo bag aud) bie beiben Jpunbe micber ihren junget

ftiÜen tonnten. — Ommer feltener mürbe nun ba« liebet

frpen ilberSi«felbcr; im»

mer häufiger ging bie

Bfcife in (Sandten unb

Bladen vor fid), bie mit*

unter eine 2lu*bcf)nung

non jroei bi« vier Wei-
len erreichten. Scgelnb

ober ruberub glitten fie

mit guter ftcigrt Uber biefe

flächen hinroeg, roeldK

Sonnenfdpin unb BJegcn,

menn aud) nur langfam,

bod) beharrlich veranlag-

ten. Witte Ouli mären

bic ®d)neelager gefchmol»

^en
;
jahüofcSeen hatten

fid) aui bem Sife gebilbet.

Oebt. Anfang« Buguft.

roaren biefe Seen grög*

t ent heil« burd) bie 3pal

ten be« (Sife« hinburdjgcfidcrt unb in« Weer abgefloffen.

Tie au«gemafd)enen Bi anbei ber Sd)oQcn roaren burd) ben

BJeflenjdjlag unb ba« Blneinanbcrbi äugen be« Sife« einge

flllvjt ; ein einziger Biegen ober mariner Tag reichte hin, um
il)re Brud)ti)cilc im Wcerroaffer aufjulöfen. Tit Oberfläche

ber Sd)ollen mar nun mit hartem ftintfdpier geringer Tiefe

bebedt, ihre verticale Wädjtigfeit halle fid) etwa um
bie $Blftc vermiubett.

2!u« aDen biefen SJrün

ben verringerte fid) bie

Sd)roierigfeit, bie Boote

auf ba« Si« ju jiehen,

roud)« aber aud) bie

$efal)f, mit Booten

unb ®epäd burd) baf

fclbeju brechen unb bie

jehroeren B’ ovianttifte n

verfinten ju fel)cn, fo*

halb man fid) bem B&af*

ferranbe näherte. Ter
Öortfd)ritt much«, je

mehr ber Bkd)fel heni*

ger Süboftroinbe unb

2£inbftiQeba)u beitrug,

ba« Si« ju jert heilen.

Ta« Si«men verlor

immer mehr feinen bi«*

herigen Sharafter al« Badei« unb nahm ben eine« gefd)loffe>

neu Treibeife« an, roeld)c« nur bort nicht )u burchbred)en mar,

roo c« in bid)trrcn Streifen lag. Bm 7. tiuguft fd)ä^teii fie

ihren Fortgang jogar auf jroölf Weilen ;
e« mar ber erfleTag

ohne Sdjlittenjiehen unb Uebevfebeu. Unb al« fie Wittag«

unter leichtem, gut verthciltem Sife hielten, jaljen fie eine

meitgebehnle Schmingmig be« Weere«niveau« au« Süden

berauschen, meldje ba« Si« gleidjmägig langfam h°l> unb

fenftc. „TieTUnung! u
riefen fie jubelnb au«, „ba« offene

Weer in uujerer v
Jiäl)f •“ Unter offenem Werre aber
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tterftanben fte bamald fooicl ald Rettung. Ohre lieber«

rafdpmg, feine MMje fd)on unter bem 78. Vrcitenqrabe ju

füllen, roar fo grob / baß f,c trog jenefl untrüglichen 2In^ei-

diene faunt baran *,u glauben roagten, unb eine unbcfd)reiblcd)e

'äujregunq fid) ihrer bemächtigte, bie nur fUr einen ^lugen-

blitf ihren (Megcnftanb roed)fclte , ald fte plö^lid) hunbert

Schritte entfernt jroei Vären im Saffcr fcfjroiminenb erblid

ten. Die aldbalb mit jroei booten unternommene Ver|ol=

gung ftel (eiber fruchtlod aud.

Vlud) ihre Hoffnung auf bie 9?äl)c bed Mecred fdjien

vereitelt ju roerben. Denn fd)on am 7. Äuguft ^atte ber

betrfdjenbe 'Jiorbroinb foviel (Sid in flachen erbärmlichen

Sd)oUcn ringd um fte uerfantmelt, baß fte eingefdjloffen nntr

ben unb ihre Verfud)c ber nädjftcn Tage, biefe gefdjloffcn

baliegcnben unb faum über bad Saffer ragenbeu .f>inbevmffc

$u burdjbrcdjen, erfolglod blieben. 'Sllfo toieberum hiffc bie

^ofung „Sartcn !“ Da$u halten nur bie Spacfamften nod)

etroad Dabad. roähreub maud]e ben audgefod)ten unb roieber

gebörrten Dhce in (Sigarretten aud Vadpapicr ober gar lebte*

red felbft rauchten ober etmad Vimte in ihre pfeifen ftopften.

Crubloä fd)ienen bic

Dagc, roelchc ohne

ernftliche Vefdjäf«

tigung unb bod)

mit furd)tbarer Crile

oerftridjen. 9hnr

für einen Monat
nod) reichte ber

Proviant, unb bie

uorrüdenbe Oah-

redjeit btängte

mehr unb mehr

auf bie (Sntfd)ei*

bung hin. Schon

feit brei Sod)en

hatte bie Gilbung

jungen (Sifed auf

bem Meere roie auf

ben SUßroaffcr»

lachen berSdjollcn

begonnen
;
benn ju

allen feiten bed

Sommcrd roar bie

sJ?ad)ttemperatur

nicht feiten 2 bid

3° unter MuH gefallen. Vidhei hotte bie Sonne biefe (Sid-

rinben bei läge ftetd tuieber gefd)inol$cn
;

jegt aber begannen

fte, bie verfallenen Sdjollenrefte $u unlösbaren .ftinberniffeu

ju oerfnüpfen, unb bie Üaune eined Sinbcd fonnte fte aber«

mald, roie jroei Oahre früher, nach korben entführen,

mußte biedtnal aber ficherc Vernichtung bringen.

0o ocrftridien bie läge bid $um 13. 'Jluguft unter ftetem

0pähen nach bem jUblid)en Safferhimmtl unb einer Vcr«

änbrrung imlSifc unb unter beftänbigem Scftroinbc. 0d)ou

mehrten ftd) bie &tt)eid)en, baß ber 0ontmer vorüber fei unb

bei furje norbifdje .pcibft begoitucu höbe, iSnblid) am 14.

Slugufl 9lad)td öffnete ftd) bad (£id etroad unb erlaubte bic

ftortfeguug ber Steife, nadjbem furj vor bem 'Äufbruthe ber

adjtj^hnte unb Irptc 0eehuub gefd)offen roorbeu roar. Mit
vieler 0tangeuarbeit jroängtcu fte ftd) burd) eine lange Auf«

einanberfolge von Kanälen
;
um Mitternacht machten fie

(ur) 'Jiaft unb fahen bad legte 0chaufpicl ber (Sidmcenuclt

vor ftd): bic Mitteniad)tdfonne, barunter bad gelb belettd)«

tete Meer, bie fohlfdjroar^eu ftlöße bed (Sifed unb ihr (Sr*

glühen in ftarre rofige flammen nach bcu 0citcu hi»-

0egetnb ging ed rociter; bie Sacfeu tuurben immer großer.

bad&id nahm ab unb bie Dünung ju. Die mittägige Vreite

fiel bid auf 77° 49' grrab; nod) öffnete fid) eine große

Sarfe unb bei heftigem Seegang jogen bie Vootc, uielSaf

fer fd)öpfenb, barüber hin, — ed roar bic legte. Der legte

0attm bed (Sifed lag vor ihnen, barilber (jinaud grenzen*

lod bad offene Meer!

>$um lebten Male jogen fte ihre Vootc auf eine Schofle

empor (77° 40' nörbl. Vr., 61° i'. @r.) unb gönnten ftch

furje 9iuhe. *2lbcr fdion um 2 Uhr Morgend roedte fte bie

Sache. Denn ber Cftroinb hotte fdpvere (Sidmaffcn herbei

geführt, roeld)e bic Dünung mädjtig hob unb fenfte. 0d)on
roar ber Sajferranb mehrere hunbert Sdjritte entfemt, unb

jebe 3ögcrung fonnte läge ber fd)rocren Arbeit, um roieber

frei ju roerben . fofteu. Wad) einiger Stangenarbeit
, (Sin*

unb fludlüben tuav ber Mmcdfaum tuieber eueid)f, unb auf

ber lebten Sd)ofle trafen fte ihre Vor bereit migen gur Weife

über bad offene, mit bei iubrünftigfteu ftreube begrüßte Meer.
(Sd roar ber 15. Äuguft, Mariä .VSimmclfahrt, unb roie ju

einem ^eftc fd)iniidten fte ihre Vootc mit ben flaggen.

Dir Voote rourben fcefäljig geflaut ; nur mit Mühe nahmen

fie bad 05epäcf, bie

Safferfiißcheu unb

bie Menfd)eu auf.

'JUir bie vier Sd)lit«

ten, bereu Uttver«

rolifUid)feit badC^e

liitgeu bed rKiirf-

juged }tt ba ufeit

roar, mußten ju*

riicfbleiben
, unb

balb roar man aud)

gejrouugen, bie bei-

bett legten ber

treuen £mnbe ju

erjchießett, rocil ab«

gefehlt von bem

Mangel au Vtag
unb i'cbeudmitteln

fte, von ber See«

fvanfbeit ergriffen,

bie Voote in fo tut»

ruhige Sd)ivatifun--

gett brad)tfu, baß

ber geringfte See«

gang_ gefährlid)

tuerben fonnte. (Sine vorüber fchtvimuieubc SdjoUc tourbe

ihre legte JKuheftättc. — Mit brei .fwrrafjd roar votti(Sife ab*

gefloßeu unb bie rtahrt über bad freie Meer begonnen wor»

ben. Ohr glüdlidjcr Verlauf hi»9 oom Setter unb ttnab«

(affigem ittuberu ab; trat ein Sturm ein, fo mußten bie

Voote ftnfen. ^flbev mit unenblicher Vefricbigtmg fahen fte

Aiinäd)ft ben meißelt Saum bed (Sifed uad) unb nad) ptr

i^inic roerben unb ettblid) vcrfchtvinbcu. Oebcr fühlte ed,

baß beffeu nÖrblid)e Vage in bem fo günfUgett Oahre 1874

eilt ytauptmoment tuav, bent fte ihre Vcfreiung ju baufett

hatten. DerlSurd tourbe mit 3 üb ^u Seft auf bicVareng^

Onfclu geridjtct, roo junädjft aud bem Depot bed (Grafen

Silqef ber ‘ftroviaiit crgäujt roerben follte , um bann an

ber Äüftc 'Jforoaia* Semi|ad entlang )tt fahren unb nad)

einem fvifd)<rfd)iffc ju fpü^en. Dad nächfte Vattb roar nod)

fünfzig Meilen entfernt; ed fam VUed barattf an, feine

fd)iigcitbeit Ufer ju erreichen, bevor bad Setter uinfd|lug.

Dagelaug ruberteu fte nun mit Vufbtctung aller Äräite

bie offene See l)i»ob, fletd fid) nahe jttfanimcu haltenb. Die

Vefaguug jebed Vooted roar in jroci Sad)en geteilt: je

vier Stuubeu roed)felteu Sdjlaf unb 'ilrbeit ab. ÄntlO.fltt-
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gufl fam fd)on Noroaja'Semlja in Sid)t, nid)t« al« einige

filberglänjenbc fünfte über ber Safferfluth; e« waren bie

Sdjneegebirgc ber Umgebung non (5ap Naffau. Unb fo

tafd) war jept ihr Fortgang in #olge eine« günftigen Sin*
be« unb einer Strömung, baß fic im Nebel bc« fotgenben

läge« bie Stellt be« Depot« ungefchen überfd)ritten. Um*
lehr t)ättc bei ber geringen ©crmef)rung, bereu ber ©rooiant

in Anbetracht ber Überlasten ©ootc nod) fä^ig gewefen

wäre, ben .^eitocrluft nid)t gelohnt — alfo weiter ! Nafiio«

würbe ber Äüfle entlang gerubert, ba ba« flippenumgUrtctc

Vanb eine Vanbung crfd)roerte. 3m Satjren würben fdjroim«

menbe 0lctfd)erftüdd)en aufgcftfd)t , um Xrinfroaffer 511 ba=

ben , würben Alfen gefd)ofien unb jubereitet
,
unb nur jum

öffen würbe zweimal beb Tage« für etwa 10 Minuten ge*

taflet. i£rft am Nachmittage bc« 18. Auguft würbe im

Silben beb Sd)war$en Gap gclanbet, an einer Stelle, bie

fid) burdj ungewohnte llcppigfeit ber Vegetation aubjcid|nete.

Nid)t« erinnerte mehr an bab ©olargebiet, weber bab ?anb,

nod) bie Temperatur, ober bab Setter. Seit Wonaten war
ebbab erftci'anb, welche« fie wieber betraten; oöflig crfcfjöpft,

wanfenb unb wie geräbert, lagerten fic fid) auf feinen wei»

djen (^rabflurcn unb laufdjten bem rhptf)mifd)en Traufen ber

©ranbitng. Au« gefammeltem Xreibholj würbe ein mäch-

tiger Scheiterhaufen crridjtet, währenb manche in ben Saffer»

riffrn ©iumen fammclten unb Äräuter, bie fie börrten unb

rauchten. Aber halb ging eb weiter; benn unaufhörlich

bonnerten bie (Sletfdjer , unb wie in ben Alpen , fo würbe

biefeb aud) !)*** auf eine ©erfdjlimmerttng beb Set*

terb gebeutet.

Am 10. Auguft fuhren fie noch Harem, ruhigem

Setter iängb ber Abiniralität«*.£>albinfel h'” flb, bie wie bie

ganje 3nfel in langfaraer $ebung begriffen ifl; am 20. er*

>

(Sin ruffiHbc« ©00 t in 3id)t.

reichten fte Gap Ifchernipft). fortan war bab ?anb eine

81111c malerifdjer buchten; nur feine £>öben hüllten fid) in

Sollen, (%üne O'cflabe jogen fid) bie Ufer entlang: eb

waren bie gefudjteftcn Ucberwintcnmg«plape ber rufftfehen

Grpebitionen, beren oerfaücne Jütten nod) hier unb ba fidjt*

bar waren. Am fotgenben läge erhob fid) ein frifcher Oft*

winb; bie See würbe bewegt unb bie©oote füllten fid) beim

Segeln mit Soffer, fo bafj bie barin Sipenben gänjlid)

burd)näßt würben. Nad)bem bie Kleiber auf bem Vanbc bei

einem $euer getroefnet, würbe bie Strafe Watofd)fin 3d)ar

erreicht
;
aber Don bem baju auögefenbeten ©oote fein 3d)iff

bofelbft entbedt. Noch ehe baffclbe fid) wicber eingefunben,

hatten fid) bie übrigen in bie ©ud)t ber Altgläubigen juriid*

gezogen, auf einem marfirten ©orfprung be* Vanbee ein Sig*

nal au« Xrcibholjftümnten unb Steinen erbaut unb ein

Xocument barin oerwahrt, welche« ben bisherigen ©erlauf

ber Gypebition in furjen 3ügen fchilberte. Tie« gefdiah }«

bem 3wede, in biefer oon Schiffen jährlich befud)ten Gfcgenb

eine Spur ber Gjpebition gu hiuterlaffen ,
beren fdjon ini

nädjften Sommer ju erwartenbe Anffinbung alle Auffudping«*

eypebitionen ihrer Vanbbleute im hohen Norben oerpinbent

mußte, faQ« fie felbft in ber Verfolgung ihrer fernen» Stfeife

umfomntrn füllten.

Unb in ber Xpat hatten ftch bie Au«fid)ten ihrer Net«

tting fct)r oerminbert, ba in ber Watotfd)fin Sdjar fein

Sdjiff ju finben gewefen, unb e« mithin flar mar, baß aOc

^ifd>er fid) bereit« au« ben hohen ©reiten jurüdgejogrn ha
f*

ten. Wittag« ben 23. Anguß ging e« weiter, ber Gntfchet'

bung entgegen; benn ber f'rooiant reichte nur noch für $cljn

Tage. Nur eine Hoffnung blieb: in ber XunemVat) ein

rettenbe« Schiff ju finben. Sd)lug auch biefe fehl, fo war

bic 460 Weilen lange Ueberfahrt über ba« ftBrraifche Sei|e

Digitized by Google



Bon ber öftnrrfid)iicl>»imgarifc^en Korbpol»Grpcbition in brn^n&rcn 1872 bis 1874. 263

aWccr itt ben fleinen booten faß unausführbar, Sie feget*

ten alfo bie flache Äilfte naef) bem öänfelanbe ^inab.

<3tUrmifcf)eS ÜBetter erfcfjöpfte ihre Äräfte unb trennte bie

fid> mit SZßaßer fUUcnbett Boote, beren Bejahungen unauS«

gefegt mit ÄuSfd)öpfcn befd>äftigt waren. Paper'* Boot

fdjicn bcn übrigen uorauSgeeilt fein; beSbalb hielt es am
24.31uguft Borgens in einer finßern ftelsbudjt, um auf bie

C$efä()rtett $u warten. Völlig burdjnäßt unb mit bem Äuf
gebot ihrer legten Äräfte fprangen fie in baS feidjte 'Dieer

unb sogen baS fVatjqeug an ben Straub, famineltcn einiges

D reibhol), machten ein fteuer Unb in einer Wanne eine Art

ftnbbel. Daun fanten fie, uon Kauet) umhüllt unb tief er«

jdjöpft, auf bie naffen Steine nieber in 3cf)laf.

'Jiacf) euer Stunben jogen fie weiter. Bei <5ap Britwin

(72 u 40') fließen bie Boote bei eintretenber ffiinbftiÜe wie«

ber jufammen. Die Bertfjeilung bes BebenSmittelreßcS

würbe ausgeglichen; med)anijd) ruberten fie weitet burch bie

enblofe ftlutl). Die Stunbe ber (5ntfd)eibung war herange«

fommen,— noch «ne ftelSctfe, unb baS rettenbe Schiff tonnte

uot ihren Äugen liegen, ober fie mußten fid) ber brutalen

Uebermacht beS CceanS anuertrauen. GS war Äbenb ge-

worben, alS fie unter ben fdjmarjen, üerroitterten Üätiben

non (5ap Britwin baf)inglitten , beren C^efimfe uon Bogel*

fdjaaren bebeeft waren, bie fid) im ftlugwaßer ber Branbung

ergögten. Da, um 7 Uhr, wie mit einer Stimme, crfcfjoll

ein (Vutbenruf aus ben booten: ein fünftes fleineS, mit

jroei s3Jienftf)en befegtcS Boot lag uor ihnen, unb feine 3n*

(affen, anfd)einenb auf ber Bogeljagb begriffen, waren nicht

uiinber überrafcht, als bie Dcßerreidjer. (5s waren Küßen,
unb nod) benot fid) beibe Parteien perßänbigt hotten, waren

fie $ufainmen um eine (Scfe gebogen, — ba lagen jroei

Schiffe.

Kettung ber (rypcbition burch ruffifdje Schiffe in ber Xunenbat) uon Kowaja Semlja.

Die Schiffbrüchigen hotten ihre Boote beßaggt, unb in

betn ße ben frembeit Pfännern folgten, legten fte unter bem
Schoouer „Kitolai“ an, beßen Xecf fid) fofort mit bärtigen

Küßen füllte, bie mit Berwunberung unb Xheilnahme auf

fte herabftarrten, unb beren (Sapitän jveobor SBoronin wie

ein Patriard) unter ihnen ftanb, bie ftremben ju empfangen.

'-Beim Änblirf ber beibett Ufafe ,
welche biefe auS Petersburg

erhalten hotten, unb bie allen '-Bewohnern bcS rufßfd)cn Kei
d)eS anbefahlen, ben Korbpolfahrern hülfreidjen Bcißanb ju

leiften, entblößten biefe bürftigen <\ifct}er ihre Häupter unb

verbeugten ftd) bis ittr lirbe. Mein ber Empfang war aud)

herjlich, unb alles Äößlid)e an Borb, Vad)S
, Kenthierfleifd),

(Sibergänfeeier, Butter, Xljee, Brot unb Branntwein würbe
in Sd)Uffeln uor ben hungrigen aufgetragen. Dann tarn

t>*r jweite Schiffer an Borb, brachte ihnen fein SiQfommen
wnb lub fie ju ftd)

;
cS war bie erße einer langen Keif)e uon

liiiilabungeu
.

bie nod) beborßanben. 2öeld) eine Üfrlöfung

aus langer ftoty! Scd)öunbucimjig Xage hotten fie auf ihrer

KUrfrcife im freien jugebrad)t ,
— mit ben ooraugegangc»

nen’Sdßittenreifcn fogar fünf Pfonate!

Die beiben ruffifd)cn 2d)iffc waren auS bem t^ouuerne#

ment Ärd)augel unb hier au bei Pfünbuug bcS pul)ooa

ftlußeS mit VadiSfifdjerei unb Kcnthierjagb befdjäftigt. Sie

hatten nod) wenig gefangen unb wollten beöljalb nod) einen

SRonat bort unb im Silben Komaja« Scmljas verweilen.

DaS war wenig nad) bem (Sefd)marfc ber Ceßerrcidjer, jegt,

wo fre fid) plöglid) aller Bequemlid)feiteu, bie cS in ber BJclt

giebt, erinnerten, noch einen vollen Plonat auf einem i\ifd)cr*

fdjiffe ju uerweilen, unter 2Bfißßjd)bäutrn , unter Bären«

unb Kenthierfcllen, unter Bergen uon l?ad)fen unb 9ientl)ier<

flcifd), unter Kegen unb Xhranfäßern ju fdjlafcn. So tarnen

fte mit bem (iapitän 2öoronin überein
,

baß er bie2$ifd)crei
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aufgeben uiib fie fofoit nad) 2larbö in Worwcgen bringen i

foflle, wofür fie igm igre brei 25oote, jwei (Mewegre unb
|

1200 Silbmubrl al? tSntfdiäbiquiig oergiegcii. ilm 26.

guft verliefen fie bei qüuftigcm Worboft bie fltOe flciitc 2*at);

mit trefflitgcm Fortgänge buregfegnitt ba« Sdiiff nad) Süb=

wcflcn t)tna(* ba? ©cigc ©Jccr. IS« wav bie $cit b<* Briefe«

fd)reibcit«, womit Wandtet fd)on Dotgcr, wägrenö bet 25oot>

reife begounen gatte. Slm 27. unb 28. Suguft trat flüt«
i

mifdje« ©etter au? 'Jioibnovbwcft ein-, ber Slnblirf her boljen

2i>ogenbcrgc Derlünbctc ignett, waö ihr Segitffal gnoefen

wäre, wenn fie in ihren fleinen booten biefe« ©teer hatten

Ubcrfc&cn muffen. ’ilnt 3. September enblidi, natf)812 Sa
gen, wcltgc bie (hpebitioit gebauert gatte, näherten fte fid) 1

bent Stabilen 2larbö. Xie ö|terrcid)ifd) ungarifege flagge

würbe am ftocfmafl be« „‘üfifolai** greifet; jeher tgat in ber

(Sile nod) ba« ’iöcflc für feinen flnjug, wa? freilid) nicht

met)r bebentete, al« ba§ fie fid) in bie ^elje güQtcn. Xo«
Sdjiff lief in beu .ftafeu ein, unb um 3 llf)r

s
.U'ad)mittag«

betraten fte ben 25obcn 'Norwegen« mit bem $efüglc ber (Sr*

Uifung au? aßen Xvangfalen!

2ßägrenb 2Pct)prcd)t Weib aufnagm, beforgte fknpr bie

Sctegramme in bie $ctinatg. 'Ml? biefclben enblid) über»

geben waten, erfüllte fie ba« 25ewugtfcin , bag ber elcftrifegc

Quitte ihre jweunbe in ber gerne fdjon im näd)ften klugen

blirfe $uv frcubigflen Aufregung entjünben würbe.

(Sine Söanberuitfl t>ur<h bie igtucftfcgc ^robinj £fd)ili im lütfirj 1874.

Xa? ganje Vanb Don geling nad) bem Sübwcftcn bie-

fer f'-rooinj bin eignet fug trefftid) für ben 15ifenbabnbau. 15«

bebürfte leine« Sunnel« unb nur weniger (Sinfd)nittc unb

flufdjllttungcn. Xa« einzige fd)wierigevc 2öetf wären bie

Brüden über bie gilifft; ba biefclben aber, mit 3lu?nagme

ber ittegeujeit. Mein fiub, fo würbe and) bie $erfleflung Don

^riiifcu wenig Sdjwicriglciten bereiten. Xie Sanbbänfe am
Ufer müglrn burd) feftc Xämnie erfept werben; einige ber>

felben finb aber nur Dou fegr geringer ©tädjtigfeit, wie

j. 25. bei Xfcgiugting fu, wo wir nidgt« al? Saub fagen,

wagreub O1 ren ga 111 bewerft, bag fid) augergalb bei
f
üblichen

©lauer eine groge Wrabcbene etflredc, bie noeg fein $ffug

berligrt gäbe. Xiefer ©iberfprueg cvflärt fid) babin, bag

bie Ueberfdjwc tumutigen ber jwei legten 3agre ben (Sgarafter

bc? Vanbe« entlang ber glüffc geänbert gaben unb jwar in

ben weftlidjeit Vanbetftgeilcu fegt <|um
v
JJad)tgeil bcrfclben.

Xie äugeren ©ergäUitiffe bc? 2*olfe? fdjicncn gilnflig 311

feilt. Xie Veutc waren faubet unb wann gedeihet, fclbft S>ir

2'ettlcr mit tfutnagmc einiger Dom .fpanbiucrf gatten eine

gute, bequeme Ätcibuug an. ASicr unb ba gärten wir mm
23craubnngen. (Siitmal gatte eine 25anbe bewaffneter weg

vere Xörfer beraubt; fie rntfcgulbigtcu fid) bauiit, bag fie

nitgt« ju effen gälten, weil bie Ucberfcgwcmntuitgen ihre

Wrunbflürfe Derwiiftct gatten, ^feifenbe, bic mit giögcvcu

Wclbfummcn non Sdjanfi foimiieu, gaben 25ewaffucte bei

fid). Xicfe iSJadjen ergallen gewiffe flroeentc ber trau?por>

litten Sumnirn unb bürgen bann für ben ganzen bctiag.

2i5agen mit tRegierungijgelbern gaben immer eine bewaffnete

unb berittene lr?eoitc bei fug. Namentlich Xing tfdjan ift

wegen feiner 9iaubaufäHc Übel bcrüdjtigt; wir fagrn an ben

bäumen befl Ort? fünf Äöpfc in Ääfigcn gangen
;
ba« ein*

jige Scgaufpiel biefer IHrt, ba« un« unterweg« aufflieg.

(Entlang ber grogen ^>eerftrage finb auf hirje Cntfer*

uungen Solbaten ftationirt. 2luf ber ganzen Streife, bic

wir bungwanberteu
, fagcu wir überall bie 3tation«f!aggni

wegen. 2Bir fanben biefe Veutc ftet« artig; fie beantworte«

ten unfetc fragen rafig unb nad) befteni zViffen
;

juwcilen

luben fte un? and) ju igreni Xgee ein. Ogre frcmbcu Öe>

wegre waren in guter Crbnuiig, unb man fag bei igncit we«

nige alte ÜRuäfeten. 2Benn wir fpät in ber ^lacgt reiften,

würben wir matugntal non igreu^atrouiQeu grftcUt unb ge

fragt, warum wir nod) fo fpät auf bem 2Bcgc feien ,
ba bie

^ginefen bie« faft nie tgun. Xie Gginefen reifen nämlidj

in brr Nccjcl in t^efeßfegaft, breegeu borgen« fegr fiüg auf,

oerweuben jwei Stunben für igve erfte ©lagljeit unb langen
s
^lbenb? wo möglich nor Sonnenuntergang, alfo in biefer

3agvc?^eit um 5 Ugr, in igrent Wacgtquartier an.

3it 45au ting tu erregten wir bie ($a(lc be? XgorgUter«,

weil wir ign fegon ©lorgen« !> Ugr getau« citirten. (Sr

fagte, et bürfc ©iemanb, ber ogne 25eberfitng reife, fo früg

gerau?laffeit, weil fid) Zauber in ber Uuigegenb genimtrie«

ben. ;1n ber Xgat wäre ba? Xertain filblid) i5au,ting«fu

für Siäuber wie gemaegt ,
inbem bie Strage 8 bi? 10 ^ug

tiefer liegt, al? bic ivelber ju beiben Seiten.

Xcr Zugang uad) oielen Stübten war fegr fcgleegt, am
fcglrcgtcftrn wogt ber natg t>au tiitgdu non Silben gcr. ^ei

nnfeicr ?Küd!egr war bic neue Strage für ben ftatfrr nach

bcu weftliegeu (Gräbern tgeilweife Dollrnbrt unb würbe bei

tvodeuera 2t3ettcr igrent 3merf wogl eutfpreegen. 2ln megreren

Stellen ergieit fie bereit« igren legten Ueberjug
, bev (%mib

würbe aufgegadt, 2llaffei barübrr grgoffeu unb ber faiferlid)«

gelbe Sanb, bei au« bcu bergen fommt, al« obevfle Vage bar*

über anflgeftveut. (2« fag red)t gübfd) an«, al« e« fertig war.

'Jladi ber 'JtHcngc Veutc 31t mt geilen, bie fo lange au biefer

Strage arbeiteten, uutg fte groge Summen Dcrfegtunqen gaben.

Xie im legten 3agve erbaute Strage uad) ben Öfllitgcn CMräbern

ftellte fid) bcfaiiutlid) al? gäujlid) migluiigcn gcrau«, woran

allcrbiiig« 311111 Xgcil bic fd)wcrcu iKcgeugüife Stgulb waren.

ÜJicgrere mit ^erfteOung biefer Strage betraut gewefene

Beamte jogen fug gicvburd) bie faiferliege Ungnabc ju.

Xa faft auf bem gangen 2Bcge oon ©efing bi« ^ung*

tfegttng ba« (Gebirge non ber Strage au« fugtbar war, fo

befragten wir gänfig bic Gewogner ber Xifhicte, bic wir

paffirten, Uber bie 'Dlineralien, weldje bort Dorfämcn.

ÜJlan fagte un«, Äogle fontme an Derfdjicbenen Stellen dot,

namentlid) 2lntgvacitfog(c. Xer nörMicgc Xgeil ber ^3roDin3

wirb Don Aang^figan an« bamit Dcrfegcn, ber mittlere Don

|5uig«tiitg*tfcgau in Scganft au?, unb ber fflblicge Don ©u*

gnan ge in ^fonan. 2öettn wir ttadj (Sifcnerjen fragten,

fam immer bie Antwort: B 0n Xfcgili giebt e? fein (Sifen;

nnfer (Sifen lommt ade? au? 0<jganfi.
u

'Diatau war ber

crflc Ort, wo wir erbgarjgaltigeÄogle fagen. Sie wirb oon

beit 33ergwcrfett bei Xung tfdjung giergergebrad)! unb gier

aufgeflapclt. bi? bie Slugfcgifffagvt eröffnet ifl, worauf fie

bann nad) Xientfm Dcrbracgt unb für Xampfet Derweabet

wirb. Xie Äoglcn lagerten int Ucbcrflug gier; ber glug
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(ed ifl ber giffd)ui»l)o ober gu»jau>ho, ein 3UPU§ £u*

Mo, btt feintTfeitd oberhalb Tientfin in btn ©ei »ho fidj

ergießt) mar bereit# eidfrei, aud) war offenbar Söffer genug

oorhanben, wie and) ©ootc in SStenge bereit lagen, gleich

wohl gefdjaf) nid)td. Ter OHunb biefer Unthätigfeit lag

barin, bag bie Uanbroirth« beu ging bid auf etwa 120 Ui

Stromabwärts juni ©eljuf bet gelberwäfferung aufgcbäuimt

batten unb ber ^lnfid)t »Daten, fie brauchten faft afledSaffer

fQt biefen 3We^- gefalteten fie bie glugfdjifffahtt erft

mit Eintritt ber dtegengeit, unb bie ben Sinter über in HRatau

angefamraclten Kohlen mußten hier nod) Monate lang la*

gern, wenn nid)t ber Stegen früher ald gewöhnlich fani.

Kommt aber ber Stegen, fo öerbirbt bie Kohle, »oeldye nur

unjureidjenb gcfd)ü$t ift, unter SDiitwirfung ber ©onne unb

fom»nt trofc i^rer nrfprUnglid)en ©ttte in einem 3ufanb
auf ben SJtartt, ber ihrem Dollen Sertl) nid>t mehr ent»

fprid)t.

On ©ttng»tfd)uug, roeldjed auf einem non brei ©eiten

mit ©«bürgen umgebenen ©latcau liegt, waren mir Uber bie

'

5
af)lreid)en unb audgebehnteu Töpfereien erfaunt. TadKao«

(in jur ivabvifation Don Sannen, Krügen x. mitb »n

nüd)ftet Stäfa unter einer 2 bid 3 gu| tiefen Uff)mfd)id)t

im Ueberflufa gefunben. Tie Kohleufd)id)ten erfdjeiutn erft

nabe bei ber ©tabt unb sieben auf Ocibcn ©eiten berfetben

teilen weit fort, ©ie enthalten antljracit* unb erbljarj*

baltige Hoble, befonberd aber bie le&tcre. Tie ©ruben ftnb

in ber Stegei {entrecht, fönnen aber bed Saffcrd wegen nicht

tief gemacht werben. Sährenb jweicr Tage, ehe wir ©ung=

tfdjung erreichten, waren jwei Gin»ool)ner biefcd Orted unfere

Steifegefährten, ©ie Derfidjtrten und, Gifenevjc feien bort

gai») unbefannt. Aud) ber ©aflwirtl) unb anbere Drtd«

einwobner Derfwhcrtcn und baffelbe. Odj wugte aber bt-

ftimint, bag Ijiev ein Orrthum. obwalten mußte, ba ich felbft

bei Tf(hing* fdjui wefllich Don ©«fing auf einem 600 bid 700
gug hoh^n $>ügel groge Staffen Gifenerjed ohne iebe ©ei»

mifdjung gefunben hotte. Sie weit bort bie feftc ütaffc

geht, weiß id) nify# fie nod) nicht aufgebedt ift; bod)

hörte id) aud guter Ouefle, bag ftch im ©qirf Tfd)ing*tfdjui

bad Gifenei) in einer Uänge Don 40 Ui hinjielje. Gin frü-

herer SRifftonär unb gegenwärtig holj« SUrbenträger ber

Hitd)e in geling Derfichertc mid), bag ftch ««weit fang«
tfdjung Gtfenerje Dorftinben. Ta id) bort felbft nidjtd in

Erfahrung bringen tonnte, Dcrlieg ich bi* ©lobt mit bem

©ohne uutnefl ©aflwirthd, einem intelligenten jungen SJten*

fd)en, ald gührer unb fd)lug ben Seg nach ben Kohlen»

gntben ein. Sir fragten Oeben, ber und begegnete, nach

Gifcnerjen unb würben enblid) für unfere Audbauer belohnt.

Sir trafen nämlich unter Anbcrcn auch einen alten $tmt
unb frühem SManbarincn, ber einige 3*»t lang in ©djanfi

gelebt holte unb ber bad Gifener) tannte, »Denn er ed faf).

Tiefer fagte und, in feiner eigenen Kohlengrube werbe Gifen»

et) gefunben, unb war fo gefällig mit imö bal)in jurltd«

jufehren unb cd und ju jeigen. Sir »Daren jebodj noch

nicht lange gegangen, ald ich felbft ei« groges ©tild Gifcn«

erj auf bem Sege fanb, unb ju meinem gührer unb ben

SRanlthiertreibern, welch« bie gleiche Strafe jogen, fagte:

„Tied ifl bad ©tineral, wetdjed ich M)e, *# ift ©f*netj.“

©tit fichtlidjem Grfaunen erwiberten bie SÄaulthiertreibtr

:

„Senn bi«d Gifencrj ifl, fo fönnen wir Gud) Derfuh<rn, ba§

«ö h‘cc «ineSKenge giebt
u Ta wir noch Diele ©tUde unter«

wegd fanben, fo erfannttn mir baraud, ba^ wir uud in b«r

unmittelbaren Stähe eined eisenhaltigen ftebitged befit»b«n

müßten. Unfer alter Rührer geftanb nun, ba& fleh wirtlich

Gijener^gebtrge in ber Stäh« befänben
;
er glaube aber

,
fepte

et hinjn , ba| bied nur wenige Unite mUgten. tlld wir bie

Kohlengrube erreicht hotten, fanben »Dir einen fdpräg ein«

©lobu» XXX. 91 t. 17.

geteuften ©chad)t, in welchem bie Kohle taurn 20 ftrug unter

bem ©oben lag. 3n einer tleinen, nur toenige Glien um»

faffenben Aushöhlung wenige ©d)uh Dom Giugang ber ®rube

jeigicn fidj brei 4 bid 9 3°H biete ©Richten braunen Gifen«

evjed, nur etwa 6 ftujj unter bem Kaolin, Uber welchem

etwa 3 Uehm lagen. Unfer ^Uh^^ fagte und, berartige

2d):d)ten tämeu in ben Kohlengruben hier gewöhnlich Dor.

Gr fehlen anfangs etwas in ©erlegenheit, ba§ er und ju

biefer Gutbeefung Derholfcn; hoch mugte er befennen, bag er

ed und für ein Meincd Öef^ent oerfprocheu hotte.

Tad Gifencr^gebirge lag nahe bei ber Kohlengrube. Stur

wenige ©tufen höher, unb wir faf)en bad Gr) in (leinen

©tiiefeu Uber bie ganje Dorbere fartie bed ©erged hin jer?

ftreut. Tad GHeid)e »oar bei einem jweiten unb f^ö^em

©erge ber gofl, QUf beffen ©pipe ber Kalfflcin, in welchen»

bad Gifencvj eingebettet liegt, ju Kalt gebräunt ober für

©auimecfe üieredig behauen würbe. Aid wir an berOflfeite

bed ©ergrUdcnd hmabfticgen, {ahm wir bad Gifener) in gro=

geu ©roden auf bem ganzen Sege bid )ur Gbenc hinab

liegen, bid »oir au einen hohem, 2000 gug h*>h<n ©erg»

rüden tauten. Sir überfd)rittfu auch ^iefen ^ergrüden in

norbweflticher Siid)tung, wobei wir abermald Gyencrj in

grogen ©tUden bid jur Hälfte ber £>ol)c fanben; Don ba bid

jur ©pipe biefed Stüdend tarn ed in Keinen ©lüden oor.

Aid ich Dtm &cr Ojtfeitc meberfaf), Jähtte ich ctroa 40 Ort»

f(haften in berSRunbe; ald wir bann an betScftfeite »oieber

herabfliegeit, bemertten wir and) im Thal Don v

iuing tjehung

unb weftlich baooit jahlret^e Ortfchaften; bod) ü»or bie Uuft

,»u trübe, ald bag wir fie hätten jähten fönnen. ©on bem

(Gipfel biefed Stüdend aud fahen »oir SJletlen weit auf brei

©eilen Dor und Kohlengruben.

$>ier gewannen wir aud) einen Uebcrblid Uber bie aud=

gebehnten Töpfereien Don ©ung^tfdjung. Särc ben ©e=

»uohnern biefed ©ejirfd ber gtoge Serih bed Gifenerjed in

ihren ©ergen befannt gewefen, fo gatten wir gewiß neben

ben Töpfereien unb Kohlengruben aud) ebenfo audgebef)ntc

Gifenbcrgwerfe unb gabrifen gefehen.

Gd ifl bied übrigend nicht bie einzige Sicihc eifenf)altigcr

©erge in biefer ©egenb: etwa 8 Ui gegen Sejlen liegen

ebenfo reichhaltige unb 30 Ui weit fid) erftredenbe Gifcnerj*

gebirge. Tort foHen neben Kohlen unb Gifeu auch Öued*
filber unb anbere SRetafle uorfommen, währenb aud einer

Gntferuung Don 30 Ui gegen ©üben mir Don meinem Tie»

ncr feine Gifener)mufler gebracht würben, welch« nwh weilen

nad) ©üben gleid)falld gefunben werben. Tic Quantität bed

hier Dorfommenben Gifcnd, Kalfs ober Kohle barf ald eine

unerfdjöpfliche bejcidjnet werben, währenb bie ftnaltyfe erwic*

fen hot, bag aud) bie Qualität biefer SRineralien eine Dor»

jüglidje ifl unb fid) jur gabrifation ber feinflen Gifen» unb

©tahlartitel eignet, welche ju greifen gergefleOt werben Tönn*

ten, mit benen bei ber Sriebrigteit bed Taglohnd in Gh»na

feine anbere Station concttrrircn tonnte. 9toh«ifen fönntc )u

weniger ald ein ©iertel bed ©reifes hergeflellt werben, ald cd

gegenwärtig bort Derfauft wirb, währeub bie Qualität bem

bejlen cingeführten g(eid)iämc. Ter Kalt ifl rein, bie Kohle

ebcnfaHd unb enthält einen grogen ©rocentfa^ flüchtiger

©toffe. Gd finbet fid) fomit )u ©ungdfehnng*) Alled, wad

bie ^inefifd)e Stegierung brauchte, um Gifen jeber Art unb

©tahl )u ©ahnfdjiencu, ©chiffdplatlen ,
Gifenpanjcrn

,
dt»

fchüpen unb SRafd)inen frieblicher Statur Detarbeiten ju laffm.

Aid ich meinen jungen gUgrer fragte, ob er mirflid) nicht

gewugt höbe, bag fid) Gifenet) auf gmri STtcileu Gntferuung

*) ltiit narb tj. Düiltjoffii’* ißfricbtm (f. 'üclrnnonn I iüttuhnl»

1871, S. 425 |f.) tbrnfo um $inß»iin9«if<b4u uub ndillicg wn
^»ri-finj>fu in £<$4nfi.
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oon feiner .peimatf) befinb*, orrfic^erte er mid), er ^abc e«

nid)t gewufct, im ©egentbcil immer fagen hören, e« gebe fein

Gifcncq in Tfdjili.

flKan finbet f|ier im korben China« neben einem ruhigen

unb wol)l geneigten Votfe jebe« materiefle Grforbernifj , um
eine Wation veief) unb mächtig ju machen. 3n feinem ^alb«

caltioirten 3uftanbe f<h°n bringt ba« 8anb äflefl beroor,

roa« ber SRenfd) gtt feiner Wahrung unb flleibung bebarf.

3m 3af)r 1866 würben oon Tientfin 136,000 ©allen

©aumroofle außgcfiiljrt; bet einem rationeflen Slnbaufpftem

fönntc biefe Summe nod) bebeutenb oermegrt werben. Tenn
gegenwärtig wirb ber ©oben nur oon einem Keinen ein*

fteljigen Pfluge teidjt geriet. Sind) bie gabrifationen, welche

bie djineftfdjc Regierung bi«ber in bie $anb genommen bot,

ftnb in hohem ©rabe mangelhaft, wie j. $3. bie Arbeiten in

ben Seearfenalen unb SBerften. G«"fommt nämlich ba«

jum Schiffbau nötljige Material alle« oom $lu«lanb, we«>

halb bie Äoften beffelben unb ber 8ofjn fUr bie Verarbeitung

ben Ißtei« weit ftberfteigt, um welchen oom ttuitanb <3<^iffe

nach China geliefert werben fönnten. Slflerbing« hoben ftd)

bie Cbinefen burd) bie Sclbftbearbeitung einige tfenntnifj im

Sdjiff«b«u erworben , ba« ift aber auch Sflle«. SBUrben fie

bagegett ibt eigene« Gifen mit ben eigenen Äoblen in wiffeu*

fcboftlid)er üöeife oevarbeiten, fo fönnten fte biefe« ©cfdjäft

oon beginn an bö<hft probuctiü unb gewinttreid) machen unb

flatt ©clb aujjugebctt eine gro§c (Einnahme erzielen. Die

getingen ‘ßrobuctiontfoftat aber würben bie Cbinefen and)

nod) ben Wationen anreiben, welche biefe foftbaren flRineralien

au«fübrett, flatt bafj fie fie jefct cinfübren.

3Ba« in biefer ^ßrooinj gleichfall« Wotb tbut, ift eine

Verfud)«' ober Wiujlerlanbwirtbfchoft. G« würbe bann nicht

nur ©aumwofle oon befferer Qualität probucirt werben,

fonbern man fönnte biefelbe auch »vittetfl ber eigenen Äoblen
unb eifernen Wfafd)men ju beugen »erarbeiten, fo ba§ Äunfl*
geroerbe, $anbel unb 8anbwirtbfd)aft Qanb in $>anb gingen,

anftatt bat; jept ba« elftere faft ganj unbefannt ift unb bie

leptercn fidj auf ber nieberften Stufe befinben. Statt jet*

faflener Tempel, beruntergefontmener fJriefier unb eine« fafl

ganj aufgegebenen ©otte«bienfte« würben bann wobl and)

balb d)riftlid)c Äirdjen unb ©eiftlicbe fich über ba« 8anb
oerbreiten (?). Wfan fann nicht im Onnern oon China
reifen, ohne bajj Ginem folthe ©ebanfen fommen, unb wer
nur ein|>erj für ba«2Bobl biefe« Volte« bot, inufj wünfdjcn,

bafj biefer S&edjfel balb eintrete.

G« liegen nun jwar manche glinftige Schilberungen euro-

päifcher Weifenbet über bie Schiffbarfeit ber Stoffe oonTfihili

oor, wonach (Ich ouf beufelben ba« Verfrachten jener Wob*
materialien oom ©ebirge bi« an bie See leicht unb billig

au«fübren liege. Die Grfabruug bot un« jrbod) belehrt,

bafj man fid) auf bie Keinen fflüffe in Worbcgina in ©etreff

ber Schiffbarfeit md)t oertaffen fann. ©alb treten fie an«

unb bie Scgiffer fürchten fug, fie ju befahren, weil feine 8anb«

rnarfen oorbanben ftnb; balb fmb fie wiebrr faft ganj troden

unb hob™ nicht ißaffer genug, um ein ©oot ju tragen;

ober wenn fte e« tbun, gefiatten fie nur eine fo fegwaege 8a:

bung, bag e« fug niegt oerlognt, wäbrenb fie im SBinter

wenigften« oier Wlouate lang gefroren finb. Selbft unter

günfttgen Vergältniffen ift e«, wie Tr. UBifliamfon fagt, oon

mancgem Ort jum anbern oier*, fünf* unb fed)«mal wettet

ju SSaffer al« ju 8anb. Wur Gifenbabnen fönnten bent

nörblidjen China grttnbtid) hoffen. 2JIÜ ber ©ahn förmte

bie Weife, ju ber icg gehn Tage brauchte, in gegn Stunben

ooflenbet werben, unb bie Weifetoften in britter Claffe würben

nid)t ein Viertel bet Sagenmietgen unb £Birtb«bau«

reegnungen oon je$t betragen. $offen wir, bag birSBufung*

bagn (f. B @lobu«
u XXIX, S. 320) eine Votläuferin oieler

anberer ©agnen in Cgina unb gwar in furget ftrift werbe.
9
ßein Vanb eignet fld) beffer gierjn al« biefer Tgeit oon

Cgina; feine« bebarf igrer megr unb feine« fönnte fie billiger

gerfteflen, wenn man nur ba« eigene Gifcn baju oerwenbtn

woüte *).

*) Damit »ürtc Oann Judj folittr $ungtrlnofb por^bfuji,

mit fic fluftfttblid(i4 (feit 3»ifi 1876) Otn ftrfffrtt lb<il ter ^Jre*

»in; Df<bili unb einen groben Xgeil oon Segantung brimfuAt. Dem
Dolfe. ba« feine le|ten ’Unndigt oerirgrt gal, bleibt nur ber Jot

ober bie INiuberet, unb |u legterer nimmt e« natürlidt |unätgfl feine

3uflii<gl. Dü 'JUantsrinen verweilten |war einige« Weib |um flu«

tauf oon Wettcibe, aber bie Jr«n«)>OTlmiltel fegten; unb wägten*

50 SReiltn lanbeinwdrl« bie üeuce oor junger gerben, iß in Jfegi*

fu ber SBeijen billig. Diefelben Dran«oortfd)»iengfeiteii beßegen

in Dien «fin, wo gleidifall« grepe @eireibeoorrälge lagern. 91«lür»

lieg gaben ber Jtaifrr unb bie gft$üen 'J)jjn*atinen beßinbig jtirn

^immel um Kegen gefügt
;

jui -
- j-i!i gat c« auig in tßefing ßarf

geregnet, aber niegt auf bem ganbe. Der Sille gemäß will biefer

3ußaub al« eine Strafe te* Rummel* für bie Sünben ber iBeamtcn

aufgefafi unb ein (ffelafi in ber geringer 3filung forbeit birfelben

beim amg auf, igien ^ßiegien uaegiutommen ju einer 3*ü. Hc

miliiärifiten Cixrationen an brr @cßgTen;e feinen Trieben gerbei-

geführt gaben (ju Deulfeg, wo nufere Drupocn gefeblagen werten

ßnt) unb wo ba« Siaat«einfommtn ba«(ßegentgtt[ oon reiegliig iß."

äöenn ^ungertnoig unb Drodengeil mirflieg eine Strafe bei Jpini«

nie!« für bie ÜDergeßen ber ^Beamten jtnb, fo iß el fegwer abjufelien,

wann e« einmal »über in 9gina regnen wirb.

®ie Kolonie aBeftaufiralictt.

3n SBeftauftralicn felbfl war bie Stimmung im Äflge*

meinen wohl mehr für al« gegen gortfefjung ber Tranflportation

oon Verbrechern babin, nmingleich in manchen Diflrictcn,

unb namentlich in ttlbaub, Bffentlidje flßeetiug« abgcbalten

würben, bie fid) bagegen aubfprachen. G« war aber ftcher--

lid) eine bebenftiche Sache, ba§ unter ben Grtuadjfeuen bev

Golonit bie 3ab^ ker Sträflinge bie ber unbefcholtenen 8ente

weit überflieg, unb ein nid)t minber bebenfliebe« SWoment

war ba« grofje 2Ri§oerbältni| ber ©efchlechter, weld)c« oiele

Verbrechen jur^olge batte, unb noch gefährlicher fl<h geflal-

tcu würbe, wenn nicht auch weibliche Verbrecher }ur Depor*

tation nach SBeftaujtralien gelaugten, ^m 3d)luiie be«

3abre« 1867 befaitben fich ^öejlaufhralien 3220 Sttäf*

(inge ober 85 weniger al« am Gnbe be« Vorjahre«. Daooti

waren 1707 bei Öffentlichen ©auten befchdftigt; 1367,

welche, nach gutem Verhalten wäbrenb mehrerer 3abre, einen

Urlaub«pa§ (ticket of leave) für einen beflimmten Diftrkt

ber Colonie erhalten batten , ftanben in Vrwatbienflea ;
66

befanben ft«h im #oflpital unb 21 in einer Omnanflalt.

Die übrigen 1818 mürben in ftrengjter £>aft gehalten. Der

Unterhalt eine« jebeu Sträfling« foftete ber bruifcheu Wegie

rung burdjichnittlich 102 *ßf. St. 14 S<h- pro 3aljr. Da«

i by Google
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lefctc Sdjifi mit 279 Verbrechern traf am 10. 3anuar 1868
in ifcL'cftanfiralioi ein. Wan mar nidjt wenig Uber befien

Vlnfanft erftaunt, ba man geglaubt hatte, baß nad) bem 26.
sJ?otoeuiber 1867 feine Deportirten mehr anlangen bßrften.

3>ie cnglifdje Regierung legte aber bic obige BiO baljin au«,

baß cd bi« ju tiefem Saturn erlaubt fei , oon Gngtanb au«

Deporturte nad) 2Beftauflralicn abjufdjirfen.

Um ben gegenroärtigen ©tanb ber (Kolonie ju bocumen»

tiren , taffen mir bie jept publicirten officieOen ©tatiftifen

über ba« Oaf^r 1874, unter Vergleichung mit Vorjahren,

folgen.

(Sine oortrefflidj rebigirte unb hodj angefebene 3<‘lun 8
bev Kolonie ©übauflralien , ba« ©outlj Äuflraliatt Sh'egiftrr,

fällt Uber bie Kolonie VJeftaujtralien folgenbe« Urteil: „(Sa

ift lueber cin^atabie« nod) etne$öUe, aber eine fe^r mittet*

mäßige (Kolonie, mo etliche taufenb Wenfdjen ein traurige«,

fd)läfei ige« Veben führen, bie mit geringem Erfolg non einem

uugütiftigen hobelt bie Wotljburft ihrer Gjifteng gemimten.“

Da« ift in ber Xfyat ein harte« Urtheil, aber e« liegt '-Wahr-

heit baritt, unb mit fönnen biefer Golonie auch fdjmerlidj

eine entfernt ähnliche gliidtic^e ßufunft, mie fte bie öftlid)en

Kolonien burch ih« neftgen gortfd)ritte in ber jura Theil

Diel tUrjcrn ihr« Cfifteng ftd) errungen hat««/ prophe-

zeien. Die Vcoölferung nermehrt fief) Onßerft langfam.

‘JJadj bcin Genfu« nont 31. Wätj 1671 belief fte ftd) auf

24,785 (15,375 männlich unb 9410 meiblicf))- <lm ©djluffe

beb Oahre« 1872 mar fte auf 25,724 (15,680 männlich

unb 10,004 meiblid)) geftiegen, am Gnbe be« 3ahte« 1873

auf 25,761 unb am 31. Decembct 1874 auf 26,209, bei

einer mittlern Veoöllerung be« 3af)re« non 25,985. Die«

mürbe erft 0*6 Bewohner auf bie beutfdje Quabratmeile

auötnadjen, unb bod) hatte bie Golonie, meidjc ihren Geburt«*

tag nout 1. Ouli 1829 batirt, um biefe 3*it fdjon ein 91*

tcr oon 85*/* fahren erreicht. Victoria unb ©übauflralien

mürben im Oaljre 1836 gegrünbet, unb bie erftere Kolonie

jählte am 31. Decembcr 1875 bereit« 823,449 unb bie

leptrre atu 1. Februar 1876 211,137 ©eelen. Da mani*

fefiirt ftd) ber gortfdjrüt. Um Ginmanbercr hrranjujiehen,

notirte ber l'egialatioe (Souneil (fiehe unten) im ©eptcmbei

1874 bie ©umme oon 10,000 ‘JJf. ©t. für .freie Beförbe*

rung geeigneter ^erfonen au« (Großbritannien nach ^cfb

auftralien.

Die öffentliche ütcoenue be« 3af)re« 1874 ergab

148,073 -JSf. ©t ober 5 $f. ©t. 13 ©4 ll 1
/* V- P™

Äopf ber Bcoölfenmg — gegen 134,832 1$f. ©t. unb

105,301 fßf. ©t in ben beiben Vorjahren — unb bann

floffen 82,275 *^f. ©t. ober 3 ©t 3 ©4 4 pro

Stopf au« ber Taxation. Die Gtcoenue be« 3aljre0 1875

bejifferte, nach oorläuftgcr geftfteflung, 152,000 ©t ge-

gen Ausgaben oon 151,000 ^f. ©t. Die äuögaben be«

Oahre« 1874 merben mit 143,266 ^f. ©t. ober 5 ^f. ©t.

10 3dj. 3*/4 % pro Äopf notirt. Die öffentliche ©d)ulb

bet Kolonie hat ftd) im3ohre 1874 roefentlid) gefteigrrt unb

belief ftd) auf 1 19,000 f$f. ©t., b. i. 4 $f. ©t. 10©4 9 s
/4%

pro Äopf, gegen 35,000 ©t., b. i. 1 'JJf. ©t. 7 ©4 2V* ^ /

im Vorjahre. Die contrahirte Unlethe foflte auf öffentliche

bauten unb auf freie Ginwanberung au« Guropa oermenbet

werben. DerOmport repräfenlirte ben SBerth wn 364,263

^f. ©I., b. i. 14 %<f. ©t. 0 ©4 4
'/* % pro flopf, gegen

297,328 $f. ©t ober 11 $f. ©t. 10 ©4 10 % unb

226,656 ^f. ©t. in ben 3af)ren 1873 unb 1872. Dage*

flen fteflte ftch ber Gjport auf 428,837 ^f. ©t., b. i.

16 ©t. 10 ©cfj. >/4 % gegen 266,217 ^f. ©t., b. i.

10W ©t. 5 ©<h- 1 0>/< unb 209,1 97 %tf. ©t. in ben beiben

Vorjahren. Die ^wuptavtifel ber Htu«fuhr bilbelen SKoÜe,

bann ©anbeihol) unb ^erlmufcheln. iin Unteren mürben

im 3aljrc 1874 für 65,928 ^f. ©t. cypoitirt. Der 3m*
port be« 3aljre0 1875 foü ftch auf 360,313 ^f. ©t., gegen

eine fcu«fuhr oon 388,450 ^Jf. ©t, belaufen haben. Unter

Gultur befanben ftch crf* 45,292 flcre«, ma« nach bcn©ta*
tiflifen eine Abnahme gegen bie beiben Vorjahre , bie mit

51,724 unb 53,240 Äcre« unter Gultur notirt finb, au«*

weifen mürbe. Än 2Beijen mürben 281,124 , an £>afct

17,072 unb an (Gerftc 75,232 öufhel« grmonurti. Diefe

Abnahme hat i^ren (Grunb oornchmlid) in beut rothemiKofl

(red ruat), melcher nun fd)on '3ahte lang bie Seijenernte

;ium größten ^T^eite jerfiört unb bic Farmer ruinirt hat.

3n ©übauflralien ^errfe^te früher biefelbe ^ranlheit, ifl

aber bort jept fo gut mie au«geflorben. äßa« benCiehflanb

betrifft, fo befaß bie Golonie am ©chluffe be« 3ahre« 1874
überhaupt 26,636 ^fetbe, gegen 26,290 unb 25,263; fer»

ner 46,748 ©tüd dtinboieh gegen 47,640 unb 44,550,
meiter 777,861 3d)afc gegen 748,536 unb 688,290 unb

enblid) 13,290 ©chraeine gegen 20#948 unb 19,749 in ben

beiben $oriahren.

Die fertigen Gifenbahnen ber Golonien haben erft eine

Vänge oon 38 Wile«. Der f?egt«latit>e Gouncit hat neuer*

bing« befchloffen, ben (Gouoemcur ju erfuchen, einer ©efefl*

fchaft , rnetdje ben !Öau einer Gifenbohn oon gremantle nad)

fJerth unb (Guilforb, eine Gntfeinung oon ungefähr 20 Wi=
le«, auf ihre Stoften auöführt, eine jährliche 31n0fl

Qi;autie

oon fed)« i'roccnt auf gehn 3ahre ju gemähten. Die Tele«

graphentänge, rnetdje ftch 3ahre 1873 auf 670 Wite«

belief, hat ftch ™ 3ahre 1874 auf 763 gefteigert unb bürfte

ftch ,n ‘ l bt« lattfenben 3ahre« mieber feljr beträdjtlich

oergrößert haben. SBeftauftralien mar nämlich bi«hcr tele«

graphifch ifolirt, e« mirb aber je^t an einem Vanbtelegraphen

gearbeitet, meld)er fuh oon 'Älban^ am Äing (George’« ©ounb
au« an ber füblicfaen 9Kcere«füfte entlang übet Gfiperancc

33at), Guloer unb Gijre nach ^ort Gucla, ber öftli4n ©reu je

ber Golonie, htnpeht, eine TotaQänge oon 794 Witc«.

(Gleichzeitig errichtet bie angrenjenbe Golonie ©übauflralien

oon 'JJort ,'Äugufta an ber ©pipe be« ©pencet ©ulf au«

über flort Lincoln unb garnier’« SÖop nach ^ucIa f *ne

Telegraphenlinie in ber tätige oon 780Wile«. äücftauftrn>

lien oenoenbet häljeruc pfähle, ©übauflralien bagegen nur

cifevne ©langen; bie Arbeiten ftnb fo weit oorgcfchritlen,

baß man ber Gröffnung ber gangen fiinie mit Gnbe be«

laufenben 3ahre« entgegen fieht. Damit mirb benn auch

2Beftauftralien in ba« große Telegraphennet) ber Grbe ein*

treten.

2Beftaufhatien ift eine ftroncofonie unb bcfi^t al« foldje

feine Gonflitution mit Parlament unb einem biefern oeraut-

mortlidjen Winiftcrium, mie bie übrigen Goloiiieu ftufha*

lien«. Die ©emalt ruht im ©ouoerneur unb bem Segiöla*

tiücGouncil. Der erftere mirb oon einem Gjecutioe Gomtcil,

beftehenb an« bem jebe«maligen Befehlshaber ber Truppen,

bem Golonial ©ecretarp, bem ©urottjor ©eneral unb bem

Ättorne^ ©eneral, affijtirt Der Jegifllotioe Gouucil jä^tt

officiefle, Dom ©ouoerneur ernannte (nominees) uitb oon

ben Goloniften gemählte Witglieber. Die officieOen futb ber

Golonial ©ecretanj, ber ©utoepor ©eneral unb ber Bttor*

nep ©encraL Die 9foniinee« jäljlcn oier, uub ernennt ber

©ouoerneur al« foldje gemöhnlid) bie, meld)e ihut oon befitmtu*

ten Diftricten empfohlen merben. Die 3Q^1 M öc*

roähUeu Witglieber beläuft ftch auf oiergehn. 3m 3aljre

1874 mürbe öoin 8egi«latioe Gouncil in jmei oerfchiebetten

©c{)tonen ber Antrag ootirt, bie englijche Regierung unt

Ginführung einer Gonflitution mit parlamcntartfd)cw Wini«

fteriura ju etfudjen. Der ju Anfang gebvuar 1875 eilige*

«offene neue ©ouoerneur 9iobinfon bradjte aber eine ableh

nenbe Antwort oout britifdjen Golonialuiinifter ?orb Garnar*
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Don. Xie frf)wud)c Beoölfcrung , bic Weoenue unb anbcrc

für Seif ©ooeimucnt eifotbcrlidje , ober in Scfiaufiralien

nod) fctjlcnbcu Bcbutguiigeii }>ieg cß, berechtigten bie Kolonie

3U foldjex Freiheit für bie ©egenwart nicht Xicfc Antwort,

toic Dorlefceub fit auch im Allgemeinen aiifgeuoutmcn warb,

foub bod) namentlid) in Bcrth/ bem bcoölfcrtfteu unb intelli

genteften Xiftricte ber Kolonie, oiel Berthcibiger ,
uub baß

I
mit IRecht.

föcifelmcfe be« SDr. fttnfd) auß Söcftpiricii.

V.

Bon ber Altaifc$cn Stau tja nach Baruaul.

©arnaul, 15. (27.) 3uui 1876.

Sie ich bereitß mittheilte, famen wir mit Xelegcn (ffeinen

offenen Bauernroagen) unter anl;altcnbem tjeftigen Stegen,

baljcr ooOftänbig burdjioeidjt
, am 11. 3imi Abenbß fpäl in

ber ‘it t ta if d)en ©tauija, alfo wicberum im Bereiche ber

Cioilifation, an. Xer Ilcine erfl oor oicr 3ahren oon ©c*

neral BoltarapH), ©ouoerneur oon ©emipalatinßf, gegrünbete

!Dtt bat fidj fcljv erfreulich entwicfclt unb $äf)lt ohne baß

ÜRilitäretabliffemcnt ,
weld)c« auger auß Rofacfen and) auß

einer Compagnie Onfanterie befiehl, bereitß achtzig ftaitlid)e

.^oljhdufer, bie oon aeferbau» unb oifhjurf)ttrcibenbfn Rofacfen

befiebelt finb. Auf ber weiten, mit üppigem ©taß, bidjter

unb gefegneter alß in unferen ÜRarfdjen ,
beftanbenen Xljal«

fläd)e ber Bud)tanna weiben jahlrcicfje Stinbet; unb ‘fJferbe*

herben; eß ift inbeg noch fU* unzählige anbere Bl<*&- Xaß
Xh fl l ber Budjtarma, bereit Ufer non ftattlirfjen §od)bäumeu

eingerahmt finb, wirb oon fdineebebecften ©ebirgßjügen be=

grcitjt, wätjvenb ftd) ber Drt felbft an bie weit ^ö^ere jüb=

lidje ©ebirgßfcttc refp. ben£od)roaib berfelben anlehnt. Xie

Vage ber Altaifdjcn ©tanija ift baher eine äugerft malerijdje,

unb fit würbe, in einem unterer ©ebirge belegen, ein An*
jiehungßpunlt für jal)lteid)e Xouriften fein. Xie noch «amen»

lofen majeftätifd) geformten Spieen, $Bntet unb ©rate,

meld)e bie auß Xanncn unb Värdjen beftetjenbe Baumregion

mddjtig überragen, werben 3ufunftßaltaiftcigern ein banf=

bareß §etb bieten. ©inige biefer Bergfpi&en fdjeinen, oont

Xhale auß gefehen, unerfteigbar unb werben noch tauge ein

für bie Xau»Xcfc(©teinböcfe) referoirteß ©ebiet bilben. Sir
foütcn ben imponirenben Slnblirf ber h^rü<h(n ©ebirgßlette

iibrigenß evft am Xage unferer Abreife, ben 13., geniegen,

beim am 12 . regnete cß noch ununterbrochen weiter.

Unter h«t$lid)em Xanfe nahmen wir am 13. ton unferen

Sirtt)en Abfdjieb unb fuhren im ©efolge btß ©ouüerncurß

unb in Begleitung beß Bergingenieurß Baftrigin, <5^tf

ber Bergwerfe oon ©erianowßf, ber unß freunblid)ft entgegen

gefommen war, nad) le^term ©täbtd)en weiter. Auf biefer

Xour genoffen wir mehrere ©tunben ununterbrochen ben

Anblicf herrlicher ©ebirgßgegenben. Xie Webet fpielten noch

Phantaftifch um bie fyi5c^fltn ©pipen. Xa in ber Wadjt

frifefjer ©d)nec gefallen war, ber biß tief in bie Snlbregion

htnabrtidjte , erjdjien bie füblicf)e .Rette noch grogartiger, in

wahrhaft alpinem ©h°rafter. XerSeg führt anfangß burd)

prächtigen Salb, beffen Beftanb riefiger Jörgen unfere Be
wunberung erregte; weiter h»n lichtet fid) ber Salb mehr,

bie ©ebirge Derfcf)roinben nach unb naef) unb grüne $ügcl*

unb Bergreiljen treten an ihrc©tcfle. ßtuifchen ihnen führt

bie ©trage balb über faftige SicfengrUnbe, halb jwifdjcn

bidjten Stofen^ unb noch üppigeren unb hohen i'onicera=

gebüfeheu hinburch ; an einzelnen ©teilen t>erfud)t bic ©teppe
burchjubringen. Sir paffirten ffchß ober ficben XBcfer, bie,

uon ruffifchcn Bauern bewohnt, viel ljübjdjcr unb freunblidpr

alß in diuglanb finb unb Sohlbubenl/fit befunben. UeberaU

waren bei unferer Slnfunft bie Bewohner zahlreich oerfam-

melt
;

namentlich to01 *>&* weibliche ®cfd)(e^t
,

wcld)cß
, in

bunte «färben gefleibet, mit eigenthümlidjer tnrbanartiger

RopfhüOe, fehr malcrifch außfieht unb mand)eß h^bfehe ©e»

ficht aufweift, ftart oertreten.

Sir trafen bei wieber eingetretenem ^egenwetter fpät

Sbenbß in ©evianowßf ein unb fanben im £>aufe beß.^mu
Baftrigin gaftlid)e Aufnahme. Xaß Heine, an 1800 biß

2000 ©inwohner jählenbe ©täbtehen ift einer ber bebeutenb^

ften Bergwerfßorte beß Ältai unb gehört wie biefer felbft

alß Xomaine bein Raifcr, eine Xomaine, bie beiläufig faft

fo grog alß ^ranfreid) ift. Xie Serfe oon ©erianowßf

Würben ju ©nbe oorigen Oafjrhunbevtß begonnen unb liefern

©olb, ©ilber, Rupfer, Blei unb ßinu. sJ?ur baß crftcre

wirb uiittelft ^ochwcrfe unb Safchenß an Crt unb ©teüe

gewonnen, bic übrigen Srje gehen theilß auf bem 3rtyfd),

theilß mittelft Slchfe nach ©meinogorff, Barnaul unb anbe’

ven Jütten, um hier terfchmoljcn ju werben, ©meinogorßf

liefert jährlich an 725,000 Bub (£rje, auß benen 50 Bub

©Über unb 15,000 Bub Rupfer gewonneu werben. Xer

jährliche ©olbertrag beträgt 3 biß 4 Bub. Xaß ÜWutter*

geftein ber (frjlagerftätten ift Äugitporphhr, ber mit ©djie*

fer unb mächtigen Ouaqftödeu abwechfelt
;
in lefctenn foaimt

oorjugßweije baßÖolboor. Xie Bergwerfe, weldje wir unter

Veitung beß J^errn Baftrigin unb beß jweiten Bergingenieur«,

.$etrn Bogbatioff, befichtigten, finb ganj nach btutfdpr Seife

angelegt, hoch benupt man nod) feine Xamphnafdjinen, jou«

bem bie $örberf<had)te werben mit Bforbegöpel, bie ©4ad)t'

pumpen mittelft Safferftaft betrieben. ?luger einem Ober

jteiger unb fünf ©teigern, bie auf bet Bergfdjule in Baraaul

ihre fachmäunifche ^lußbilbung erhielten, finb bie Bergarbeiter

nur jum ftctnflrn Xheile eigentliche Bergleute in unferni

©inne. Cß fahren ie^t 400 Arbeiter ein, baoon jur^älfte

Rirgifen, für bie eigen« jwei Käufer eiiigeri^tet finb, in

benen fie, 3um ‘X^ett mit ihren Seibern, wohnen. 3m Sim
ter oermehrt fiel) bie 3<*hl t>fr firgififdjen Arbeiter bi« onf

500; benit fo lange eß ber Rirgife möglich machen fann,

auf ber ©teppe, ©djafe ober 3finber treibenb, ju oenoeilen,

Wtrb et natürlich anhaltenbe Arbeit oermciben. Cß über

vajehte unß eigenthümlich, foft möchte ich f«9« wehmüthig,

bic freien ©ohne ber ©teppe, bie wir bißl/er faft nur ja

Bfetbe fannten, hier tief unter ber Crbe mit ©djlägel unb

Cifen hontiren ju fehen.

Xaß flarte 'RegeniiKttet erlaubte unß erft am 15. auf

jubrcd)en, unb .£>ert Bogbanoff hatte bie groge ©üte, uitß

bie 70 Serft weite ©treefe bi« Serchnei B^ftor ju beglei*

ten, wo unferer ein ©djiff jur Xhalfahrt auf bem 3rtl)f<h

harrte. Auf ber genannten ©treefe paffirt man fein Xorf;
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bie 0trage, Don bcni anfjaltenbcn Siegen fitrdftbar jerroeidjt

unb tn S>djmubladjeii umgewanbelt, fU^rt burd) grüne fjügtl*

teilen, iu beiten hier unb ba (Granit ju Dage tritt, bie aber

burd) it)re SJionotonie balb langweilig werben. $at man
bodj fdjon längft ben Ijcrtlidjen Gebirgen Scbewoljl gesagt!

3n beut Vflanjenleben jeidjuctc ftd) mit gelben Vlülljen ein

Ijotje* vübenartigeö (Gewädj« au«, wäljrenb Stofen* unb So*

uiceragtbüfdje mehr jurUcftraten. ftudj auf biefer Streife

mochten ^elbcultuven ben roohltljuenben (Sinbrucf ber begin=

itenbeu Dljätigfcit bc« SHenfdjen, biefe an ftefer« unb Siefen*

taub fo reifen (Gegenbcn mcljr unb meljr audjunutytn, unb

bafj bie VcDölferuug eben nidjt arui fein fann, bewiefen un«

bie ftcfer«leutc : cö war faum ein Vflug, an bem nidjt min«

bcftcnvJ fedj« 'ßferbe jogeit; man befeftt fie ja DoUauf, warum
follte inan ba nur jrnei rinfpanutn.

SBerdjnei '^riflor ift eigentlich fein Dorf, fonbetn be»

ftcljt nur au« etlichen Raufern für Beamte unb Arbeiter.

(Große läng« bem Orttjfdjufcr lagcrube (^rj^aufeit bcjcidjncn

am beften bie Veftimntung be« Ort« al« „(Srjlagerftätte“,

bemi i'ott hiev werben bie (Erje nach Äameuogorbf mit

Schiffen ocrlabcn, um Don bort jutn britten 'Diale, unb jwar

auf Sagen, natf) ben .'öiitteu Dcrfiiljrt ju werben, eine Dran«=

portweije, auf bei eiu nidjt unbeträchtlicher Iljeil Dcvlovcu

geht, ehe bie tfvje ihr 3'ri erreicht hüben ;
inan Dcrlabet bie*

fclbcn ndmlidj nidjt wie in ftuterifa in ftäffern, fonbetn fie

werben in (leinen, meifi au« auSgcljÖljlten Vaumftänmicn

gefertigten Sagen, je Don einem ^ferbe gezogen, trau«por

tirt
,

ioa« natUrlid) einen ungeheuren Sagenpart erfordert.

Sir begegneten oft folchen, bie au 300 bi« 400 (Ge*

fä(jrte, je ju 0 bi« 8 Sagen einen Äutfdjer, befteljen lnodj*

tcu, unb baburdj äugerft belebte Vilbtr boten, baff bie mcifleit

^ugthiere, gut genährte unb fräftige Stuten, Don iljreu 5ül»

len begleitet waren, bic gleidjfam jur Vorbereitung ber fünf*

tigen Veftimntung bereit« bie Sieife Don Uftj Äameiiogor«!

bi« Smeinogor«! ober Varnaul hin unb wieber machen. D*a

'fiferbe in biefem Vanbe fo fehr billig finb unb ber Äutjdjer

nidjt für Fütterung berfclbcn in unfernt Sinne ju forgen

hat, inbem er bie 3ugtljicre ba weibett lägt, wo e« ihm be*

liebt, fo erflärt e« fidj, bag ba« ^Jub (40 ruffifdje fjfunb

gleidj 32 3oU PTun^) *on Scrianoro«! bi« Varnaul (600
Seift, circa 80 l

/s beutfdje 'Dieücu) nur 35 bi« 40Äopefcn

Dran«portfoften macht.

3n bcrftrüfjebe« 16. Ottni fc^ifften wir un«, ber freunb*

liehen (Sinlabung be« (Gönnet ncurfl folgcnb, an Vorb einer

„ßarbaß“, wie bie (Jijfdjiffe heilen, ein, weldje« für bie Steife

fo hofj<t (Gäfte, benn auch bie (Gemahlin unb Dodjter be«

(GouDerncur« hatten wir bie tfreubc ju begrflfjen, fclbftrebcnb

befonber« au«ftafftrt war. (Sine „Äarbag“ ift ähnlich ge*

baut wie ein Vorffdjiff, aber bebeutenb Heiner, führt am
hohen 'Dtafte ein enorm groge« Dierrdige« Segel, wirb mit

einem fehr langen Stüber regiert unb mittelft jrocicr Sternen,

an benen fieben bi« acht Änedjte arbeiten, bewegt, gretlidj

haben biefelben bei ber Xhalfafjrt mehr bamit ju tljun, ba«

(Gefährt au« bem Vereidje unangenehmer Strömungen ju

bringen, al« Dorwärt« ju treiben , beim bie Strömung fclbft

ift Doflfommen au«rcidjenb, um bic lÖOScrft lange Strecfe

in jwölf Stuuben jurlldlcgen ju lafTcn, jumal bei bem be«

fottber« hohen Safferftanbe, wie wir ihn trafen. Die 3aljrt

auf bem Orttjfdj geflaltete fleh 5
U einer ebenfo angenehmen

al« iutrreffanten, abgejcljen Dom etwa« fühlen, juwcilen Sic*

gen btingenben Setter. Einfang« jwifdjen fünften Siefen*

gvüubcu bafjinfliegcnb . tritt ber ftluß, balb nadjbcm er bie

wilb baherfchäumenbc Vudjtarma, beten $auptort, Uftj

53nd)tarmi n«f, man am ftuge eine« ptjiamibolen fahlen

(Gtanitberge« malrrifdj liegen fieht, aufgenontmen, in Vcrge
vefp. Reffen ein, bie an malerifdjcn unb wilbromantifdjen

Szenerien unenblich reich finb. 3n ber Dhfl t Wunen bie

Ufer biefe« DlpH** Ortijfch fehr wohl mit benen be«

Stheiu« Deiglidjen werben
,

ja fie Übertreffen bie Sccnerien

biefe« nufere« beutfdjcn §lnffc« um Viele« an t^vo^artigfeit,

aber fte entbehren be« poetifchcn ^audjcfl, ber un« am Sthcine

entgegenweht, unb man merft an ber fpärlichen Vewohnung

ber Ufer, bafe man fidj auf einem aftatifdjen bluffe befmbet,

benn faunt einem halben Du^enb einzelner ftifrfjerhäufer unb

etwa noch einmal fo Dielen fleiueii ©rjfdjiffen begegnet man

auf ber ganjen Strede. Um fo reicher ift bie Dhierwelt

Dertrcten, in erfler i'inie bie ber Vögel. CSrofje Seeabler,

bie auf Uferbäumen häuften, liefen un« fo nahe herönWmmen,
ba^ fie erlegt werben fonnten, unb in ben Vöcfjerii ber mädj«

tigen öel«wänbe hatten grojje (Solonieti Don Dohlen, Dtymn*
falten unb ^enfterfchwalben ihre Sfefter angelegt; lügen

Sfofenftaaren
,

bie nach Rimberten Jähheit, begegneten wir

wieberholt. Die rothbilrjclige Sdjwalbc (Hirundo rufnln)

trafen wir ljitt 5“»» erjlen 3J?alc. ®cgen 6 Uhr Äbenb«

öffnete fidj ba« graue ober braungraue mit orangefarbenen

flechten befleibete ’Jelfllabpiinth J« einem Vlitfe auf ebene

C^egenb; man fleht recht« nab linf« grogeftul« mit fdjöiirtt

Vicljhctben, unb nadjbem wir um eine mit Vüfdj beftanbrne

3nfel gebogen finb, haben wir Uftj Äamcnogor«? oor

un«. Der Gil^f be« Greife«, .^crr Dberft C^halbcieff, bemühte

fidj, un« ben ftufeutljalt in feiner Sfefibcnj fo angenehm al«

möglich äu »machen. Unter anberm jeigte ei un« bie Don

ihm eingerichtete Äitgifenfdjulc unb lieg jugleid) eine %*rü*

fung ber Äiiiber Dornehmen, bie in (Geographie unb (Gcfdjtdjte

jehr gut Vefdjeib wugten. Der ruffifdje SdjuOel)rer, wcldjcr

biefe ftuftalt iu fo mujtergültiger Seife leitet, ermangelte

natürlich nidjt, bie ÜHitglicber ber beutfefjen örpebitiou be

fonber« ju begrügen, unb bag bei Verfaffir be« „Dh'W*

leben«“ , beffen Siame burdj Ueberfehuitg feine« Serie« in

bie ruffifdje Spradjc bi« in« ferne Sibirien gebrmigen ift,

ganj befonber« erwähnt würbe, Dcrfteljt fith Don fclbft.

Sir mugten fdjnefler al« un« lieb war Don bent freunb^

liehen Uftj £amcnogor«f fdjeiben unb bewegten ftbfdjicb doh

bem ÖiouDcrueur, bem wir fo Diel oerbanften, feiner Familie

unb anberen »freunben nehmen. Vegleitet oon einem 3«=

praonif bc« tomoff^en ©ouDernemcnt«
,

bet un« fdjou bi«

ju ber ftltaifchcu Stanija entgegcngefoinmcn war, fuhren

Wir noch Qm ^benb bc« 17. nadj Sineinogov«! weiter,

wo wir am ftbenb be« 18. anlangten. Der Seg führt

burd) hügelige« augebaute« Sanb mit Dielen unb grogen

Dörfern, in benen uu« ntrift bic ganje Veoölfcning , erwar*

tnng«Don hanenb, empfing. G« war bie« nidjt lebiglidj auf

Sfedjnung be« Sonntag« jii bringen, fottbern bie Sfeugierbc

würbe burdj ein (GerÜdjt angcftadjelt , welche un« ju ^ot)di,

incoguito reifenben Herren, minbeftenö ^erjögen ober Äö*

nigen, madjte. Sfadjbeui wir ben Ulba*^flug wieberholt

paffirt ober bcmfelben begegnet waren, trafen wir im ftlej

ben erften bireden 3u
f
lu B £&* e *n erfreuliche« 3t ‘ (*Kn

be« Sfäherrücfen« unferc« eigentlichen 3'fle«. Unfet (Empfang

in Smeinogor«! war nicht ntiiiber Ijcrjlid) al« bi«her, unb

wir würben al« (Gäftc ber Herren Vergingenieurc auf ba«

Vefle bewirket unb beherbergt; namentlidj Derpflidjtete uu«

ber Chef be« boitigcn Vcrgwefcn«, Aperr öwanoff, ju leb»

haftem Daufe. Smeinogor«!, Wohl ba« ältefte Vcrgweri be«

ftltai, fteht al« folche« jr£t fdjon feit mehreren Oahreu ftill

uitb betreibt nur bic Verfdjmcljung ber in Serianow«f, Stij

bin«! unb anberwärt« gewonnenen Ifrje. Die (frjabrr fei

Derloren gegangen, hörten wir fagen, unb man habe au«

biefem iGrunbc bie Serie „erfäufen“ laffen, aber e« lägt

fief) wohl faum aunehmen, bag mit ben Derhältuigmägig we-

nigen im Saufe Don fautn hunbrrt fahren entftanbencit berg*

männifchen ftrbeiten bie (Srjlagerftätirn idjon DoÜftänbig
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afdjöpft feil» foDten. 9Bie ageblidj bet Wcidjtgum gemefrn

fein muß, erteilt au« ber Igatjadjc, baß .ftert 3manoff au«

längß Dcrlaffeueu unb al« nugio« betrachteten CSifenffinden

iioct) mit dingen ©olb au«fdjetbet. 3cbenfaÜ« lägt ftch er»

roarten, baf Smrinogot«! auf« Weite eine reidje ftunbgrube

roerbcu Tann unb wirb, menn bie oberfle SegBrbe flcg ent*

fd)liegt, jut Siebaaufnagme bet bergmännifdjcn Arbeiten

bie nötgigeu fDtittel ju bemtfligen. Unter Leitung ber fetten

Ongenieure bcfudjten wir bie £üttenmerfe, meldje inbe| me»

gen Saue« ber Oefen ßiUflanben ;
bod) lernten mir immer«

hin Siele« unb fanimelten niandje intcreffante Wotij. SmeU
nogortf (b. g. 2d)langcnlierg) flirrt übrigen« feinen tarnen

mit Wcdjt; in roeniger al« brci Stunbcn mürben un« an

onbertgalb Xugenb großer Sdjlangen lebcnb gebraut, alle«

giftige ^Neugottern unb eine igr nerroanbte Sri.

Trog heftiger Wadjtgemilter Tarnen anberen Jage« heftige

Slagrrgeti ber fräftigflen 9lrt nieber
; fie erlaubten nn« erfl

am Wadpittage (19. 3uni) abjureifeiu Da 70 Serfl

in Sibirien nicht« bebeuten
, mähten mir einen Keinen Um*

mcg, um bie berühmten Steinfdjleifereien in Äoliman mit

ju befugen
,
unb ba bie nähere Woute Uber ben Serg nidjt

pafjirbar mar, jo mußten mir ben Slßeg um ben Keinen fto*

limamSee einfdjlagen. Tiefer ©et, oon maneßen Weifcnbcu

unb Eingeborenen al« ber fdjönfle be« gangen Slltai gefdjil*

bert, iß in ber Xßat äußerß lieblich, ober feinebmeg« groß«

artig. Son unbebeutenbem Umfange, fmb feine Ufer Don

grote«fen ©ranitfelfen unb grünem Sauuifdjmudc umgeben,

ber ißm gier unb ba ein patfartige« Ku«fegen orrlcißt. Sei

aüet Sdjänßeit be« See« im ©lange ber 'flbenbfonne mußten

mir ben gefürsteten Äolimanmüden unfent Tribut rcidjlidj

erflatten. Slbrnb« f|>ät trafen mir in bem freunblidjcn ,
mit

malerifSen ftcl«partien umgebenen Äoliman ein unb fau«

ben im £aufe be« $crrn Slobin gaftlidje ‘Äufnaßme. Unfer

SJirtß mar juglcidj Sorßeßer ber faifcrlidjcn Steinfdjlci»

fereien, meldje mir unter feiner Leitung am anbern Tage
befidjtigten. Eö werben in biefer infinit, meldje ebenfalls

^rioateigentgum bc« Äaifer« ift, bie fdjönßcn Sorpfjgre,

3a«pi«, Marmor ic. »erfdjliffen, aber, mie in ber faiferlidjen

Sdjleiferei ju 3efatcrinenburg, ebenfaU«’nur ju Keinen ©e»

genftänben, al« Safen, ftamingefimfen
,
Spiegeltaßmen k.

©egenmärtig arbeitete man an einer ßcrtlidjen Safe au«

grünem ’JJorpßtjr, bie, mie 'Alle«, in« taiferliege^alai« fommt

ober nom Äaifer uerfegenft mirb. Die ttnftalt befdjäftigt

40 bi« 50 Arbeiter, ju beren ttuSbilbung eine 3<tdjenfd)ule

Dorßanben ift, meldje unter ber Leitung eine« talenlDoUcn

Äünftler«, $errn 3matf(ßeff, ßeßt; leiber ftnbrt flc nicht bie i

mUnfdjenSweitße Scnutying. 3m ©anjen iß gier ba«3tre»

beu nad) Sormärt« noch iu toenig beim geringen sJKanne

eutroidclt , ober e« feglt nielmegr gang. E« Tann Don einer

©teiufdjleifaei intfoliman al«3ubuftrie uidjt bie Webe fein;

bie Steinfdjleifer finb eben nur faifrrlicße Sribatarbcita,

meldje nur in freier 3e *t Keinere Sadjen gerftedeu, um fie

gelegentlich DurSrcifenben aujubieten. Sei folSer fteten

©efSäftigung, mobei bie 3rit ber §ertigfteQung faum eine

9ioUe fpielt, gegen Kerne Arbeiten müiber fcßneU burS bie

^inbe unb lajfen in gorm unb ÖefSmad oft Diel ju mün>

jd)tu übrig.

9?ad)brm mir idüe« befiStigt unb Don bem Stoßmateriaf,

meldje« nidjt aüjufern Don .itoliman gemonnett mtrb, burS

©Ute be« liebeu«roürbigen $emi Slobin groben ergalten

gatten, fegten mir am 9tadjmittage bie Weife fort Um auf

bie große Straße nad) Sarnaul ju fommen, mußten mir eine

Station auf bemfelben Sege jurüdgegen, ben mir gentadjt

gatten. Segon auf ber jmeitfolgeuben fanben mir unfern

brauen Ooan SemionomitfS , ber mit unferen brei ©epäd»

telegen Dorau«geei(t mar, unb nun ging’« ogne Kufentgalt

weiter bi« Santa ul, mo mir fpät flbcnb« am 21. 3uni

eintrafen. Uebcr bie gogrt felbft läßt fteg menig beriSten,

al« baß ber 3Bcg unuutcrbvodjen Steppe ift, bie anetbing«

reüger an ‘itfiaujeuwuS« un^ M **^t jebe« Sauutmudjfc« bar.

bennod) mit ben Dtben jwifdjcu Sergiopot unb Vepfa, SUa

Äul unb Saiffan, Saiffan unb iü^aitercf nidjt Derglidjen

merben Tann, benn c« feglt igr bet magifdj anjiegenbe unb

unDergängliS fdlörte .tpintergrunb jener ©ebiete, eine ©ebirg«-*

fette mie ber Tlla Äul, Tarbagatai ober 'Kltai Dom Silben

gefegen.

?lt« bemetfenffwevtge« Moment fei noeg ermägnt, baß

mir ?lbenb« gegen 6V^ Ugr ginter ber Station ftolamanfa

juerft ben blauen £)b, malerifdj in faftigcu Ufetroalbungen

bagiuftrömenb ,
erblidten, ben Öluß, bet für iDTonatc unfer

Sfab, ba« ©ebiet unb 3>fl unfern Sorfdjungcn fein foH.

borgen merben mir per Tarantaffe nad) Tont«! aufbvcdjrn,

unb uu« bann getroft ben CbroeUcn anDertraitcn *).

*) Vx. B i i« f db tctc^ra|>t»irtr au( lobcUf fi>m 8. Cdebti flbeitt« :

,6»tbfn |1nb »it »oblbfbaltcn mit bcm't'amtifit uo» Samaroira bift

«iiflffcmmcn. »ddid trir am 2«. Stpttmba emiegt bafttn. ü’u
‘ btfubtfn mit dnem Mtibrrbootr Die e<blutfctjja unb branden ju Bub

j

Dia tut ^aibttat«>4tii<bl vor. ‘Sn^cfldJt# brr Jtara^ai warm wir

I DrjtDungru umjuffbrru. 1tuifubrli(b< %trri<bte unb reiche Samm--

: lungrn werten felgen." Bergl. ba|u ?allin’a luffa| über jene ©e«

i biete, eben 8. 11.
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aSiltfbtre’« ftabrt auf bem ©afp ^luffe.

Eine au« fetg« S«f®uen beftegenbe ©efellfSaft unter

ber ftügntng bc« 3Mr. 3. ®. SBiitfgire uerließ am fl. Hltai

biefe« 3°gre« in einem Sootc Sott Tarmtn an ber Worb«

ftiftc Don ?luftralicn. S« banbclte fiS um bie ErforfSung

beröegenb am Talg ÜHioer. Tiefer oor etlichen 3flßrrn ent«

bedte ftluß münbet in bie ?lnjon Sag (190° meftl. £. D.Öir.)

an bet Worbroeftffifte be« Wortgern TerritorD, mar aber bi«/

lang menig beamtet worben. 3tuf ba $agrt bagin bemafte

matt fünf URile« fitblich oon Egannel Soint, bem Worbenbe

ba flnfon Sap, smei Ereef«, roeltge roagrftgcinliS bie 5Kün-

bungat be« Jinniß Wiuer fein bürften. 3Kan lanbete Derfdjic;

(grbtgetleti.

beucHMe an berfiiifte unb fanb faß überall einen Ucbcrßuß

an gutem SBaffer. üKan beftieg audj ben au« porpgtjrartiaem

Sanbftciu unb ierfaücnem Scgicfa: beftegenben Öurioßtg

'fJcaf, dou beffen Spige au« ftS eine fegöne mit Saltbufb

(Atriplex nummalnria) beftanbene Ebene überblideit ließ,

burtg meldje ber SBidgam 9lioa naeg Silben ju floß. Reiter

ba Eingeborenen fag man Diclfatg unb ebenfo autg Spuren

oon tgueti an Stellen, mo fieg frifdje« Söaffer befanb. 3n

ba Wäge oon 3JTount ©oobroiu (fegon fübüS Don ber Slnlon

Sap>, mo man lanbete, flcütc man oergcblitge Wadiforftgungen

auf ©olb an. Sei Sape^orb fugr man einen großen Ereef

mit faubigem Sette auf brctUHUe« giuauf, mib am naSfl ftJ

Tage entbedte man nodj einen imeiten Ereef. ®lan mar ba
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baß bcibe bie Wünbangcn be? Äatbcrinc Kioer bilbctcn.
9tm l.^uui lauste man enblicß beim Dal© «Ri»cr an. Wan
fuftr ihn am erften Dage jwölf Wtle? hinauf unb fanb ba?
SKaffet bei niebriger Ebbe frifch. Sehr oiel 3iaigatoren oon
ungewöhnlicher ©röße fdjwanttnen umher, unb jahlreiche
Eingeborene folgten bem ©oote in fcinblicher Hbftcht Da?
mnltegcnbc fiattb beftnnb au? fehönen unb gut bewäfferten
<Mra?ebenen mit permanenten fiagunen unb befferte fich in
ber Dualität, je weiter mau binauffubr. Um llfer be4 ftluf-

fe« breitete (ich ©ambu? au?, unb allerlei wilbc? ©eflügel
war in Ucbcrfluß oorßanben. Such Eingeborene befam man
immer mehr ju ©efichtc, bic ben Kcifenbcn Hinterhalte legr

ten, ohne bah ihnen ihre boshafte Slbfid>t gelang. Wan fließ

anf brei Stöhne, bie mit fcharfen ^nflnimenten au? ©aunu
ftämmen angefertigt waren. Ser fernftc ©unft, welchen man
erreichte, mochte achtzig Wile# oon ber Wünbung entfernt

liegen. Hier hörten Ebbe unb ftlutß auf, unb bamit wohl
auch bic Schifffahrt auf bem $lnffe. Die überau? feinbliche

Ecftmmng ber oielen Eingeborenen üerbinberte bic Reifen
ben, ba? ©oot ju oeriaffen unb ba? 2anb jn infpiciren.

Wan lehrte alfo nm unb lanbetc noch bei einem Hügel, wel-
chen man beftieg unb oon bem an? man oon korben über
SSeften nach Sübweft ju bie henrüchften aianoial ^ Ebenen
überfah- Der ©ra?much? mar ein fehr bichter unb fchwerer,

bic fichtbaren Saguncn waren meiften? oon erheblichem Um-
fange unb Silb zeigte fi<h in Wenge. &nf ber anbern Seite
bagegen jogen fich imponirenbe ©erghößen h*n, welche

9Är. SSiltfhire für bic „Aceat prospecting (b. i. am meiften
©olb oerfprccheube) country in the Northern Territory' er-

flärt. 3» feinem großen Sebauem erlaubte e? bic feinbliche

Haltung ber Eingeborenen nicht, mit ^rooiftonen unb ben
nöthigen ©crätljfchaftcn bahin $u wanbem, um nähere Kach*
forfchungen aryufteaen. 3um Schluffe oerfichert er, baß er

noch nie irgenbmo in Änfhraficn, felbft nicht am Wada©
9?ioer in Oueen?lanb , einen fo nuSgcjcichueten fruchtbaren
©oben, mit fiehmbepofiten hi? ju jwaujig ftuß, augetroReu
habe wie am Dal© Kioer, nnb baß ade feine ©egleiter ein»

ftimmig au?gefagt hätten, baß man ba? fianb nicht genug
loben löuiic. ‘Die Keifenben trafen am 10. ^uni wieber glticf-

lich in ^Jort Darwin ein.

Hie fünfte Steife oon Cr ne ft (Btle?.

Der berühmte auftralifche Keijenbr Erneft ©ile? hat nun
auch feine fünfte große Keife ootlenbet. SBie wir fchon in

©anb XXIX, Seite 180 ff. berichteten, hatte er oon Eentral'-

auftralien au? ben großen unbefannten SBcfteu, fo jieralich

swifchen bem 29. unb bem 80. ©rabe füblicher ©reite entlang,

hi? jur Wcere?füfte bnrehwanbert. Kadj längerm Hnfent-
halte in ber Eolonie SBeftauftralien trat er bie Küdfeßr nach

Sübauftralien wieber burch ben 2ßeften an, aber unter ßöbf'

ren ©reitengraben. Eine telegraphifche Depefche au? Sbelaibe

oom 24. ftuguft gelangt foeben oon Sqbneg au? über San
$ranci?co in unfere Hänbe unb melbet bie glüefliche Änfunft
be? Keifenben am 23. fluguft an ber ©eafe»Station bet
Ucbcrlanbtelegraphen

, welche 630 WÜe? nörblich oon ®be-
laibc liegt SBir wollen be? großen ^ntcrcffe? wegen, welche?

in geographifchen Sfreifen für biefc Keife befiehl, ben Inhalt
biefer Depefche, ohne bic in 14 Dagen eintreffenbe Sue^©oft
abjuwarten, unfereu fiefent fofort mittheilen.

©ile? oerließ am 10. Spril ©ia? Spring? am ©nrgcß
unb bie Söittcnb'? Station, bie leßte ainficbelung oon ber

«Beftfüfte au?, in 27 u V fübL ör. unb 116» 45' öftl. fi. ©r.,
unb jog junächft über Wount ©oulb in norbnorböftlicher

Kichtung weiter, bi? er ben 24. ©rab füblicher ©reite erreichte.

Hier ©erfolgte er ben Slfßburton Kioer unb fuchte bie ganje

SBafferßheibc ber wefHichen Kliffe auf, welche fich aber in

120° 20' öftl. fi. ©r. al? nicht? weiter erwie?, benn .eine

Wenge bergigen fianbe?, ba? an bic ©lüfte flößt* (a maaa
of raugy couutry abutting opon the deaert). ©om Depot

«n aftimrtott maibu fflile? einen «ujiftuj bis su 23» fubl

fr ofii.f irgenb mtlrbt BoffnrWofc natb Offen bin ja rali
bnfen Bora ffinbe brr SÜnfTcrfdjribr

, in 21» jilbL 8r. unb
130» aO" Bjtt. 8. ®r., bis »um Somlinfon Sonst, nultbc
®t!tS fluf fein« tritttu Stift trrtitbtt, btftonb bic gon»t
®c8tnb o“S einer offenen Sonbbuselraiijie mit Sbinifcr nnb
otaatttltbtnetngraS (Feotuco irritnnt). Sion ftnftttintn »tbn
3u6 tiefen Brunnen om Sanbe ber SBüfte unb fanb SBoffcr
Stabrcnb man in biefer febrnftieben SBüfte reifte, mürben bie
metften Somecle mitberbolt oergiftet. Die Bffonse, rotlebe
bteS oerurfaebte, roar feineSroeg« mit ben (Bift|>ftanien in
ben ongefiebetten 5Kihieten oon fflefionfhraticn ibentifeb
®i!rS fammelte mebrere ertntplarc btrfelbtn. liinmal roor
man jebn löge lang ohne SBoffcr unb eine alte Mameclfub
rrebirte. 3lm 8. SRoi, bcoor matt no<b ben Hfbbnrton er.
reiible, fiel einiger Segen, nnb biefer ntnfclc fieb arnb anf bie
SBiifte erftrerfl hoben. Tri Segen erneuerte fid) erft roieber
nBrblitb oon ben Sllfrrb. unb fflorl) Sange«. Tn man »roi.
(eben 24» nnb 26« fttbl. Br. entlang reifte, fo roar ©ilrS
bcimibt, bie Sefte feines auf ber brillen Seift orrlortn ge.
gongenen (Seföbrten ®ibfon aufjufinben , ohne bog eS ibm
gelang. Jn mamben fflegtnben ber Sorolinfon unb Beter--
tnonn Sanges bottc t« geregnet; je rocitrr man ober naeb
Dften oorbrang, befto mtbr nobni bie Tilrre unb Irodcn.
beil in. Bfan ftieg biebt bei TOonnt D'^aHoron om SeoleS
Sioer anf ben Ueberlanbtelegrotben uub oerfolgte bicjtn
mm naeb Silben »u

, »uuäibft noib ber 110 TOileS entfernten
Beofe Station. Tie gonjt SeifegefeOiebofl litt an Sugen
cntjiinbnng, bcoor ber Segen im TOai fiel, unb @ilce« rourbe
oueb foätcr uoeb einmal baoon befallen. Ter SBinlcr roar
reebt fall, unb ba« Thermometer jtigte rooebenlang be« fflot
gen« nur IS« 3f. (?). Bon Biomit ©oulb bis jn'ben Beter,
ntann Sanges lab mau feine ©ingeborene

, nnb hier waren
fit freunbiitb biSpouirt. Km Bin «gram Sange beftablen fic

bic Seifenben, toäbrenb ©ile« abroefenb roar. Tie Äamedc
brroäijrten fieb roieber in tounberbarcr Seife.

Tiefe jorfibungSreifc bat alfo roieber baS fläglitbe Se.
fultol ber ftiiberen Seifen oon ®ileS, SBarburtou unb ffor.
refl beftätigl, ba6 ber gtoftc Seiten btS anftralifebctt ffon.

tinentS ein roofferlofc« Süftenlanb ift, tbeilS mit bem
bitbteften Scrub unb acoiirnbidiebt beftauben, tbeilS offen

nnb mit Spiniftf beflcibet. Cafen finb feltenc HnSnobmen.
Gnltur roirb fiib in bitfen Snften febrotrlieb cinbürgern

ß-A. Tie Sngabl ber Stuben in Soibfcn ift ab.
folut nnb relotio ira Bbnebntrn begriffen. Tic ©rrmouift--
rnng berfrlben macht unnufbaltfaiuc 3ortftbritte, wie bie jept

oerbffentliebtcn ©rgebniffe ber BolfSjSblung oou 1875 beroei

fen, bie mir bin mit ben Sefultaten früberer 3öblungen
Snfam men ftetlcn:

Etnwobncrjahl. ©Jenbcn. pro Wi
1Ä49 . . . 1,894,431 49,217 26

1861 . . . 2,226,240 63,973 24

1864 . . . 2,843,994 63,760 23
1867 . . . 2,423,586 51,895 21

1871 . . . 2,656,244 62,097 20
1875 . . . 2,737,308 60,737 18

TuS Senbiftbc bot feinen fjilbcpunft in Soibfen febon

lange llberftbrillen; bic tfuuabme beffelben ift hinter bem
Tculfeben iuriiifgcblieben nnb feit 1801 ift eint abfolnte j(b-

nabmc bemerfbar. 3in 3abcc 1842 jüblte man auf taufenb

©inroobner in Saebfeu noeb 26 roenbifd» rebenbe Beute —
jept nur noeb 18 ®IS befannt borf oorattSgcfcbl »erben,

bau alleSenbcn, mit febr roeuigen SuSnabmen. neben ihrer

Blntterfpracbe and) Teutfeb reben.

— Ter rnglifibc Gonful ©rcen melbet in feinem Be
richte über ben Raubet fccr braiilianifdien Brouin» Bara unb
SmajouaS, baf; ber Srtrag oon Soutfcbuf (3nbia rubber),
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welcher 1861 wenig über 2000 Donnen betrag, jeitbent be-

ftänbig gefttegen ift unb 1875 6763 Tonnen erreicht bat-

3»ar wirb behauptet, baß bic beu Stoff bi» jefct liefernben

©(über ba(b erfdjöpft feien; aber noch Hob genug unberührte

Gebiete oorbanben, welche ber ftet# waebfenben Nachfrage

auf 3ahre hinauf genügen Wimen.

— Au# lafchfenb wirb oom 2. Cctober gemelbet, baß

bicDruppen bc# General Sfobelew oou ihrem erfolgreichen

3uge nach ben Hochebenen Pamir unb 911 ai aurüdgefebrt

feieiL Die bic letztere beroobuenben Stämme mürben unter--

morfeu unb unter eine Art Regierung geftellt.’

Vci Dfcbcmfcnb fiub Bohrungen nach So hie gemacht

loorben mit Hiublicf auf bic ju erbaucubc centralafiatifche

©ifenbabu.

— Die Dampfpacht „Panbora*, roelchc am ©ingange

bc# Smith Staub oon ber niglifcbcn Morbpolcrpcbition bepo»

nirte Briefe öbbolrn foll. ift am 18. 3>tli inllpernioif ange

langt, ©npitan 91 11 an 2)oung fchreibt ber Abmiralität, baß

tropbem bie SBittbc mährenb be# ftrübliug# unb Sommer#
au# Silben unb Sübroefteu tarnen, bic PJcloillc Vap nach

9forbru eiv-frei fei, unb er am folgenbeu Dagc mit 165 Don-

nen Stöhlen, einem ©i-fimo Dolntetfcher unb einer Vcfpam

nung Schlittcnhnube an Vorb iiorbwartß weiter fahren

werbe; oon ben cnglifchcn Polarfcbiffcn „Alert* unb „Di#-

eooerp* unter ©apitan Stare# war natürlich nicht bic gc-

ringfte Madjricht angefaugt

Vom SBüdxrtifdje.
Die geographifche Verbreitung ber D&terc oon Ulfreb

Muffel SSaltacr. Autorifirte beutfehe Au#gabe oon

St. V. Pieper. (2 Vänbc mit 7 .Warten unb 20 $Un
ftrationen, Verlag oon M. o. 3ahn, Dre#bm 1876.)

Die großartigen Jortfchrittc ber Maturfitnbc in unfercr

3eit führen immer mehr jur Moibwenbigfett ber Arbeit#^

theilitng, aur 3erfpaltung ber bisherigen Gefammtmiffcnfchaf-

ten unb Abtrennung einzelner Dheile bcrfelhm al# fclb>

ftanbige Difciplinen. Mcuc SBiffcnfehaftcn fchen wir baher

unter nuferen Singen entftehen. So hat bie oergleichenbe

Anatomie ficb frei gemacht; fo ift in nuferer 3*»t bie Stati-

ftif ahgetrenut unb fcbroiugt fich Stint felbftänbigcn Stubien-

gebicte empor, ©tbnologic unb Anthropologie haben mit

ricfeubaftcu ftortfdjrittru fchou jept bic Gleichftellung mit ber

Piutterwiffcnfchaft erlangt. Gegenwärtig ift nun wieber ein

neuer 3wei0 ber Waturfunbe in ber Vtlbung begriffen, unb

SBallacc, ber befannte Mrifenbc unb geniale Vetfaffer he,

bciitenber Urteilen, h«t ba# Verbienft, in feinem licncften

unter bem obigen Ditel erfchieneuen SBerfe ben

Grunbftein au ber neuen SBiffenfchaft gelegt su haben —
Oi r geographifchen 3oologte.

Schon oirlfach ftttb in ben lebten 3 flbrarbnten Anläufe

gemacht, bem Stubium ber geographifchen Verbreitung ber

Dfjicre eine beffimmte Wichtung ju geben, aber immer finb

biefe Seffrebuitgen Verfnche geblieben, ©rft al# Selatcr
im 3ahrc 1857 feine joologifajen Wegionen aufftettte. würbe
bic allgemeine Aufmcrffamfeit biefem Gegenftanbe angeführt

Doch haben wir nach biefem bebeiitenben ^ortfehritte nur

geringe neuere Wefultatc au ocraeichncn. bi# gegenwärtig

-ZBadace nn# mit feinem großartigen SJcrfe iiberrafcht. ffiie

Darwin burch feine „©nlftcbiuig ber Arten“ bem aoologifcßen

Stubium eine neue Wichtung gab, fo iftSBallace burch ba#

oorliegenbe Söerf ber Schöpfer einer neuen natur^

wiffenfchaftlichen Difciplin geworben, inbera er sinn

erften SÄale bie Gruubaüge ber Söiffciifcfiaft ber gcogrnpbi

fehen Verbreitung ber Dbiere auf einer fichcrn Vafi# aufbautc.

Die geographifche 3o*>logie ift .eine Verfchraelaung brr

3oo(ogie, Geographie unb Geologie, fowic beren Hülfßwif

fenfehaft, brr Paläontologie. Sid) ftüpenb auf bic Wefultate

biefer AJiffcnfchaftcn bietet fic aber auch wicbcrum burch

ihre SBeitcrentwicfclung neue# Pfatcrial für bie Verooüfonim

nutig jene# unb wirb, je mehr fic ftch cnlwicfclt unb au#

breitet, ein immer unentbehrlichere# Hülfßmittcl in#befonbere

filr bic ©rbbcfchrcibung werben. Söie ber Geograph in un

befaunten Gegcubeu au# bem Saufe ber ftlüffc auf »orljan

bene Vobenerhebungcn fchließeit fatin, cbeufo fcharf läßt

bie Verbreitung ber Dhietc VJaffevfchciben ober anbexe Iren-

ueube Schraufcu erfennen. Sie giebt wichtige Wotiftcn für

bic Vereinigung ober Drennnng oon fiänbcrcomplcjcn unb

bient al# Rührer bei ber Vergleichung ber filimatc uerfetjir

bencr Sanbftriche. Moch größere Vcbeutung bat fic für bic

.Wenntniß ber frühem Geftaltung ber ©rboberfläche. Sic

offenbart un# in einer SJcifc, wie anbere Veweifc c# nicht

oemiögen, bie älteften unb neuesten Umriffe ber ©rboba

fläche. Sie lann un# bie ©yiffeni öon 3nfcta unb ©onti

nenten erfchließcn, welche jept unter ben Dceati gefunfen finb

unb feine auberen Spuren ihre# Dafeiu# aurücfließen, al#

bie thierifcheu unb pflanalichen probucte, welche auf bie be-

nachbarten Sänber übermanberten, unb gewährt un# ein llr

theil über bie 9lu#behnung ber oerfuufencu fiänber unb bie

3eit r welche feit ihrer Uuterwafferfehung oergangen ift.

SBir fönnen hier nicht fpecieüer auf bic einzelnen ©api

tel bc# umfangreichen SBetfe# (80 Vogen Octao) cingehen,

Welche# ebenfo bem ?fachmaitnc junt cingebenben Stubium

empfohlen werben muß, wie cß bem i’aicn 9lnregenbe# unb

?(naichnibe# in ftütlc bietet. 3>t>anaig beigefügte Dafeiu mit

Dljiergmppen gewähren auch benjenigen, welche nicht fpedch

lere aoologifchc Wenntniffc haben, leichte Drientimng. ^ur

©rläutcruiig be# Dcytc# ftnb ferner ficbm fauber au#gcfübrte

Warten ber Verbreitiing#rcgioiteu unb Höhenaoncu beigefügt.

Der gebiegenen 91rbeit be# Verfaffcr# fteht bie be# lieber

feper# würbig aur .Seite.

Da# Verbienft bc# Herrn Dr. 91. V. Pieper, biefe#

beroorragenbe 2Berf einem weitern fieferfreife augänglich fle

macht au haben, ift burch bie .Qiarbeit ber lieberfepnug an

ffch erhöht ©# wirb bem fiefer feiti Sa$ unflar bleiben,

wa# fuß nicht''immer oon berartigen Uebertragungen lagen läßt.

So ift benn bie Literatur burch ein VJerf bereichert,

welche# ben epochemachenbcn "Srbeiten Darwin’# unb Häcfd’#

an bie Seite geftellt werben muß, welche# gleich biefen bie

Stilbien cmf eine neue Vabn führt, a«nt Aufbau einer neuen

üöiffenfchaft bic Maturforfchet aufammenruft. Der plan be#

Gcbänbc# iff oorgcaeichnet — baib werben fid> auch 'Arbeiter

buben, bie ctnaclnen Dheile au#aubaucu.

Dr. 91 nt. >H eichenere.

Inhalt: Von ber öfterreichifch-nngarifchen Morbpol*©rpebition in ben 3abren 1872 bi# 1874. III. (9Wit Heben Ab
bilbungrn.) (Sdjlnß.) — ©ine üffianberung bureb bic djineftfebe prooina Dfchili im Piärj 1874. II. (Schluß.) - Die

©olouie 9Beftauftralicn. II. (Schluß.) — Meifebriefc be# Dr. ^infeh an# XBeftfibirien. V. — Au# allen ©rMbeileu

:

©iltfhire’# Ifabrt auf bem Dal^luffe. — Die fünfte Meifc oon ©riicft Gilc#. — Verfchiebcnc#. — Vom Viicher

tifche. — (Schluß ber Mcbaction 14. Octobcr 1876.)

Die IHebatttoit übernimmt feine Perantwortnng für bie 3urücffenbunß oon nnoerlongt aur Meeenfion

eingrfrnbeten Vüchern.

9?fbtctrur: Dr. K. Jtirpert in Otrlin, Jß. rinttnilraßr 13, II! Xr.

Dtutf unb Verlag iren ^tiebrich ftiererg unb ©ebn in ©ttunfctnwig.
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tit btfondortr gorüthfichtigung der Anthropologie und (Efhnotogu.

©egrünbet »on Start Stnbrec.

3n Sfrbinbung mit ^adjinännfm uitb flttnplttn ficrauägfgtlHn oon

Dr. 'Jtidinrb Slicpcrt.

'WrftimfAvMntrt $fi&rli<& 2 Bönbe a 24 Summern. Xurc$ äße Budjbanblungen unb ^opanfüilten l q *7 /»
«orauniajroeig

,um Breije oon 12 «War! pro Banb ju beließen.
1 ö ‘ b*

Sott ber afrifattifd)en üüöeftfiifte.

ii.*)

Die 3aljre 1638, 1839 unb 1840 mürben oon j^rattf

rrid) }um Stubium ber §anbel«t>erl)ältniffe in Üfrifa beuutjt,

n»ju bie Unterbrürfung be« Sflaocnljanbel« ben erflen Slnftofc

gegeben Ijatte. 3unät^P jubelte e« (idj rooljl für bie grau*

}ofen barum, für ifjre £rieg«fdjiffe eine Station jur Ber=

promantirung ju befifcen, unb eine pafjenbe Statte, auf

toeid>e fein anbere« ber feefaljrenben Bölfcr einen Änfprud)

nfjob, fanben fieimGabun. Diefe fdjon 1470 ober 1471
non ben portugiefifdjen Sdjiffern 3oäo be Santarcm unb
Ooüo be ötkooar entbeefte unb benannte toar 3afji»

ijunberte nburcf) eine oöflige terra iucognita unb foflte

tifl im laufenben 3afjrljunbrrt bem Gefidjt«freife ber Euro-

päer nMjcr gerüdt merben **). flngeblidj grünbeten ^uerft

bie fortugiefen in ben Gabungebieten eine feftc 9fieberla(fung

nnb jmat erft im lebten Oaljrjefjut be« adjtjcljntcn Säcu»
|om« auf bet 3nfel Äonifap (Eoniquet) mitten in ber iöat).

$ie Ratten au ben Äiiften be« Gabun Golb gefudjt unb al«

I« foldje« nidjt fanben
,
gaben fie ifjre bortige 'JJieberlaffung

baib rnicber auf unb ber Gabun blieb nadj roie oor unbefud)t

unb nnbefannt Erft 1817 gelang e« bem englifdjeti 3Rij»

ftonär Ebmarb ifctorobirfj bei einem ficbemoödjigen IMufent^

Hi bajelbfl,
s
Jiad)rid)ten Uber bie öinnenläuber einjujicfjett

•) Brtgl. .«Iobui* XXX, Sr. 8 , «. 113 .

**> Berat, ben (teigigen unb oortccfftic^ orienlirenben Buffet oon
?r«n| ö|»rnp .tfnttrcfungigffcbictitt btrtlkibun» unb Cgonw»

Wnbe* unb bie Cgove?Du eilen* in bei ^rufduift ber Qtrfcllfcbaft

f«e «rtfunbf ju Berlin XI (1876J, $fft 111 u. IV.

«lobul XXX. Sc. 18.

unb gugleid) bie ^ebeutung be« Dgoroe richtig ju erfennen.

Er fdjon empfahl eine Elpebition nadj bemfelbcu, fonnte e«

aber liidjt fjiubern, baß Strom unb Ejrpebition al«balb ber

JBergeffenljcit anljeintfielen. 'JJadj roie oor bilbete bie afrifa»

nifdje '.IBeftftifte auf eine Erfindung oon jroei i'ieitfngiaben

nörblid) unb füblidj oom flequator nidjt« roeiter al« einen

SNarftplafc be« 'Jfegerljanbel«. 3n berfelben .Beit, mo fidj

oon Deutfdjen üftiippcQ, ÜNinutoli, Eljrenbevg, ^emprid),

JJartfjrtj, ‘iBeftpfjal, ^rofefd), Sluguflin, tfattc unb Stuffcggev

an ber Erforfdjung meift Worbafrifa« beteiligten, roo bie

ftranjofen Sauoignlj, Dourette, be 'Öcaufort in Senegambicn,

i'adjo in ber Etjrenaifa, Eaiflio in Dimbuftu, Vinant in

Wubien, Eombe«, Jamifter unb b'ilbbabie in ttbrffiniru

reiften, mo faft ein SBiertclfjunbert (Snglänber, baiunter

tibmonftone, Baing, Denljam, (i lapperton, Zauber, UBilfinfon

am '.Niger unb 'Jfil, in ^NaroRo unb am (5ap tljatig roaren,

uub felbft jmei ^ortugiefen
,

Uftonteiro unb (^amitto, ben

(Sajembe tief im unbefannten 3nnern Sfrifa« auffudjten, in

biefer ganzen Be >t von 1817 bi« 1839 blieb bie fienntniB

ber Öabun* unb Dgomelänber auf i^m frühem Staub«

punftc fteljen, b. e fie mar gleidj 'Uufl. Da tarn bie Unter«

brütfung be« Sflaoenljanbel« , infolge beffen bie franjöfifdjc

dfegierung 1838 bi« 1839 burdj ben Sdjiff«(ieutrnant

hottet »ffiiüiaumej ben @olf oon Guinea erforfdjen uub

1842 am redjtcn, nörblidjen Ufer bc« Gabun eine lieber-

laffung, ba« jort b^umale, grünben lieg
,

gleidjjeitig mit

ben beiben Kolonien an ber 8fdjanti>#üftc, Sfftnic unbSöaf=
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fain. 0d)on im folgenben Oa^rc begann bort bie *X^ätig=

feit be« je^igen Piceabmiral« ftleuriot be hangle, beffen Tar=

fteUitng mir weiterhin meift folgen, Tie Gnglänber hatten

fd)on in ben Oa^ren 1823 biß 1825 unter Omen bie ßüfteu

ganj ©übafrifa« aufgenommen, aber fo oberflächlich , bafj

if)rc harten ben Pcfud) ber großen, wenig nörblid) Dom
Aequator gelegenen ©abumPaq für ©d)iffe nid)t ficfier unb

bequem genug machten, ftleuriot bc hangle jeidjnetc bann

1843, auf eine regelrechte Triangulation gcftlltjt, eine lieber«

fidjtöfarte unb nahm bie oon ben Gnglänbern liberfrhenen

©anbbäufe auf, welche heute burd) Pojen unb ‘.Baten getenn«

jeicfjuct ftnb, fo bafj jept bie pojtbampfer bei Tage flajer Dor

ber franjöfif(f)en Kolonie oor Anfer gehen, proDiantmaga

jine erhoben fid) am0tranbe, flohlemiieberlagen mürben er«

richtet, 1849 ba« Torf ?ibreDifle hinter bem ftort b'Aumale

gegrünbet unb mit befreiten Wegerfflaocn befefjt, Wiffionäre

ber anterifanifcheu Wetljobiftcn unb franjöfifdjen J?at^oliten

fanben ffid) ein unb fchon 1846 murbc Pcffienj: juni erften

Pifdjofe Dom ©abun ernannt.

Au« bem Anfänge ber uierjiger 3al)re batiren alfo bie

erften juterläfftgen Pefcfjreibungen ber Vtfnber aut Cfobun

unb gleidjjeitig beginnen bie Steifen befonber« franjöftfcfyer

«Seeoffiziere jur (Srforfdjung be« Onnerti, bereu erfte ber

Warincdjirurg ©ouin 1844 jumPergc &oitbfd)0<>(5 beutfehe

Weilen füblid) Dom ©abun) unternahm, beten jüngfte bie

Qrypebitionen befl nun aud) erfranften unb in feine .peimath

jurlicffehrenben Tr. ?enj *) unb ber frranjofen be C5om>

piegne, Warthe unb ©aDorgnan be Prajja bitbeit (Dergl.

„©lobu« u XXVI, 0. 379). 0o zahlreich aud) bie Stameu

Don (Vran)ofcn finb, welche R. <5 z e r n i)
al« £rfotfd)er be«

§interlanbe« be« ©abun anfttf)rt, fo ift e« bod) aÜ biefeu

maeferen Wännern nid)t gelungen, Don jmri fünften abqe

fehen, bie Ören,je be« Unbefanutrn auf mehr al« l*/i bi«

höchfteu« 2 Preitengrabe Don ber Äiifte au« jurilcfjufäfiebeu.

3unge ©abunefin. Wpongwe. (9tad> einer Photographie.)

Um nur bie wichtigeren biefer Steifen ju nennen, fo erreichte

©eroal 1862 Dom ©abun au« ben ibgowe, ben er fd)on

juoor bi« jum ©ee 3onanga (IO 1

/,
0

öftl. C. d. ©r.) befah»

reu hotte, in etwa JOVs'tfpLc.; 1864 erforfd)tebu (Sljaillu,

welcher fd)on 1856 bi« 1859 am Wuni, ©abun unb fUb«

lieh ®°m Cgowe gereift war, ben Stguitie, welcher Don ©üben
her in ben Dgome niünbet, unb braitg 1865 — bie eine

jener beiben eben erwähnten Ausnahmen unb bie einjige auf

feflem ?anbe — bi« Wuau tfombo im Vanbe ber SifdjaDi

(in etwa 1°52' fllbt. Pr. unb 12 1/,® öftl. Ü. D. ©r.) oor;

1866 befuhr ber englifdje Kaufmann ©aller, ber bie Sitten

unb Sprachen bort Dortrefflid) fennt, benDgome oberCfanba

bi« jum 11. ?ängengrabe, 1873 noch */* Väugengrabe wei=

ter bi« ?ope, uttb 1867 bi« 1868 nahm ber „pionnier“

unter bene (Sommanbo Don Aqme« unb .ftebbe ben Unterlauf

be« Cgome nebft feinem Delta unb ber grofjen Äama.tfagune

auf. Steuerbing« (Wärj 1874) erreichten bann be (foni«

piegne unb Warthe, welche bie jweite Ausnahme bilben, auf

bem Ogome felbft ungefähr biefelbe öftliche ?ängc, wie neun

©abunefe. W’Pongwe. (Stach einer Photographie.)

Oahre früher bu Cfhaiflu im ?anbe ber Stfdjaoi, näinlid)

12»/s ° Öftl. ü. ©r., währeub e« unferm Tr. Venj mit jwei'

jährigem hoffen unb Darren unb Pcrfudjen nicht gelungen

ift, über ben 12. ©rab nad) Cfien hinauSjufommen.

Pom Gongo im ©üben unter 6° fübl. Pr. an bi« hinauf

jum Wuni unter 1° nörbl. Pr. hot bie afrifanifd)e ©eft*

lüfte ben eiubriugenben $orfd)ung«rcifcnben .fpinberniffc unb

©d)Wierigleiten entgegengethürmt, wie fie auf bem örbbaüe,

Don beu polen abgefehen, faum ein jweite« Wal Dorfomnien

bUrfteu. Tiefelben Urfadjen, welche unfere beutfdpr (irpe-

bition an ber i'oangolüfte jum ©cheitcrn brachten, h«^ n

aud) weiter nörblid) am ©abun unb iDgome e« Derfd)ulbet,

ba§ bie fortgefepten Anftrengungen oon mehr al« brei 3ah»
Zehnten nid)t mehr jur Üntbrcfung unb Aufhellung be« un>

bclannten Onnern Afrila« beigetragen haben; e« i^ bie Döl*

*) 'Jle4 für|lid> tonntrn wir auf 224 ^ünAigrre 9ta*n4ui»

von tiffrm aultaumikru Artfrmrn mittbnlrn. Me Itibtr fo r**'4

in ta« umgrfct:lagrn fine.
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ttge Untaug(id)feit ber fReger $u Trtigrrbtetißen
,

wäljrenb

bod) ba« Reißen jeben Padthiere« beit Sfeifenben jur gort*

fdjaffung feine« ©epäd« auf bie (Eingeborenen attweiß; e«

iß bie Unwegfamfeit be« ifanbe« unb feine ©ebedung mit

Urwälbern
;
e« iß bie langanbauernbe Siegenjeit, reelle fotß*

wanberungen erfdjwert, unb bie politifdje 3erfplitterung unb

3Rannigfaltigfeit bet Wegetßämme, welche in ßeter fohbc

mit einanber liegen. 3»$! mQn biefe foctoren inSRedj*

nung, fo muß man fdßießlid) tiod) übet bie 93ebeutung be«

ttofcbem (Erreichten ßaunen.

Xet Raubet am ©abun, melden anfangs befonber«

9?ante« betrieb
,

iß ben 2d)iffen aller Pänber geöffnet unb

bie ©efdjdftc genießen ooßfommene foeiheit. flnfergelber

unb ©ebühren für ©efunbheit«atteße liefern bie Mittel jur

(Spaltung bet $3ojen, $3afen, SdjiffSlänben unb SBege,

pahuin Xolmctfcher. 0Rath einet Photographie.)

bete Nationen für auflgefdjfoffcn galten fonnte. 3UCT ft Pac '

tirten fie 1839 mit bem Häuptling Xrni« auf bem Sübufer,

bann al« fte eingefefycn, wie ungefunb fein (Gebiet war, mit

einigen Häuptlingen be« nörblidjen Ufer« Dom Stamme ber

EDi’pongwe (pongoue^), roelcße fief) wenig oon ihren 'Jiadp

baten, ben Sdjeriani ober $öulu« unb ben Pfeile *), bie

bi« jum Cgowe bin fipen, unterftreiben; unb fdßießlid) fd)lof=

fen ße 1844 von feuern Verträge mit allen irgenbwie be

beutenben @l)ef6 am ©abun, 'Diunbafj unb ÜRuni. Xem
fdßoffen fidj bie Orungu an bet SRUnbung be« Ogowe, bic

sJMomi am gleichnamigen Äeßuar, bie Onili, ©aloa u. j. w.

*) $iefe nennt V t n j
aud» ÜNbanjjnjt: bie Cfitba, $rr»anttf

ter tion Cü flefommenen f$an (ein gaen. ein Uabuin), «ber $r$ang»r.
S. Vfitjantlungen ter (PefeUfcfcaft für Ortfunte |u Berlin 1876.

91 r. 6, «. 12».

welche ohne bie« halb in Trümmer faßen würben, ©eit

1870 liegt feine ©arnifon mehr bott, unb ber Hafenbehörbe

ßcfjen nur einige #ru* s.Neger jur Xifpoßtion. Xa« füblidje

Ufer ber S3atj befleiß au« weiten, Don Sümpfen unterbrochenen

Saoannen, au« welchen Söaumgruppen oft Don ungeheurer

©röße ßetDorragcn. 9?id)t feiten ßnbet man foltpc bi« ju

7 fDfeter Umfang. Xa« Diorbufer beßeljt au« niebrigen

öergfetten, welche bi« 200 Bieter anßeigen unb eineVnjaty

ftarer ^ädje in bie 2)ap pinabfdjitfen. Xie SkDötferung

iß in lauter fleine ^rucßtßeile jerfplittert unb wirb burdj

fein politifdje« 33anb jufammengebalten
, fonbern ßef)t unter

Dielen erblicht Häuptlingen, bie Hoga« heißen. Xarum
mußte aud) foanfreid), al« e« in biefer ©egenb juerß feßen

fotß faßte, eine gange SReipe Don Verträgen abfdjließen, bi«

e« jty für gefidjert hinßdjtlith be« töeßpe« ber 33ap unb an.

r.^oA'j/r

$af)uin. (9facb einer Photographie.)

am Unterlaufe be« Dgowe an, unb bamit war bie Bewachung

be« ganjen ©ebiete« ungemein erleirfjtert. Xenn feitbeut

haben fid) nur nodj Dereingelte 9?uberbootc hinüber nad) ber

portugiefifdjen prinjcninfel geßohlen unb bort auf portu*

gieftfd)em ©ebiete ipre lebenbe fdiwarge 2Baare heimlid) ner*

fauft
;
unb aud) biefem Treiben hat unlängß bie Sflaoen*

emancipation in ben portugicfift^en (Kolonien angeblidf ein

(5nbe gemadß *). So genügen benn h^ute einige Sloifo«,

um bie Perbinbungen jwijdjcn ©uropäern unb (Eingeborenen

bort DiSUig ßchergufteßen.

•) t'igegrn bcticfctftf nod» unlingß 7>r. ü c n
| (f. ’tlctfrmann’i

OTtttb- 1875. S. 1221: ,34btlid> fommrn »tele ^»untere £*ns»rif

auf trm 3nnrrn ju fcen Orun^uf tan ter üRÜnDung lef Cgo»e)

unb »eiten von tiefen an tle ^citugieffit auf St. tbomal unt ter

ttrin|en*3nfel »erlauft. ‘Die golge taoen iß, ba^ inan unter ben

85 *
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Seite, gut gelüftete (Sebüube tjerfünben in tfibreüille euro*

päifdje tSinflü j]e : baS .ftoSpital
,

bie O'ouoetneurSroohnnng,

eine (Saferne unb eine ÜiapeQe umgeben einen ^lap, baS

„Plateau“ genannt. S<fjon oon boljer See auS bemerfen

bie nafjenben Schiffer biefe rechtwinkligen mafftöen ©ebäube

mit itjren flachen Dächern unb btcnbenb meinen Wentern,

ben £eim einer juffinftiaen Stabt (?).

Cb man f>offt , bafj ftd) um ?ibrrt>ifle eingeborene beS

SinnenlaubcS iii Wenge anftebeln »erben, eingeborene, bie

ber Wenfchenfrcfferei im böchften C^rabe bulbigen unb baj

Jpeyem unb Räubererunwefen jur ^odjften $MUtf>e gebracht

haben, ift root)l fd)»er glaublid). Europäer anberrrjeits roer-

ben aber nie bem bortigen Älima Siberftanb ju triften oer^

mögen. Witte September (ept nach breimonatlicher Xrocfra

beit ber Siegen ein, anfangs fein unb nicht Übermäßig ftarf.

bann aber anhaltenb bis in bie erften Sage beS Oannar.

Dann folgt fed)S Sodjen lang bie fleine troefene OafjreSjeit,

bie aber fcljr ungefunb ift, »orauf roieber bis )um 3unt un

ftanS.

ermefelidjc Siegrngliffe unter heftigen , fid) rafcf> folgenben

Donnerwettern herabftrömen. Öm ?aufe eines Oahreö jählt

man alfo fiebert Wonate Siegen, unb jrnar wäfjrenb ooOer

fethSjehn Sod)en fintflutbfidpn Siegen. Die $i$e ift jwar
nicht übermäßig, aber anbauernb. Das Dhtrmomfter fteigt

Cningul fafl nur reiebr tteule flntrt, unt utrgent# an t«r Jtüfte
Rcb» man fo »ul taarrl «rlb tn ben •fcdntun btr Wcgtr all tbrn
hier." Brtgl. ebenba ®. 128.

feiten über 33°, füllt aber auch fetten unter 23®; im Wittel

fteljt es auf 28®. Diefe Temperatur »irb burch bie ftrmh»
tigfeit unb bie eleftrifche Spannung unerträglich; baS Unbe-

hagen fteigert fidj »ährenb ber Siegenjeit unb ber erfdjlafftr

Äörperwcrb immer mehr abgefpannt; er ruht ftch nicht aut,

wenn er auch unbeweglich bleibt, unb ber Schlaf bringt feine

Crrquicfung. Die geiftigen Äräfte ermatten unb fchlumrnero

ein, aud) bie (Sfluft fchwinbet. Diefer abjcfjwächenbe Gffuol'
ter eines ÄlimaS, beffen Schwanfungen 10° nicht überfteigen.
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jeigt ftcf) authinbenÄranfbeitcn: Dt)«enterien unb Tonnen«

fliehe fotnnten nirfjt oft oor, aber oiel perniciöfe Sieber unb

SHutmangeL 3n foldjem Vanbe bat aber bcr (Europäer feine

Slu«fid)t fief) ju acctiniatifiren. Standje Stiffiondre wohnen

freilid) Oaljrr lang bort, aber bei ihrem einförmigen unb

etnge^ogcnen Veben haben fic nid)t bittet gegen ba« ftlima

anjufämpfen wie brr Seefahrer unb ber Kaufmann. Om
beften Salle werben nur einzelne Europäer ftd) cingewöljnen

fönnen, bic weiße 9tace all folchc niemals, am aQeiwetiigften

aber eine weiße irrau. Unb wenn eine fold)e ben (Gefahren

trogen wollte, rocldje ba« Stutterrocrbcn bort mit ftd) bringt,

fo würbe fte ba« Sagnifc oieUeid)t mit bem Veben büßen unb

ftdjerlid) würbe ihre yfadjfommenfdjaft unfrud)tbar fein. —
Sin ein bebeutenbe« Slufblü«

hen oon Vibreoille ift alfo

nid)t ju benfen.

Die Käufer biefe« Dorfe«

umgeben jene« „Plateau“, unb

Slllcen oon Jtofo«palmen,

SBurjelbäumen , Datnarinben

unb $rotbäumen fdimiicfen

bie ganje Einlage. Der öbe

Slnblicf ber afrifanifd)en Äiifte

ift jwar fprid)wör(lid); aber

am ©abun reicht ber üppige

$flanjentmid)6 bi« bidjt and

SBaffet unb bie ‘Dörfer lie*

gen im ©rün gleid)fani Der«

graben. Stonfeigneur be $cf*

fteuy, ber erfle 23ifd)of, wirft

noch h*ntr bort unb untmrid)*

tet bie ihm oon ihren 5a«

milien ober oon ber SRegic«

rung anoertrauten Änaben,

wäljrcnb Sxijweftern oon ber

llnbeflecften dntpfängnifj oon

daffrefl etwa oierjig junge

SRäbdjen erjiehen. Die ur*

fprünglid)e $ewohncrfd)aft

oon Vibreoiüe, befreite junge

Sflaoen beiberlei ©efd)led)t«,

welche üöeffieuy 1850 mit

einanber oermählte, fam oont

dongo unb fprid)t nod) bie

$3anba «Spraye, oerntifdjt mit

etwa« Sraitjöfifd), ?)oloff unb

$r$ongroe, bem Obiom bcr

eigentlichenAnwohner bcr 93ai.

hinter biefen, b. h- öftlid) in

ben SBälbern, wohnen bie Sdjefiani (Sefiani bei Venj),

weldje barum oon ben St^ongwe als $u(u«, b. h- 2Balb«

tnenfehen, bejeid)net werben, bann bie A feile (23afalai ber

Sranjofen) unb enblid) bie San ober ^af)uin«, welche

Wohl julefct oon Ofteit h*r anlangten unb nod) immer in

langfamem $orrücfen begriffen ftnb. (Schon früher wur
ben aüe biefe $ölfer im „©lobu«“ behanbelt; bie 5an an«

Irlich ber Reifen bu dhaifltt’« [f. 93b. I, 0. 43 bi« 52],
bie SR^ongwe, bie ©afelle unb San unter Beigabe jahl*

reidjer jppen in $b. IX, 0. 160, 193 unb 225, worauf

wir jur drgänjung be« hi« ©efagten oerweifen wollen.)

Die Si’ilongwc geben ihre Dödjter nur ben Orungu am
dap Vopej unb im Ogowe«Dclta jur dhe. d« ift ba« ein

au«nehmenb tjodj unb fd)lanf gewachfencr iNcnjchcnfdjlag

Oon nicht fd)3nen Körperformen
;

bic langen jd)lottrigeu

©eflalten, in lange, fliegenbe ©ewänber gehüllt, eine 93inbc

um ben Äopf unb mit langweilig ernftem ©efid)t«au«briicf

machen feinen erfreulichen dinbruef. 3hre 0prad)e unter«

fcheibet ftd) oon berjenigen ber ©abunefen faft gar nid)t.

Sei ihnen ftnb bie dl)en jmifdjtn Qenoanbten bi« jum oier

ten ©rabe oerboten, infolge beffen ftd) oiele 9)läbd)en gar

nicht oerheirathen.

Söeit verbreitet ftnb bie AfcÜe (bie« ift ber richtige 9?ame;

$afeQe ober $afalai bebeutet ben einjelnen Stann biefe«

Stamme«, wie $abuuia einen Siann ber Abtinta, $abongo
einen oont ^wergftamme ber Abongo): bu dhaiOtt fanb fte

(üblich oont Ogoroe jroifdjcn 10“ unb 11° öftl. 2. ©r. unb

Venj am Oonanga See. (Einen 93rcitengrab nörblicher jwi-

fd)en Ogoroe unb bem dihamboi-, bem (üblichen ^ufluffe be«

©abun, freujtrn Seroal unb ©enotjer ihr ©ebiet. dbenfo

ftpen fte tu beiben Seiten be«

untern Sgunie unb weit hin-

auf am Ogoroe frlbft, nörb»

lieh unb füblid) beffclben, wo
fte Dr. Venj befud)te. Am
Ogoroe weftlid) unb öftlidj oon

Vope (in etwa 11«/ öftl. V.

©r.

)

fipt jwifdjen ben Ofanbe

uitbSlfimbaeinSlfeUe-Stamm,

bcr 9Rbangwe hfifct unb fid)

oon ben eigentlichen ttfede

faft burch ttid)t« al« burd)

eine Meine Dialeftoerfd)ieben*

heit untcrfd)ribet. Obgleich

fd)wad) an 3«hl, fpielen fie

in beut Veben unb Dreiben ber

Cgowe*$eoölfcrung feine un*

wichtige iRode; fte ftnb frie«

gerifd), lieben bie 3agb, unb

obgleich fid) bie Ofanbe jc.

al« höher organifirt betrad)«

ten unb bie Slfeflc al« Söufd)«

ntänner oon oben h«ab an»

fehen, fo haben fte bod) fd)lie|<

lid) oor ihnen gewaltigen tRe«

fpect unb oermeiben jebe ©e-
(egenheit, c« mit ihnen ju

oerbetben.

Der widjtigftc oon aDcn

Stämmen im ©abun» unb

O'gome»©ebicte ftnb aber bie

(Jan, neben betten bie förper-

lid) Meine 'JJace ber Slbongo

nod) ein befonbere« 3ntereffe

beanfprud)t. Die ^an ftnb in

Siaem ben anberen Stämmen
überlegen; wegen ihrer JBilbljfit unb ©raufantfeit oonSlüen

gefürditet, haben fie einen feften 3“fauimcnhalt , wenn c«

gilt, ein anbere« $olf ju oertreiben, troh ber häufigen Meinen

5et)ben unb Strcitigfeiten ber oerfd)iebcnen Familien unter

einanber. Sie bilben numerifch eine gewaltige Stoffe, bie,

fei eö infolge eine« innern Driebe«, fei e« wegen ber ftetigen

Kriege in ihrer fernen öfllidjen ^eimatl) am See Dem, wie

fte etwa« unglaubwürbig ftleuriot be Vangle oerfid)erten, feit

40 Oahren immer weiter oon Offen nad) Sßeften oorbringt.

bereit« beftnben ftd) jahlreidje ihrer "Jfiebetlaflungen am
Stuni unb 'lRunbat) uörblid) oont ©abun, an ben in lepte«

ren milnbenbcn 5lüffeu domo unb ^thnnhoe, fowic an ber

linfen, füblid)eit Seile ber $at) oon ©abutt
,

ja bereit« an

ber Ü)icerc0fUfte jwifd)en dap 'jjongara (welche« bie ©abun«

$aij int ©üben begrenjt) unb dap Vopcj ftnb 5an«Dörfer.

sticht 10 3at)re werben nad) Dr. Vcnj’ Sln)'id)t oergehen,

unb bie Si-'^angwe wohnen im ©abun mitten jwifdjen
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SÜTVongroe, bie entweber weiten ober fidf mit ihnen Oer*

mifchen werben. Tie« ift oud) bie allgemeine Anficht am
(Gabun frlber , unb ber bortige franjöfifdjt (Gounerneur fleht

biefe« Vorbringen ber Silben gar nicht ungern; er

im (Gegenteil bie fÖT^angwe bei jeber (Gelegenheit, obgleich

biefelben früher mehrmals bie fronjöfifdje iRadjt ju mili-

tärifdjen Efpebitionen genöthigt hoben. Tiefe ^nroilrfniffe

fdjeineti jept ganj ju nerfd)wmben
, fo ba| bie 6dyiffe na<h

belieben jroijchen ben Törftm ber 5an Derfehren unb ba«

feiten geworbene Elfenbein, ftarbhöljer, Gbenholj unb ber*

gleichen eintaufd)en fönnen. Tropbem mu§ man ftet« auf

feiner Hut fein unb bie Saffen jur .^ianb hoben, wie auch

bie Eingeborenen immer im Alarmjuftanbe ftdi beftnben, fo

bafc eS rathfom ift , firfj ftet« junor mit ben Häuptlingen ju

benehmen, ehe man ein Torf betritt.

(Gegenüber fo actioen Efjaraltercn, fagt ?enj, fpielen bie

oerfd)iebeneit Keinen Nationen am linfen, füblid>en Ufer be«

Dgome gar feine SRotle, unb felbft bie jahlreidjen unb mäch-

tigen Afefle netfd)winben ben San gegenüber, welche ba«

ganje red)te Ufer non ©amifeta (10° 50' öftl. ?. (Gr.) an

bi« weit hinauf tnne hoben. Tie früher bieje« Ufer bewoh*

nenben Cfota, Apingi unb Ofattbe ftnb erft im i'aufc ber

(erteil Oahre auf bie Onfeln be« Ogowe ober ba« linfe Ufer

nertrieben worben, nerfudjen im (Gefühl ihm Ohnmacht nie,

irgenb welchen Siberftanb ju leifien, laffen fleh gebutbig

felbft non ihren eigenen Häuptlingen al« ©flauen nerfaflfen

unb wagen eö taum
, ihre früheren Sohnfipe $u betreten.

SRod) in feinem lepten Veridjtc Don 9Ritte Februar 1876

(f. Verhanblungen ber (Gefeflfd)aft für Erbfuttbe ju Verlin

1876, sJfro. 6, ©. 129) fann?enj einen neuen Veroei« für

ba« Vorbringen ber Ofdjeba ober SRftongne anführen: ju

Anfang biefe« 3aljreS hoben fte ben Ofue , ber etwa unter

12° öftl. ff. (Gr. non ©üben h« in bot Ogowe utünbet,

Uberfd)ritten unb auf beffen linfem wefUichen Ufer ein Torf
gegrünbet, wa« für bie Ofattbe unb beten Untertanen, bie

Afimba, non ernften folgen fein fann.

ftleuriot belangte forfchte bei ben Häuptlingen ber San,

mit benen er jujammentraf, nach ihrer H'tfunft unb öftlichen

Heimath unb erhielt ben fteten Ve|d)eib, bafj fte au« bem

Vanbe W'bua läuten, wo ftd) brr ©ee Tetn befänbe. Ta«
i'anb wäre fruchtbar, ber ©ee reich °n Sifdfcn, ob« e« wüthe

bort ein fielet £rieg, fo bafj fie fleh jum Au«wanbern ent*

fchloffen hätten. Manche Torffchaften hätten 11 Monate
ju biefer fRetfe gebraucht, anbere nur fünf, um an ben (Gabun

ju gelangen; aber fte hätten bie (Gewohnheit, nach brei

3Rarfd)tagen jwei Tage ju ruhen, fo bafj bie Tauer ihre«

9Harfchc« um jwei fünftel ju Derfttrjcn ift. Unterwegs

lebten fte non geröfieten unb grtrodneten Vanantn, $Rai«

unb 2Raniocmehl unb hotten babei ait«gebehnte, mit hohen

(Gtäfent bebedte Ebenen ju biudjfreujen. 3hr SBunfd) war,

fleh burd) Annäherung an bie Seiften eine beffere ?age ju

fchaffrn; in ihren früheren ©ipen hotten fte feine Verbindung

mit ber Ojtfüfte, fonbern (Gewehre unb $ulner bezogen fte

non Seften.

E« ift fchwierig, wenn nicht unmöglich, au« fo nagen

Angaben unb au« ben tarnen non bortigen ^Ülffen, wie

i'omon unb Vahtl, ober Vergen, wie ÜRenbtf unb Äolafe, bie

Heimath ber San ju beftimmen, unb wenn jene tarnen auch

an folcht int ©üben be« Tfd)ab*©ce« anflingen, fo ift bod)

bie Annahme, al« flammten bie San non bort, entfd)ieben ju

netwerfen. Oh«Hei*uoth *ft füblichet ju juchen, etwa unter

ö u nörbl. V., wo nach jRadjtigar« Erfunbigungen ©tämme
ber ©anbeh ober 2?iam*niam gegen Seften bi« ju 20®

öftl. V. (Gr. uub wahtfdieinlich barüber hinau« ftpen. 3Rit

ihnen ift man geneigt bie San in Verbinbung ju fepen, ba

ftd) bei beiben im Aeugern wie in ©itten unb bergteichen

eine Anzahl auffälliger Gigentbflmlithffiten wieberfinben.

An beit Augen ber 2?iam*niam hrbt ©chweinfurth bie beifpiel*

lofe (Grö^e unb Offenheit h«twr, welche ihrem (Geftd)t«att«*

brud ein unbefdjreibliche« (Gcmifch non thitrifd)er Silbheit,

friegerifcher Entfdjloffenheit unb bann wieber Zutrauen er»

wedenbet Offenheit ncrleiht (nergl. „(Globu«“ XXIII, ©.3),
währenb ?enj (Eonefponbenjblatt ber afrifanifchen @efefl-

fdjaft 9ho. 9, ©. 154) non ben $an« fagt: ,3ht Vlid

hat etwa« ungemein Silbe« unb ©tarre«; ben AuSbtud

nfeheu
u

fann mau bei ihnen faum anmenben, fte ftavren auf

ben (Gegenftaub ihre« Ontcreffe«. Ehorafteriftifch für fte

ift audj ber Ernft ihre« (Gefi<ht«au«brudefl
;
feiten ladhen fte,

unb bann raeiften« nur bie jüngeren Vutfchen unb ^Räbchen.“

Vcibc Völler feilen ftch bie ©djneibejähne fpip, beibe tragen

^inbenjeuge, färben fidj ben Körper mit fRothholj unb Der»

wenben gro§e s3Rühe auf ihren mit Dielen 3 öPfett nerfehenen

Hoarpup. Vci beiben Völfern bebienen fid) bie Häuptlinge

be« ÜeoparbenfcHefl al« ihvt^ ^onge« unb bei beiben

ift bie (Grunbfarbe be« Körper« ba« nämliche £affe*6raun.

Von ben (Gebräuchen ber ftan erinnern bie beim Etfd>einen

be« evften iRonbniertclfl üblichen Tanjfefte unb nä^tlichen

Orgien am meiften an bie ©itten ber ^tam>niam. E« ftnb

ba« nur Anbcutungen; wirfliche Veweife für bie Verwanbt*

fdjaft beiber Völfer ftnb erft non eingehenbereu ^orfchungen

ber 3ufunft §u erwarten.

®ie ©ifenftahn

Von Tr. H*

3n Eofta-8iica, ber füblichften ber fünf 9tepub(ifen Een*

tralamerifa«, will bie Regierung eilte Eifenbaf»n jwifdjen

ben Hofenftäbten Vitnon am Atlantifche» uttb '^untarena«

am ©tiUcu Oceane erbauen. Ta« Vaub ift fepr reich, ber

Export unb Import für bie geringe Venblferung (150,000

bi« 180,000) fehr bebeutenb; bennod) fann bieje geringe

Einwohnerzahl nicht ba« nothwe ubige Eapital jur VoOenbung

be« Vaue« auf treiben, unb ebenfo wenig bie mit englifchen

Eapitaliftcn cingegangenen Verpflichtungen auf Abjah*

lung u.
f.

w. heute nod) erfüllen, ©elbft bie ganj fertige

Don (Soüa*9tica.

^olafowöfp.

Vahn würbe ftch raa^rfc^ctnTtc^ nicht rentiren, ba ber Selt-

nerfehr bod) immer über Vunama gehen würbe. Eyport

unb Import non Gofta GCica felbft genügen aber nicht, um

fo bebeutenbe Einnahmen ju erjielen, ba^ banon, nach Abjug

ber ©elbftfoften bittd) Verwaltung, Reparaturen u. f. w., bte

Jftnfeit für ba« nerau«gabte Anlagecapital bejahlt werben

fönnteu.

Auf niclen neueren Äarten, fo j. V. auch auf ber Der*

jüglichen ftarte non Nicaragua, welche $trc Ongenirur

% ?6np hcrau^gc8^u f ift bit Eifenbahn al« notljtänbig

litized by Google
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frrtig gezeichnet; in Sirftichteit ejißirt aber nur ein flciuer

Ifjeil *). ftan ^untarenaö beginnenb getft bie 9ahn juerft

fübfübößlid) bi« ju bet Stelle, wo ber Rio (Mranbe bie (Mc-

birg#mauer be« Monte Aguacate burd)brid)t. $on biefem

fünfte, bet (Marita, an foll bann bic $a!jn in norbuorb:

öfllict>cv Rid)tung nad) 'fllajutla gehen. Differ ganze $)al)n-

theil ejißirt erft auf beni Rapiere. ®on Alajucla nad)

^erebta, Sem 3ofe unb (Sartago ifl bic ©ah« fertig unb

im Öetriebe. Der fdjwierigße Theil wirb aber ber oon

(Sartago nad) bem Atlantijdjen Cceaue, nad) ttmon, fein.

Die ©a()n folgt ODn (Sartago au# bem Rio Äeoentajon bi«

in bie Räl)e oon Angoßura; bort foll berfclbc überbrüdt

werben, unb bann geht bie ©ahn, oiele mächtige ftliiffe, wie

ben Itocuare, (S^iquicre# unb Marino, Übcrtdjrettcub, nad)

Vimon. Da ber Mangel an Arbeitern unb bie l)ot)eu

Arbeitslöhne bie Anlage oon Tunnel# oerbieten unb (Soßa=

Rica ein Gfcbirgfllanb wie bic Schweiz ifl, fo muß bie ©ahn
oiele Biegungen tnad)cn, unb wirb ber Seg baburd) fetjr

oerlängert unb bie Jfoßen fel)t oergrößert. $u biefeii

©dpüierigleiten gefeflen fid) nod) bie l)äuftgen unb furd)t»

baren Regengüße, befonber« in ben Tiefebenen nad) bem

Atlaurifdjeu Cceaue ju. Diefe erfdjweren bie (Erhaltung

be# Material#, beförbent ba« faulen ber Schwellen, matten

häufige Reparaturen ber Dämme u.
f.

w. notljroenbtg. Ob«
aleid) Äupferfiefe unb ähnliche Mineralien maßenljaft im

vanbe oortommen, man alfo mit leid)trr Milbe Äupferoitriol

barfteQen unb fo bie Schweden einbeizen fönnte, uut bicfel«

ben wibetßanb«fähtger gegen $äuhtiß ju mache», fo iß bie#

bennod) nid)t gcfd)eheu, unb be«halb beßnben fid) jept bereit#

bie Schweden ber furzen Strede AlajueladSartago
,

weld)e

oor 4 refp. 3 Gatten gelegt worben fuib, in fd)led)tem 3“ :

ftanbe.

(Sin ©lid auf bie Äarte genügt, um ju beweifen, baß

ber ©au, in ganj ftunlofer Seife begonnen, burd) biefen

Anfang fd)on halb oerloren war. 0tatt in Vimon ju be-

ginnen, wo leid)t Arbeiter au# Gamaica $u erhalten waren,

wo bie 0d)iffe, birect au# ben bereinigten Staaten fommenb

(in 6 Tagen oon Rettport), bie Materialien ablaben tonnten

unb man fo immer ben fertigen Theil be# Schienenwege«

jurn fernem Tranflporte benupen tonnte, ßatt in biefer fo

nahe liegenben, felbftoerfläublidjen Seife ba# große Serf ju

beginnen, ließ man ba# Material Uber (Solon unb Manama
bringen, bann mit anberen Sd)ißen oon Manama bi# 'fkn*

tarena# unb oou bort mit Odßcnfarren auf ßeilen, fd)lcd)ten

@ebirg«wegen bi# Alafuela ober 0an 3ofe tran#portiren.

$ol)e beamte ber bahn gaben mir bie ©erficherung ,
baß

ber Tran#port ber Theile feber Socomotioe allein oon ©un»
tarena# bi« Alafuela 10,000 Dollar (= 40,000 Mart)

getoftet habe ! 3n fo unfuiuiger Seife ift ba# in (Snglaub

Zufammengebradjte (Melb oergeubet worben, nur um bie bahn
im Zentrum be# t’anbe« auf ben ^oefjebenen beginnen )u

•) ffiit machen fcit fi<b für ßentralamrrifa intmffircntni i'tftr

tarauf «ufmtrtfam, tafr S.'. ftrietf ricfcfcn. Ift bef«nnfr J7ario^r«pp

uni ciitc Seattle Irr .^mbur^rr Wro^rnobifittn ö'rftlifdjaff, fp-

rbrn rint prarfrwpfl au»jtfübrtc ^rpie „Curtu flcoprafic» il« 1« Bf
publica de Co«u Rica“ im SlaSflabt ppn 1 : 500,000 ppQrnltl unb
möffrniliiijt bar. Ätbon rin fliutri^rt ißtrgtrirb trrfrtbtn mit brr

biaprr grnaurftrn Jtartc Ir# Üaiitr«', mrlttr 9t. P. Sranbm* in

^rttrnunn'« SBittbrilungrn 1H69 bat ttfdjnnm laffrn, rrgitbt bc»

brutrnbr HJrrbfffrrungfn unb (frgdniungfn ira (liujfinrn forocbl »ie

in ganjrn Sanirtridini. 3n Irbtnri $inficfet mbcbtrn mir auf lir

Jtüftr von Wuanatajir, tfi« 9tio €an 3uan unb fein ^)rlta, auf
XaUmanca im Sütogrn unb brfonba* bai Qrntrum tr« üantrb |u

bribrn ®ritrn bei 10 . Qralrt nörbl. ©r. ornwiftn. Ür#trir« b<»

rubt auf Criginalaufnabrnrii. rorltbc brr Wcnnalbirrrtpr TonjWutl*
lrrmo9l«nnr br^wfi brl ©aurt br r (fifrnbabn (bic attrrbing« )»if(h<n
(Sartago unb Vucrto kirnen auct> alb f$on voQrnbrt ringriragrn ift)

hat au »führen I affen, Meb.

tonnen, unb bamit bie Regierung in pomphafter Seife bem

armen, unmiffenben Solfe oon bem riefigen, neuen Öortfdjritte

rrjätjlen fönne. Obgleich @ofia Rica burd) biefe# Unter«

nehmen fid) eine hoh? 0d)ulbcnlaft aufgebllrbet hot unb fein

(Svebit in Europa unb befonber# in englanb oeruid)tet iß,

fo nüpt boef) ber befteheube Xljeil ber 23ahn abfofut nicht#.

0d)on bie früheren Regierungen Ratten fcfjr gute Fahrwege

jwijd)en ben jept oon ber $ahn berührten fünften angelegt,

unb nod) heute geht aQe^radjt per Cdifenfarren auf biejem

Sege. Die ©ahn bient nur bem 'JJerfonenoerfehr , welcher

natürlich nicht bcbcutenb fein tann. Die 3UB' fahren auf-

fallenb langfam
;

an einjeluen Stellen iß bic# burd) bie

mehr a(# fühne Bauart geboten. (Suropäifd)e Ingenieure

tonnten nidjt genug biefe unmöglichen (Surren
,

uitfid)cven

iörücfen u. f. w. bewunbern. Die (Entfernung beträgt oon

ftlaiurla bi« (Sartago 27 englifdje Meilen; um biefe jurild«

julegen gebraudjt ber 3»fl f
a f{ brei Stimbcii! 3n Jebem eltn=

ben Dorfe wirb nämlich angehalten. 3ntereffaut iß bie

Sahri auf biefer $tahn wegen ber wuitberbar fdjönen 0ce-

nerien, welche fid) in immer wcd)felnber Seife unb Süüe
präfentiren. Die Station#gcbäube ftnb nieiß elenbe .fiolj»

jd)uppcn. 3rpt feit circa jwei 3ahmt fängt man enblid)

an, oon Ifirnon au# ben iÖau nad) (Sartago in Angriff

ju nehmen, öerfaffer hot biefen Theil ber 3öat)u nid)t ge»

fehen, frnnt aber über bic ^»ätfte ber (Entfernung oon (Sartago

bi# ^imon oon (Sartago au# gerechnet, unb fennt bie enormen

Sdjwierigfeiten
, welche ber Anlage einer ^ahn in birfem

mit furchtbaren Urwälbern, jcrriffencn ho^cn Öebirg#
5
Ügen

unb zahlreichen rcifjetibctt unb breiten Strömen bebeeften unb

burd)fd)nittenen Terrain entgegenßrhen. Die Richtung ber

^)ahn oon (Sartago bi«^tngoßura war oor circa )wei3ahren

im Urwalbe angegeben unb burchgehaurn
;

jept war birfelbe

nicht mehr ju entbeefrn, bie^uffudjung uub nur oberßäd)lid)c

i?id)tung berfelben hätte ein §eer oou Arbeitern für mehrere

Sod)cn bcfdjäftigt. Dou ^imon läuft bic &al)n bi# Matina,

»öo bie eifeme Erliefe über ben Strom nod) immer nicht

errichtet ift. Die interimißifd)e Jpoljbrflcfe hot bie (Gewalt

be# Strome#, welcher burd) bie ßarlen Regengüße im Spät*

fahre furchtbar anfd)wiOt unb feinen l'auf oeränbert, jdjou

öfter« jerßört. Die Äoßen werben enorm fein, um bie

tBaljn fertig )u ßeOen; ja oonoielen competenten ^erfönlicf)»

feiten wirb bie Möglichfeit ber 33oQenbung bezweifelt. Da#
^lima iß an oielen fünften, welche bie 9ahn burchfdjueiben

fofl, fehr ungefunb, unb be#h«(b werben borthin nur fcf)wer

Arbeiter zu befommen fein.

Da« (Melb, womit man ben bi# jept fertigen, unbebeu»

tenben Theil ber ^ahn erbaut hot, iß im Sege oon Anleihen

ber Regieruug oou (Soßa-Rica am Vonboncr ®elbmarfte auf«

gebracht; bei ber Abtragung biefer Sdjulb iß in cvßer tfinie

englifchc# dapital intereffirt. Leiber geßattct e# ber Raum
biefer fuvjrn Abhanblung nid)t, genau auf bie augrnblidlid)e

^age be# Streite# gtoifeben ber Regierung oon (Soßa-Rica

uub einigen englifdjen Söanfhäufcrn eiuzugehen; ich mu!
mich ouf weuige Angaben befd)ränfen. 3” ber englifd)en

treffe ift bie ganze Angelegenheit eingehenb oerarfieitet, unb

oenoeifc id) fid) für ben (Megcnßanb näher Onterefßrenbe

auf ben officieQen Öeridjt ber englifd)en (Sonimifßon. (Re-

port froin the select Committee on louns to foreign

state». Ord. by the House of Commons, to be printed

29. July 1875.)

<5# iß hierin erwiefen: baß ber ©eilretet (Soßa*Ricaö

burd) iüorfpiegelung falfd)er Angaben über (Einwohnerzahl,

$öf)e be# (Exporte# unb ber Staat#einnahaicn u. f. w. bie

Anleihe zu Staube gebracht, baß bann bie erhaltenen Sura»

men oergeubet worben unb be#halb bie betreffenben &auf*

häufer bte weitere (Sapitalrinjahlung fu#penbirten. 3ept
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aber erflärte ftd) bie Regierung oon <5of)a 9iica frei ihrer

eingegangenen ©erpflid)tungen, fu«penbirtc bie 3itt«jal)ring

unb (Sinlöfung bcr Coupon# unb octflagtc bie englifd)cn

©anfhäufer. Wod) fcbroebt bet f'rocog.

Die Einnahmen ber ©ahn genügen beute, obgleich bie

<$al)rptcife fcl)t f|od> (oon Alajuela nad| liartago 2*/, Dol*
lar = 10 Warf), nidjt, uui bie ©ctricbSfoftcn ju bedett,

unb oft erteibet bie (laffe nod) Ausfälle, wie j. ©. im 3ahre

1875, n>o ber Kongreß bie hofau Einnahmen, welche bie

©aljn an bei» fteftlagen in CSartago butte, jum heften be«

©auc« einer Äird)c in Gavtago beftimuite (
! ), obgleich e«

bafelbft butdjau« nidjt au Äird)cn fehlt. Die Sagen ftub

febr rinfad); gewöljnlid) geben nur brei in einem ^uge. Die

Sagen erftcr Ü taffe bflben geflochtene ©änfe unb Stühle,

finb alfo nid)t im Gntfernteften mit ber Gleganj unfercr

Sagen jroeitrr Griffe ju Dergleichen. 'Jt’adj Art aller ante*

nfanifdjeu Saggon« fmb and] biefe fo gebaut, bag jeber

Waggon einen Staunt barfledt, an beffen Seite je eilte 9tohr«

ftublbant binläuft, ober wo in ber Mitte gucvgeflcUt eine

Vluyatjl deiner Stühle unb ©änfe mit jtlapplrbncn (ich be-

fiiiben.

Die Berichte Uber ben Staub ber Arbeiten um Vimon

in ber „GJacela oficial“ finb fteW — getinbe gefagt — febr

optimiftifd) gebalten, Man fprid)t bafelbft oon guten Sc*
gen, bie ben Anfdjlug ermöglichen u. f. 10. 3n ffiirfllc^fett

finb bie Scge furchtbar; feibft Maultiere fontmen auf ben«

jetben um, unb minbeften« oier Dage ftnb für gute Steiler

unb triftige Maultiere nothwenbig, um oon Gartago bi«

Patina ju gelangen, oon too bie ©ahn in circa jroci Stun*

ben nach Vimon führt. Der DranSport oon Materialien für

ben öifenbahnbau tommt auf circa 40 Dollar pro Gcntner

(Selbftfoflen !) oon Gartago bi« Vimon ju ftrhen
;
e« ifl alfo

birectcr Utifinn, fd)OU je&t baoon ju reben, „jum ©er*

fudje“ einigen fiaffee auf biefem Segt ju cyportiren, wie

bie« in ber „(Maceta oficial“ 00m 24. December 1875 ju

lefen ifl. 92od) fehlt feibft eine fefle ©rüde bei ^ort Moin,

unb che an eine ©moertf)unB ber ryiflireitbcn fuqcit Stxecfe

oon Vimon bi« Matina gebad)t werben fann, mug erft ber

Seg oon 3aP°*c bi* an ben Ofio 'Jricuarc feine« inferna*

lijd)en iS^arafter« cntfleibct werben.

Die früheren ^Regierungen beabfichtigten , mit ben nicht

unbebeutenben Uebcrfd)üffen bcr Staatseinnahmen einen guten

Garrctcnroegnad) bemjpafcn ber atlantifcfjcn Ä Ufte anjuiegen,

um fo bie Ausfuhr be« Kaffee« ju erleichtern unb ben ?Kciti=

gewinn burd) Grjparung be« Iransporte« über Manama ju

erhöben. Aber um brr Waffe ber ©eöölferung burd) riciigen

5ortfd)ritt 511 imponireti unb um baburch bie Sympathien

ber Stenge ju gewinnen, würbe ba« ^roject ber Gifenbahn

in ber oben angebeuteten Seife entworfen unb in Angriff

genommen. Da« bi« bat)in fcbulbenfrcic Vaub ift baburch

in Sdjulbeu qeftürjt, bie e« nie ober nur mit ben größten

gewaltfamen Opfern wirb jurildbqaljlcn rönnen. On @ua-
temala, ber größten unb wid)tigften ber fünf ccntralamcvifa«

nifd)en Stepnblifen, arbeitet man, oon (Guatemala beginnenb,

an einem fd)önen Fahrwege nad) bent .'pafen oon 3jabal

unb San lomü« unb benft nod) an feine Gifenbahn.

Wad) ben ‘Angaben im Berichte be« ftinanjntiniftcr« oon

Gofta 9tica für ba» 3abr 1875 betrugen bie Ausgaben für

bie Gifcnbafjti in bru fahren

1872 bi« 1873: 6,062,321 Dollar,

1873 n 1874: 2,127,379 „

1874 „ 1875: 559,456 „

1875 „ 1876: 580,147 *
lotalc Mu«gabe bi« Gnbe 1875 8,329,305 Dollar.

Die fertige Strafe Alajuela Gartago brachte im 3oh«
1875 bi« 1876 100,850 Dollar ein, fofiete aber, um fie

[

ju erhalten, bie 33camteu 51t bejahten u. f. w. 357,867 Do(<
i lar. (iin eiferner ^)afenbamm oon 700 bi« 1000 ^ug
Vänge fehlt nod) in Vimon, ift aber fehr uothwenbig, um
ba« (5iit= unb Au«laben ber Schiffe ju erleichtern.

3»m Sd)luffe taffe id) h»« au« bem feljr optimiftifch

gehaltenen iöerid)te be« jperrn ©eneralbirector« ber C^ifenbahn

ba« SBidjtigfte im Audjage folgen. Die in biefem söeridjte

enthaltenen Angaben bcwcifen feljv beutlid), wie oiel noch an

ber 93aljn fehlt, weldje Sdjwierigfeiten noch vu iiberwinben.

Der Ätoftenanfdjlag für bie 114 englifd)en Weilen, welche

nod) oon Alajuela bi« jum $afeu oon Vimon ju erbauen

finb, beläuft ftd) mit bem nothwenbigen $3etrieb«matcrtale

auf 9 bi« 10 Wiflionen Dollar. Diefe Annahme ifl ent«

fd)icben ju niebrig gegriffen. £ätte man mit biefer Summe
oon Vimon au« ben s3au ber £)ahn begonnen, fo wäre bie«

felbe aaerbing« wohl bi« Alajuela unb noch weiter für

10 Wiflionen Dollar IjequfieQen gewefen; fo oerfttherten

mid) meuigften« einige tUd)tige curopäifcfyc Ingenieure.

Oiiteveffant fmb bie Angaben über 3“”«h,ne iöebeu«

tung be« ^afen« ton Vimon. Die Stabt Vimon liegt

am 9tanbe be« £>afen« auf einem Dcrrain, welche« aQmälig

ju einer $öh« oon circa 100 gug Uber ber Weere«oberfUid)e

anfteigt 3m Wonate IRooember 1871 würbe ber erfte

^oum iu Viuion gefällt, um bie Erbauung oon Sohnungen
in biefen Unoälbern ju beginnen, unb wenn fid) heute bafelbji

eine leiblid) hübfdjc Crtfchaft oon übet 1000 Seelen befin>

bet, fo nuig mau ben gortfd)ritt bewunbern, welcher taufenb

Sdjwierigfeiten befiegte uub bebeutenbe Summen oerau«<

gabte, um bie .^ülfSmittel ju befd)affen, weldje hi« gdnjlich

fehlten, guerft nahmen bie Schiffe nur ju enormen greifen

Vabung für ben <£>afen oon Vimon ein, ba berfelbe gänjlich

uubetannt war.

Die erften 25 Arbeiter, welche unter Anführung be«

Kapitän« «potaling im Cctober 1871 Oon ^artago nach

Vimon gingen, brauchten $u biefem Sege 12 läge; jeber

Arbeiter trug 70 ^funb Vcbendmittel, unb al« man enbltd)

in Vimon attfant, mugte man fofort wegen Wunbeorrath
nad) liartago jurüdfehiden, ba man ftd) ohne alle $Ulf«>

mittel jah unb aud) in Vimon feine Nahrung finben fonnte.

i£ö war fehr fc^wierig , bie deine Arbeilerfd)aar, welche ben

Urwalb bei Vimon au«robete unb prooiforifche ^Utten für

iUeiijdjen, Vebensmittel uub Materialien errichtete, bi« jur

Anfunft be« erften VebenSmitteltranSporte« au« 9fewporf ju

erhalten.

Die Vocomotite läuft 22 englifche Meilen 00m $afen

oon Vimon au« an ber atlantifdjen .ftiifte hin uub bann

nad) bem 3nnern ju bi« jum fiiblidjett Ufer be« Matina*

griffe«. Die tjirr bcfinblicfjcn Sümpfe waren unb ftnb ein«

bcr grögten ^inberniffe für bie Anlage ber Sah« in biefer

($egenb. 18,000 Sd)weOen oon ($uajac<£>olj (guayncao)

finb bier gelegt , bcr SReft ift öon ben beften $ofjarten be«

Vanbe« entnommen. Aber nur bie erfteren Schwellen haben

ftd) fehr gut conferoirt, ber 9feft mug nach unb nach, n
fehr burd) ba« Älima gelitten, erneuert werben.

Mad) ben an ber Manama ^öahn gemachten (Jrfohrungrn

bauern bie Sd)tneQen au« (9uajac Apclj trop be» uugüuftigen

jf liitia« 15 bi« 2ü3ahre au«. Die widjtigfte $3rüde iji bie

bei Moin am Atlantifchen Cceane, welch« in ben lebten fech«

Monaten breimal erneuert worben ift. Diefe ©rüde ift pro=

oiforifd) non ^>olj errichtet, hat eine Vänge oon 210 SUB
unb wirb in wenigen Monaten burd) eine ciferne ©rüde,

welch«, 011« Sitglanb fommenb, bereit« auf See ift, erneuert

werben. Ungefähr 14 deine ©rücfen, welche ftd) jwifdjcn

Vimon unb si)fatina beftnben, f ollen glcid)faD« in biefen

Monaten burd) ciferne jd)on in Vimon gclanbete eifert wer«

ben. Da« Material für bie cifernen ©rücfen über ben
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Üttatina» unb f$acuave’5lufe würbe gleichfall« 6id (Enbe April

1876 erwartet.

Am 15. Rooember 1875 paarte ber erfle3U9 We pro*

öiforifche -^oljbrücfe Ober ben Matina*©trom, unb fr^t man
auf biefem Sege ben Transport ber Materialien jum 3Wf<^c

be« (Eifcnbahnbaue« bis ^acuare fort. Man hat für bie

CEonftruction ber 1 3 */* englifchen Meilen jwifchen Motina
unb ^acuare einen (Sontract mit jroei Amerifanern abge--

fdjloffen, wonach biefelben 200,000 ToQar für bie .$er»

fteUnng erhalten. Tie Regierung liefert bie Sdjwetlcn au«

(&uajac*$ol) (40,000 ©ttirf i\ 1'80 Dollar). Rod) wer*

ben bie Vrüden über ben Rio Retentajon unb Turriafba

grofee ©djwierig!eiten bieten. Tic erftere wirb au« jwei

T heilen befielen, ba man eine fleine in ber Mitte be« ©trome«

belcgenc ftelfeninfel benutyen fann.

Ter Telegraph war bi« ©iquirre« gelegt, oon Simon

au« gerechnet eine (Entfernung non 36* . englifchen Meilen.

Ta aber bie Arbeit Anfang 1874 fu«penbirt würbe, fo ijl

biefe Sinie berartig in Verfall gerätsen, bafe fie neu eon*

ftrnirt werben mufe. (E« fragt fid), ob nicht bie Regung ber

Trähte unter ber (Erbe billiger fein würbe al« bie gewöhn«

liehe Anlage, ba bie hohen Urmalbbäumc, welche ba« Terrain

bebeefen, bnrd) ©turj ^Suftge Reparaturen nothwenbig ma»

chen mürben, furchtbare Tenainfdjwierigfeiten fmb noch bi«

Angoflura tu überwinben, uub bie ßoften für bie reflirenben

25 1
/* englifchen Meilen oon Angoflura bi« (Sartago werben

auf 1,916,000 ToQar oeranfchlagt.

Al« .$auplfd)roierig!eitrn, weldje ber Anlage unb Veen*

bignng ber (Sifenbaljn entgegenflehen, werben bie Sänge be«

Slßege« unb bie ju überfdjreitenben ^öhenjüge angegeben.

$ierburd) erflärt fidj ber grofee Aufwanb oon Sofien unb

3eit, welchen ba« Unternehmen erforberlid) macht. Verglichen

mit ber (Eifenbahn oon i*anama finb bie .£ierftcflung«!oflcn

ber Valjn oon (EoflaMiea gering. Tie 46 englifchen Mei*

len ber Val)n oon Manama fofleten 8 bi« 9 Millionen Toi«

lar unb bie 169 Meilen lange Tranfitbahn oon (EoflaMica

ift auf 1 5 bi« 1 6 Millionen ocraufchlagt worben. Tic enor*

men Äoflen, welche in Manama ber Trau«port oon Men»
fcfjen, Thitren, Scbenömittcln, £ö($ern unb Materialien aller

All ocrurfad)te, fallen in <5ofla*Rica faft gän&lid) fort. <5«

fehlen hi« bie großen ©iltnpfe unb bie Malariafieber, welche

bie Arbeiter auf beut Oftfjnui« oon Vaiiama ju £>uubrrtcn

bahinrafften. (Ein anberer Vortheil ift ber SocaltranSport

ber (E?» unb Omportation oon Gofta*Rica , welcher in Ma-

nama gänjlid) fehlt. Man rechnet auf l 1

2 Millionen Toi*

lar (Einnahme burdj biefen (Gütertransport unb glaubt, bafe

biefe (Einnahmen (ich in 5 bi« 10 fahren oerboppelt hoben

werben.

©o weit ber Veridjt be« $errn (Gcucvafbircctor« an ben

f inanjtninifler. Man fielet au« ben Angaben, bafe auf ber

©trerfe am Atlantischen Ccean noch fo gut wie AOe« fehlt. Ter
$afen ift nicht fertig, alle Vrücfcu fmb prooiforifch, werben

oft burch bie (Gewalt ber ©frönte jerftört. Ter Vergleich mit

ber ^ananiO'Vahn ift fomifch- On Manama ift bie Vahn
fertig unb fofiet bie $>erjlcllung aflerbing« eine hohe Summe,
aber jrfct genügt bie Vahn auch allen Anforberungen. 3n
(Eofla»Rica h«t man biefelbe ©umme oerau«gabt unb bafür

int Gentruui be« Sanbc« ein ©tücf (Eifenbahn angelegt, wcl*

che« fdjnefl bem Verfalle anhrimfaflen wirb unb beffen (Et*

haltung«(often breimal gröfeer al« bie (Einnahmen finb.

Sictfebriefc bc8 ©r. giitfdj au8 SBeftftbmen.

VI.

Von Önrnanl bi« Tom«!.

Auf bem Cb, an Vorb be« Tampfcr« .Scljc-

tfehenfo', ben 2. 3ttli 187G.

Tie Verpacfung unb Abfertigung ber bi«her in Turle*

ftan, Rorbdjina unb im Altai jufammengebrad)ten ©amm--

lungen oerjögerte unfern Aufenthalt in Varnaul bi« jum

28. 3unL Tie $auptflabt be« fibirijdjcn Altai entfprad)

übrigen« nicht ganj ben (Erwartungen, welche wir un« auf

(Grrnih fo oieler unb Ubereinftimmenber ©d)ilberungen ge»

macht holten, „©ie müffen Varnaul fchen,* — „ba« wer»

ben ©ie in Varnaul finbcn,
u

Ijiefe c« gewöhnlich, feilt Tüun =

ber, bafe wir in Varnaul ganj etwa« Vefonbere« ju finben

erwarteten. V3ar bie« nun auch nicht ber (fall, fo fanbeu

wir immerhin eine ganj beträchtliche ©tabt mit 13,000 (Ein*

mohntrn, wa« in Sibirien unb namentlich bem Altai fd)on

etwa« heilen will, ©ic enthält manche recht fjUbfc^e au«

3iegelu erbaute Raufer, unb nimmt fid) oon bem Tüneu-

abhangc an ber Varnautfa, bie fid) in ben Cb ergießt, mit

ihrem £>eere grauer $ol$häufcr ganj ftattlich au«. SEBie alle

©täbte Rufelaub« unb ©ibirien« hot fie einen weit gröfeern

Umfang, al« ©täbte mit ber gleichen (Einwohnerzahl bei un«,

unb man ift leicht geneigt, fie beim biofeen Anblirf für eine

©tabt oon 30,000 anftatt 13,000 (Einwohnern ju holten.

2öie hn« gefagt würbe, ^ervfeht in Varnaul übrigen« nid)t

mehr ba« rege Vebcn wie früher, namentlich be«wegen, weil

49tobu« XXX. 91t. 18.

ber Vetrieb ber ©d)we(jhiUten abqcuoutmen hot. V^ährenb

nämlich früher in Varnaul fänimtlidje« in ©ibirien gewon*

neue ©oib oerfd)tnoljen würbe, geht ihm fegt nur ba« be«

AUai ju
,

wogegen bic Au«bcute be« übrigen ©ibirien« in

3rfut«f jur Verarbeitung fommt. Tie 3°hl ber Vergbeam»

trn hat fich alfo öertninbert , unb bamtt auch ba« gefelligc

Seben; fo würbe un« wenigftcu« gefagt. 2öir fanbeu Ubri«

gen«, bafe e« fich in Varnaul immerhin ganj gut leben läfet,

unb oerbradjten im Greife rafcf) gewonnener, tiebcn«würbiger

Männer fehr angenehme ©tunben. '.Namentlich müffen wir

ber befonbern Vieben«würbigfcit unb (^üte be« (Ef)ri$ be«

altaifdjen Vergbaue«, ©r. (IjrceÜeiij (General oon (Sidhwalb,

gebenfen , ber un« in jeber Vejichung Rath » Unterflühung

unb Velehrung ju Theil werben tiefe. Unter ber Leitung

eine« fo grünblid) fachmännifdi gebilbeten unb erfahrenen

Verg* unb ^Uttenmanne« würbe ber Attaibergbau ohne

3weifel einen weit höh<t» Auffchwung nehmen
,
wenn feine

'JJlänc unb 3»rie in ber ißeife oon ber oberften Vehörbc ge»

wurbigt unb unterftii&t würben, wie ftc e« oerbienen. Tie

(Erjlager be« Altai finb ohne 3roc *f
c^ längjl nicht au«=

gebeutet, unb bennodh flehen mandje 2öer!e, wie j. V. ©uiei*

nogor«!, obwohl Iflum ein 3ahrhunbert im Vetriebe, bereit«

ftiü, weil gröfeere uub fdjwierige Anlagen größere Auslagen

bebingen. Sährenb beifpiel«weife in ^rjibram in Vöhmen
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nod) in taufenb Metern Xiefe gearbeitet wirb, finb bei fauut

gunbert 9)letcr Xiefe ©ergwerfe im Altai bereit* aufge»

geben, — hoffentlich nur für eine lurje ^Jeriobe.

Herr (General n. ISicgroalb unb Xr. Hopfengaufen liegen

ed fid) nicf)t nehmen, und am Abcnb nad) bem $ragm ju

begleiten, auf bem mir mit unferen ftugtroerfen bie erfte

Jjabrt auf bem 0b antreten joUten, unb mir nahmen in

bteibenbem Anbenfen an bie in ©arnaul genoffene (Saft*

freunbfegaft Ijerjtidjen Abfcgieb. ©ei fegeibenbet Sonne glitt

unfer unförmliche* gahrjeug, oon zwei mächtigen Zubern

bewegt, langfam ftromabwärtd. Xer Cb , bei bem gogen

Safterftanbc , wie er ign jegt befag , erfdjien ald ein gar

ftattlicger ©trom, nenn aud) ot)ne maleriftge 9teije, benn

bad regte Ufer befielt aud fteil abfaUenben gogen ©anb-

bünen, bad linfe aud Xidid)tcn non Seiben, bie immerhin

bem (Sanken ein freunblicged Vlnfetjen orrliegcn. UmlOUgr
lanbeteu wir bei bem gübfegen grogen Xorfe ©clojardf unb

fegten in ber ftrüge bed anbern Xaged unfere Weife nad)

bem ©ilberbergwerte ©alair fort, wo wir fpät 2Ibtnbd cin=

trafen unb im Hanfe bed (Igefd ber bortigen (Sruben, ^>errn

Weiterowdfg, gafUicge Aufnahme fanben. Sir Ratten biefen

Seg auf briugenben Watg bed Herrn oon (Sicgwalb einge*

fcglagcn, ber lebhaft wünfegte, bag wir aud) einen Xgeil bed

norbroeftlicgen Altai lernten lernen foQten. 3n ber Xgat

brauste und ber Heine Abweg oon ber grogen '^oftftrage

nid)t ju gereuen, beim bie (Segenb war wogl ber SXüge bed

An|fgend wertg. Anfänglich buvd) reiche Siefengrüube mit

abwedjfelnben Uaubgegölzen fafjienb
, fagen wir angebauted

Sanb
,
wie bidljer nod) nie in Sibirien

;
oft ging ber Seg,

beiberfeitd oon (Setreibefelbern begrenzt , bal)in, wahtlidj ein

für ^iefige (Segenben überrafegenber Anblid.
i Öe weiter wir

famen, um fo lieblicher würbe bie mehr unb megr mit be*

walbeten ^Ugeln buregjogene Banbfcgaft, in ber reiche Dör-

fer oorganben finb. kleine Xcicge unb Seiher wed)feln mit

(Seligen unb Sälbdjen, bie faftipe grüne Siefen einfd)lie§en,

unb oerleihen ber Banbfcgaft einen parfartigen (Egarafter.

©on ber Station 9Jfilowfa an, welche wir gegen 8 Uhr er«

reichten, gelangten wir in eigentliche Sä (ber, bie bid ©alair

faft ununterbrochen anhalten. Unb wad für Sälber ! Selche

ftüOe an prächtigen ©äuuten, welche Ucppigfeü bed Strauch*

wuchfed, an Kräutern unb ©turnen! Aid ^auptftanb barf

bie ftbirifche Xanne unb bie ftiegte gelten, untermifd)t mit

©irfen unb Silberpappeln, oon benen bie lederen oft auf

Weite ©treefen ununterbrochen bidjte Sälber in jdjtanlen, an

60 bid 80 $ug hoh<n Stämmen bilben. Xer Wanb bed

Salbed begeht weift aud hohem, faft baumartigem ©olbregen,

©piräen unb (Sberefcgen, währenb weiterhin bie ©aalweibe

groge unb weite ©eftünbe formt. X)ad Untergolg bilbet ein

unburd)bringliched Xidicgt oerfdjiebener ©träud)er, unter

benen fid) namentlich Wojen mit fchönen rotheu unb weigrn

©lütgen bemerllid) machten; ben eigentlichen @runb bed

Salbed bebeeft eine gülle oon Schierling, frarrenfräutem,

Huflattich u
- f- w. mit prächtigem ©lumenflor (Witterfporn,

(Slodenblumen, Hagnenfug xc.) gemtfegt. Obwohl nirgenbd

eigentliche (Sebirge hcroortraten, fliegen wirbod) beftänbig auf*

wärtä unb hotten oon Höh*n herab jüweilen fegöne ©liefe

auf bemalbete Xgatgrünbe. ©eint Herabfteigen oon ben

Hügeln ober bei Prümmungen bed Seged boten fug fegöne,

lanbfdjaftlidj anjiegenbe ©über, wenn aueg ohne ©ebtrgd«

djarafter. Xabei war bie ©trage feinedtoegd einfam, benn

wir begegneten ^unberten einjpänniger Sagen, bie H°4*
toglen nad) ©alair führten, Karawanen, bie aüerbingd niegt

Jur ©etbejferung bed Seged bienten. Oh« 3ß8e gatten in

bem fetten fegwarjen ©oben zahlreiche tiefe Oelcife ringe*

fegnitten, bie fo ^eftigrd ©cgütteln unb ©löge jur f^olge

hatten, bag wir und mir aflju lebhaft ber überftaitbencn

©iglittenfahrtdleiben eriunevten. Xrr Xhierwelt fonnten wir

leibet nur fo Oiel Sufmetffamfeit fegenfen, ald bied im

SegneDfahren mit einer Xarantaffe möglicg ift, bemrrften

aber imntergin jur (Senüge bie ©eränberungen , bie fid) in

ben Wirten geigten. Unfer fteter ©egleüer war fegt wieber

bie 92ebelfrähe, unb ftatt f üblicher Wirten traten nbrblicge

9iepräfeutanten an bie ©teQe. ©o fallen wir bie fegöne

IDiadfcnbacgftelje feit &o(iroan niegt mehr, fte würbe burd)

unfere geioöhnlicge weige erfegt, unb fo Derzeit ed fteg mit

manchen anberen formen. (Sine unangenehme ©eigabe bie*

fer herrlicgen (Segenb mar bie ülngagl bösartiger ÜJtücfen,

wtlcge fid) gegen Äbenb einfteflten unb und jämmerlid) ju*

richteten. (Slüdlicgeiweife fegafft bie cmpfinblicge ÄUf)le,

mclcge gewöhnlich naeg Sonnenuntergang eintritt, Erleid)

terung.

©on ©alair taun icg eben nur fooiel beriegtrn
,
bag ed

ein freunblicg gelegener ©ergort ift, beffen Serie, nad) meg
rertn grogen (Srubengäufern ju fcgliegen, niegt unbebeutenb

fein uiüffen. 2)?an förbert ftlberhaltigen ©leiglanj unb

©cgwerfpath, bet naeg ©arnaul ald 3»ifc^lag oerfttgrt wirb.

$lngefid)td ber 9lad)ticgt, bag am 2. Oult ein Xampfer oon

Xomdf ftcontabwärtd gegen werbe, fäumte icg niegt, fegon

früg 3 Uhr am 30. Ouni mit bem (Sepäcf nad) Xomdf
biiect aufjubreegen

,
wägrenb meine ©egleiter noch 3ur

fidjtigung ber Serie gurUcfblieben. Sie befagen eine leichte

Xarantaffe, fonnten alfo oiel fcgncller wciterlommen, ald id).

Unfere beiben (Sepäcftarantaffen mugten nämlich per ©ere»

flabnaja beförbert werben, b. g. auf jeher Station mugte

bad (Sepäd auf anbere Sagen gefaben werben, wad jebed*

mal eine galbe ©tuitbe Aufenthalt Oerurfacgte. Xennod)

legte id) bie 285 Serft (41 beutfdje ÜJieilen) lange ©trede

in 27 Va ^tunben jurüd, unb traf frühzeitig am l.Ouli in

Xomdf eiu. freilich war ber Seg, obwogl bem grögern

Xgeile nad) niegt ©oftftrage, audge)eicgnet, unb wir fauften,

meift Oon 4 bid 5 gerben gezogen, wie im $luge bagin,

niegt ogne ftete ©eforgnig für bie mit ©triden gebunbenen

9fäber, welcge fegr bcbenflicg flapperten. Xag bei ber Xrodcu*

geit ber fette, fegwarze ©oben. Über welcgen unfere ©trage

führte, oon groangig ©ferbegufen aufgewühlt, einen ©taub

geroorbringt, ber gerabeju entfeplicg wirft, ift begreiflich.

Öd) gatte ade SRuge, wägrenb ber $agrt barübet' ©etracg=

timgen anzufteOen, ob ed beffer fei, bei trodener Sitterung

im ©taube biefe ©nage ju wanbeln, ober bei regnidjter, bie

bann Aüed in Sumpf unb bobenlofen Äotg oertoanbell, unb

mugte mieg für legtered entfegeiben. ÖTeilicg ift ed aueg

niegt angenehm, über unb Über unaufhörlich mit grögeren

unb Heineren Partien flüfftgen ober confiftenten iJothrd be*

warfen ju werben, wie wir bied zur (Senikge erfuhren, aber

biefer ©djmufc trodnet fegr fcgneU unb fällt ab, wägtenb

ber ©taub überall ginbringt, ©on bem z«ui ’iWeger ge*

fgwärzten CMidjte fpreege icg niegt; aber bie bid zur Snt*

Zünbung gereizten Augen ftnb eine unangenegme ftolgc fol*

eger Weifen. Unb man betraegte nur ben Ongalt feine«

Äofferd: ba überfällt einen wagred (Sraufen; benn ’ilOeS,

Aüed ift oerftäubt, felbft in anfegeinenb gennttifdj oerfcglof*

fene (Segenftänbe ftnb bie feinen ©taubpartifelegen eingebrun

gen. Xag fte für Sammlungen, namentlich laxttx Xgier

cf)cn , wie Schmetterlinge xc., feinedmegd erfpricglicg wirfen,

ift wogl felbftrebenb, unb oerurfaegt manchen Pummer.
Sie oon ©arnaul, fo War aueg bie ©egenb oon ©alair

bid Xomdf faft audfdftiegenb mit herrlichem, feinem, fegwar*

jem ©oben bebedt, ber in feltenev ^ruegtbarfeit einmal eine

ber reiegften Pornfammeru aud biefem noeg wenig cultioirten

i-anbe maegen wirb, ©alb naegbem wir ©alair oerlaffcn,

nagnt und ein biegter Piefernwalb auf, in welcgem wir nad|

I tutb nag abwärtd ftiegcu, zuweilen fdjöuc {ycriiblüff auf bie
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weite Peppenartige Ebene be« Ob gcnieftcnb. 3m llebrigen

blieb fid) bec (S^aralter ber Vanbfcfiajt im Allgemeinen gleid),

b. h* fie befielt au« präd)rigem Sicfengtunbe, ber mit mehr

ober weniger auSgebehnten , oft jufammenhängcuben unb

Sälbcr bilbtnben ©chöljen oon Sirfen unb Rappeln burd)-

jogen ip. 3ntD«ttii «blidt man in ber fterne mit Sdjwarj«

walb bidjt befere ^ö^enjüge, fo baft bie ©cgenb immerhin

Abwedjfelung gerocttjrt , nie fie im Allgemeinen al« Heblid)

bejeidjnet werben fann. Sir paffmen eine 2Wengc anfehn*

(td^cr Dörfer, bic meift oon Acfcrlanb unb herrlichen Siefen

umgeben unb eingejäunt fmb. Auf biefen Siefen weibetcn

grofte ^ferbe^erben, beim bie ^Jfetbejudjt wirb ^ier ftarf be

trieben. 3n einem Dorfe jog id) Erfunbigungen ein unb

erfuhr, baft eS fünfftunbert Seelen, aber fßnfjeffnbunbert

^feibe hefige. Unb roa« finb ba« für grofte, jd)öne, ftattlidje

Dhiere, bie man hi« für 30 bi« 40Nube( faufen fann; fie

würben bei un« minbcpen« ba« 3ebn fo<hc (offen! Auf beut

Finger oor bem Dorfe }Japitow«fa weibeten aber anbere

Dhiere, vielmehr Dhterchen, bie meine Aufmerffamfeit in

höfyerm ©rabc erregten, al« bie fünften IJfetbe. 6« war
eine Kolonie oon 3iefefa, in üner AuSbehnung, bie fid) ben

größten Kolonien ber ^rairiehunbe (prairie dogs), wie id)

fie im Seflen Amcrifa« gefehen, an bie Seite fteflen fonnte.

Auf einer Streife oon jwanjig bi« breiftig borgen lebten

Hunbcrte biefer murmelthierartigen, fafi iltiSgroften Dhiere.

Ueberaü hufd)tc c« im ©rafe unb oon aQen Seiten hörte

man ihren £orfruf, einen ^eQen
, fd)arfen ^3f»ff. Sic bet

^rairiehunb pflegen aud) bie 3«*f*l »h™ Auftnerffamfeit ba-

burd) ju erfennen ju geben, baft fie, auf ben Hinterbeinen

fifcenb, Männchen mad)en. Sie gleidjcn bann in bie Erbe

geftedten Holjflüdcn, fo unbemeglid) figen fie ba, aber bei

ber Annäherung ihre« Seobadper« oerfdjwinbcn fte blipfdjnefl

in ihren unterirbifdjen Sau. 3cf) jätjlte bi« breiftig fold)cr

männd)enmad)enber 3*c
f
e^ bie wie mit 3aubevfd)lag plöglicf)

ein« nad) bem anbern oerfd)Wanben. Nad)bem wir fo un*

enblid)e Streden ber Steppen burdjwanbert
, ohne nur ein

3icft( ju fehen, war mir ber Anblid einer fo überaus be*

lebten Kolonie ganj befonber« intrreffant. ftrcilid) wirb ben

braoen minirenben Golonipen ber Sefud) bc« ^rembling«

weniger angenehm gewefen fein, benn oerfdjiebene feinet

SHitglieber rauftten ihm, wenigflen« al« Reiche, ba« ©eleit in

bie geben. SäJjrenb ber Nachtfahrt fonnte man
beutlid) wahrnehmen, baft wir un« ^ß^cren Breiten näherten.

'JNorgen nnbAbcnb reid)tcn fid) bicHonb. Noch um 12 Uhr
jeigte fid) ein mattoranger Schein al« legter Sd)eibegruft

be« Abenbroth«, im Often unmittelbar Ubergehenb in bie

grUnlid)fQf)te Dinte be« aufgehenbe« Doge«. ©egen biefen

magifihen Schein, welcher ben ganjen weflltdjen uub ö{Uid)en

Horijont bebedte, hoben fid) bie tiefbunfelen Säume ber

Vanbfd)aft gleich fdjwarjcn §rÖbeffd)en Silbern fdjatf ab.

Sou 3rit ju fdjien felbft Veben in biefe« Nachtflürf ju

fommen, wenn ber Sagen be« 3«prapnif, ber mir norau«*

eilte, auf einer Anhöhe anlangte uub auf Augenblide eben«

fall« fid) al« ein fdjwarje«, wie mit ber Sd)eere auSgefd)nit*

tene« Silb jeigte.

liegen borgen fal)tn wir benDomfluft unb bie iljnbe*

grenjenben bid)t bewalbeten Höh?njlifle* .ßugleich änberte

ftd) ber (ihorafter ber Vanbfdjaft, inbem patt be« fetten

jehwarjen Soben« Sanb ft<h jeigte, Patt £aubljolje« Jftefern

auftraten; ebenfo paffirten wir jegt fiatt chriftlid)er tatarifche

Dörfer. 3n ber Sauart fmb biefelben freilich wi<ht tierfdjie*

ben ,
aber fie machen pdj fdjon oon weitem burd) ih« 9Äo*

fdjeen fenntlid)
, welche , mit einem fd)malen fpigen Dhuvui

in ber SDlitte , an Dorffirchen gewiffer ©egenben) Deutfdp

lanb« erinnern. Sefonber« üortheilhaft jeiefjueu fich aber

bie Segtäbniftpläge ber Datatenbörfcr au«. Sährenb ben

d)riplid)cn Äirdjhof ein nicht immer eingefriebigter fahler

mit rohen HoljfTeujen btjeid)net, erfennt man ben mo<

hammebanifchen fdjon oon weitem in ©ePalt eine« flcinen

Sälbchen«. 3ebeS bet au«Saumftämmcn gefertigten ©rab*
mäler ip nämlid) oon einem Saume befdjattet, unb biefe

©efammtheit bilbet fomit einen frieblichen Hm"*
Salb führte bie Strafte im feinen Dünenfanbe unmittel*

bar an bem hoh<n Ufer be« Dom bahin ;
wir bemerften bie

DhUrme oon Dom«f unb hinten rnblid) auf bem Ufetfanbe,

um mittelp eine« groften Prahme« übergefept ju werben.

D>er Strom hot hi« eine beträchtliche Sreite. Schon bei

bet Ginfahrt in bic Stabt würbe un« bie Sebeutfamfeit ber*

felben flar ; benn feit ßafan hotten wir feine mit gleichem

Veben, gleidjer Setric bfamfeit gefehen. freilich beftauben

bie Sorfläbte, wie überall, au« elrnben, jum Dheil baraefen*

ähnlichen Slocffjäufcrn, aber al« wir iu ba« 3nnere (amen,

in Straften ooücr Äaufläbeu, orbentlid) mit $irmenfd)ilbern,

mit hübfd)en 3iege(häufern , al« wir fogac Spiegelfcheibeu

fahen, ba mar fein 3we‘fc (* w *r befonben un« in einer gro«

ften Stabt. Unb al« foldje barf Dom«f mit 20,000 bi«

30,000 Einwohnern in einem ^anbe wie Sibirien wohl

gelten. Stt ftiegen im Hotel Europa ab, welche« für lpePge

Serhältniffe al« ganj befriebigenb angefehen werben barf,

wenn aud) feine greife nid^t mit ber Sifligfcit be« ?anbe«

im Allgemeinen in Einfang ftchen. 3d) hotte nur eben

3eit, ben Staub oon mir ju frfjüttfIn, uub machte mich fofort

auf, um bie nötigen ©efchäfte ju beforgen. E« galt ^Jro*

oiftonen aller Art einjufaufen, ba wir auf ber Neife ben Ob
abwärt« immer weniger ju erhalten erwarten muffen , unb

un« Säec aof bem Dampfer ju fid)em, ber früh 3 Uhr

(2. 3uli) abgeljcn foüte. Die Abwidelung biefer Angelegen-

heiten befchäftigte mich faft NHtternadjt, wo wir mit un-

ferm ©epäd nach bem Darapffd)iffc aufbrachen, weldje« foft

eine beutjd)e Nfcilc oon ber Stabt entfernt liegt. Da« Eta*

bliffement ber H««n Äoltfchino unb 3gnatoff ifl ein fcl)t

bebeutenbe« unb bei jahlreid)eu ^adhäufern entwicfclte fich

ein fehr rege« Üeben. Die genannten Hc«en *
oon öenen

Herr Ognatoff ober Owan 3wanowitfch, wie er gewöhnlich

genannt wirb, unftr lieben«mürbiger ©aPfreunb in Djumen

war, ftnb bie H«uptrheber be« Ob. 3h« Dampffdpffe ge-

hen wöchentlich oon Djumen nach DomSf unb umgefehrt.

Stromaufwärt« führen fie bie eigen« jum Dran«port ber

Deportirten eingerichteten ftahrjeuge, Sargen genannt, gro*

ften Solieren oergleichbar, bie auf bcrNücfretfe ©llter, meip

Dhee oon 3rfut«f, mitnehmen. Sir fanben burd) bie ^reunb-

(ichfrit be« Eomtoirchef« unb be« Eapitän« au«gejeidjnete

Uuterfunft, unb e« würbe in trefflich« füf un« geforgt.

Der „Selictfdjenfo“ ip ein fchöner eiferner Näberbampfct

oon 120^3fcrbefraft, ber in jeber ^infid)t ben bepen unferer

ftluftbampfer an bie Seite gepellt werben fann. Die 3Wa*

fdjine unb übrigen Gifentheile würben in Nifd)nci=Nowgotob,

in ber SNafchiuenfabrif be« H« rn Äoltfchino, angefertigt,

unb b« Dampfer felbP in Djumen montirt. Die Einrid)*

tungen unb Sequemlidjfeiten für ^affagiere fmb tmiPcrftaft

unb bie greife billiger al« in ben Hotel« am £anbc
;
Äüd)e

unb Äeller laffen nid)t« ju wüufchen übrig.
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SSrafait «ntet britifdjer ^Regierung.

Profan barf al« ©tüd von Vritifdj töirma etwa« oon

bem Onterejfe beanfpradjen, ba« biefer $rot>tng jugletd) mit

aQen anbereu fo oielüerfpred)enb ftd) entroidelnben hinter*

inbifdjtn Vänbern , unb nodj befonber« wegen ihrer für ben

.§anbel mit ©übd)ina fo oorgflglidj giinftigen Sage in ben

lebten Oaljrcn entgegengebradjt würbe. Gin Verid)t, ber

lürjlid) in Rangun tjeroubfam *), läßt Überbie« erfennen,

baß biefer wenig beamtete SÖinfel in ben filnfjig Sauren,

bie er nun unter britifdjer Verwaltung fleht, ftortfd)rttte

gemacht hat, weldje e« nidjt räthtidj crfrfjeinen taffen, ihn

fernerhin nur fo mit Bibern Äuge atgufefjen, wie e« bi«»

ber gebräuchlich gewefen. ÜRan muß bie Gntwidelung eine®

foldjen befdjtänfien unb einigermaßen abgelegenen (Gebiete«

fennen, um bie ooüe Vcbcutiing be« fonft gewöhnlich etwa«

bobltlingcnben ©afce« gu würbigen, baß Dftafien mit geroal*

tigen ©cfjrittcn ‘n b‘c erPc ber für ben 3Beltoerfcl)r unb

enbgültig für bie 2ßeltgefd)id)te bebeutenben Gebiete eintrete.

‘Ärafan ift ein hügelige«, bidjt bemalbete« Sanb. $>Uget»

3
iige, beren $öh* nirgenbfl 500 ^Dieter tiberfteigen biiiftc,

burdgiebeu e« in uorwiegenb norbjüblidjer tRidjtung, unb in

berfelben üRidjtung fließen bie jabtreidjen ^lllffe unb

djen, bie in ben Gtolf oon Vengalen münben unb burd) if|r

ÄUuoium au«gebel)nte Xieflanbftredeu an ihren Ufern unb

9Jiünbungen bilben. Jtir größere ©ef)ific zugänglich W nur

ber größte ftluß Ärafan«, ber Äolaban, ber an feiner 2Rün»

bung ben .jpaupthafen be« Sanbcl, Äfijab, bitbet. Ginft eine«

ber madjtigen Äonigreidje, bie nad) einanber am Ofhranb

be« Vengalifdjen (^olfe« aufftiegen, um regelmäßig nad) für*

ger ^eit irgenb einem ihrer 'Jfadjbarn tributär gu werben,

war e« in ben 3ahrf)unbtrten
, au« benen wir birecte üRadj»

richten europäijdjer ©cefafjrtr ober SReifenber Uber hinter*

inbien bcftjpn, evft eine i'roöinj oon Vegu, bann oon Virraa,

unb ift feit 1826 burd) Gvoberung bem englifdjen Golonial«

befih einocrleibt worben. 1862 würbe e« mit ben jroei an«

beten oon Virma erworbenen 1?tooinjen $egu unb Xenaf=

ferim jnr $rooing Vritifdj Virma oerfd)molgen, bie einen

Xljtil be« inbo«britifdjcn flieidje« bilbet.

Äl« Ärafan 1826 erworben würbe, war e« eine ber

üernachläffigtften unb bünnftbcoölferten ^rootugen t>on Virnta.

©eine Veoölferung betrag 1826 circa 100,000 ©eeten,

1830/31 (bem 3abr ber erften amtlichen 3ählung) 174,108,

1867 68 445,483 unb 1874/75 492,073. X*r3uwadjö

im lefctoergangenen 3atjrgehnt 1866/75 betrug 14'96$ro*

cent, trofcbem eine heftige Gholeraepibemie im 3aßr 1869/70
nidjt nur bie ^unaßme gehemmt, fonbern fogar eine Ver«

minberung ber ©eelengaljl um mcl)r al« 5000 hetbeige*

füfjrt hatte* *uf bie üier Mißriete, in bie Ärafan ge?

tljeilt ijt, entfielen oon ber Vetölferang 1874/76 279,527

auf Äftjab, 146,842 auf &t)uf»pht)ti, 53,576 auf ©anbowai)

unb 12,129 auf Worbarafan. Xtc ftlädje fee« angebaueten

Banbe« unb bie Ginfünftc ber ^Regierung bejifferten fleh in

tcrfdjiebenen 3<itTäumen folgenbermaßen.

Äugebauete« Sanb:

im 3ahre 1830 bi« 1831: 74,125 Äcre«,

„ n 1867 „ 1868: 394,492 „

B n 1874 „ 1875: 431,334 „

*) ltepon on the progres» oi‘ Arakaa undcT Briti»]) Govcmmcut.
Rangoou 1876.

^Regier ungfleinfllnfte:

im Oahre 1830 bi« 1831: 435,566 fRupieu,

n n 18G7 * 1868: 1,879,014 „

„ „ 1874 „ 1875: 2,319,505 „

Xer .'panbel ber Sanbe« mar oor ber britifchen $3efi$*

ergreifung faft 9iuÜ, bie fjkobuctc faft werthlo«. 9ici«

j. V. galt banial« nur ben fiebenten Xheil befien
,
tua« er

heute gilt. Äftyab, bie ^>afen* unb $janbel«fiabt bed ?an*

bc«, gehört ju ben ©täbten be« STfteii«, bie bie Europäer

erfl gefdjaffen haben, ©ie reiht fid) in ihrem fleinen 5Öe»

jirfe würbig ben großartigeren ©djöpfungen englif(f)en

Unternehmung«« unb Organifation«gcifte« iui Oftcit, wie

$ongfong, ©ingapur, ^inaug ,
9\angun, an. Äuö einem

Xorf ift e«eine©tabt oon 18,352 Ginwohnera (1875) unb

einer ber größten $Rei«f)äfm ber 2Belt geworben. ^Jember*

ton fchrieb 1835 in feiner „Gaftern Sfrontier of Onbia“

oon Äf^ab: «Äfijab, auf ber DftfUfte be« gleichnamigen

Gilanbe« in ber SRllnbung be« Äolabamftluffe«, ift au«

einem Xorf Don ein paar Jütten einer bet beftgebauten,

blüheubften unb oolfreichfteu Orte oon Vritifd) Vinna ge«

worben. Von Ghittagong unb anberen Orten tjot ein ftar*

fer 3ufluß oon Vcoölferang ftattgefunben. Xcr^afen oon

Äftjab ift nicht fo gut, wie ber oon &t)ut*ßlji)u
;

aber ba«

Sanb ring« umher ift bie ftornfammer ber ilrooinj, unb

nur hier fann iRei«, ber noch för lange 3ahre ben $aupt»

au«fuhrartifel oon Ärafan bilben wirb, in 2Rengen gewou-

nen werben, bie hinreichen, um ben ©djiffen jeberjeit ge»

nügenbe Sabungen ju fiehern.“ Äftjab war oon Änfang

an ber ©ip ber Gioiloerwaltung oon Ärafan, unb wenn

man auch baoon fprad), ben ©ity berfelben nach ^puNphpu
ju oerlegen, fo ift hoch flehet, baß für ben £>anbel fein an«

berer im gangen nörblidjen Xheil oon Vritifd) Virma

fo gUnftig gelegen ift. Vor bem Äuffommen ber großen 9fei«;

au«fuhr au« bem füblid)en^>iuterinbien, befonber« über 8ian*

gun unb Vangfof, war Äfpab einige 3ahre hinburd) überhaupt

ber größte 8^ei«hafen ;
in ben lebten 3ahren ijt e« jeboef) in

bie jweile SRcihe getreten. 3n beit gehn 3al)ten 1866/76

führte e« jährlich im Durchfdjnttt für 13 l
/s Millionen 9ieid|«

matf ^Berthe au« unb für circa 11 2RiDtonen ein. Unter

ben Äu«fuhrcn nahm SRei« mit bur<hfchnittlid) 10,300,000

iRm. bie erfte ©teile ein. Gr geht oon hier oorgüglid)

nach Gnropa. Xrr Xonnengehalt bet ©d)iffe, weldje oon

Äftjab abgingen, war im 3af)re 1865/1866 155,062, iui

3ahre 1874/1875 194,914. Äfpab befipt gegenwärtig fed)*

Xampfrei«mtlhlen.

Xa Äftjab mit bem Xiftrict gleichen Hainen« ber in

jeber |>infuht wid)tigfte Xheil oon Ärafan ift, fo wirb e«

nicht überflüffig fein, einige ber ^ortfehritte näher ju begeich 5

nen, bie btrfelbe gemacht hnt- ©djon in ben oiergiger 3ah’

ren würben fogenannte 9?egierang«fd)ulen, englifche ©d)ulen,

in Äfpab unb 5?t)uf«phpu gegritnbet
;
1875 gab e« im Xi*

ftrict Äftjab beren oirr mit 344 ©djülern
,
baneben noch

878 ©djüler in eitiheimifchen ©djulen. Xie ^Regierung

läßt gur Verbreitung ber Vilbung eine Gbucatioual (hagelte

bruden unb oertheilt greife an ©d)üler auch ber einheioii*

fdjen ©djulen.

Än VJegen unb fonfligen Verfehr«erleichtcrungen iß in

biefem wie in ben anberen Xißricten nicht tiel oorhanben,

ba ber Verfeljr fich weißen« auf SBajferwegen bewegt, bie
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befouberS in bcm vovwiegeub flauen unb waffmeidicu DU
flrict \*lftjab ftd) tief ine Vanb ^iueinjicljen. <Sinc Strafte

von ^Iftjab itad) Wuttgbaro, wcldjc Dcnaffcriut unb 2lratan

vevbinbcu »wirb
, ift im Bau begriffen, ftftyab fietjt in

n)öd)entltd)cr Dampjerverbitibung mit Galcutta unb in jwcU

wöchentlicher mit Rangun. Gin ?cud)ttf)urm, beffen Bau*

toften ftd) auf circa 1 ,200,000 9tnt. belaufen, ift vor

Slttjab in ber BoDenbung begriffen. Bon neuen
,

vielver«

fprrdpnben (Sulturen fmb bie beS leafbaumeS unb beS Dh*e *

ftraudjcS ju nennen. Wit brm le^tevn ftnb 110 ftcred

bepflanzt. 2tn Bauholz tvurbe 1875 für na^qu 1 Million

9tni. auflgefUljrt.

21 us ben übrigen Diftrictcn ermähnen tuir beS Berichts

mit bem ober« Birma, ber von £t)uf'phiju obetfHamti aus

betrieben mirb. Die Birmanen bringen il>rc SBaartn auf

l'aftochfen bie 21 n, einer Stabt, bie circa 6 teilen von ber

Wttnbuug befl2ln ftluffeS gelegen ift unb mol)iu bie ,'pänblcr

von &i)uf:pf)bu iljrc Saareu
3
um 21ufltaujd) bringen, tviir

Bctclmift unb iJtgapi (einer auS ©eeftfd) bereiteten, Übel*

viettjeubeu Gonferve) geben l)ier bie Birmanen it)r Sefatnöl,

if^re ifaef - unb Gearbeitet!, Baluiblättev, #ated)u unb anberes.

Wan berechnet ben B*erth biefe* £>anbclS auf 80,000 fKcid)S*

marf. liegen 3000 ^adodjfen füllen jährlid), feber mit

60 &Uo tfaft, von Birma nad) 2ln b«tüberfoinmen.

BemertenStverth fmb bie Berfurf|e, welche von Seiten

ber britifdjen Regierung gemalt mürben, um bie milben

Bergvölfer 2(rafans, roeldje in ihrem (Gebiete ben Beliebt

evfdjroeren unb bafl (^ebeiljen ber Bevölfcruug beS Slad)lan*

beb burd) itjvc häufigen föaubjüge ftören, mit ber Givili*

fation 311 befreunben. 1866 mürbe ein europäifcher Beant*

tev in ihr (Gebiet gefanbt, ber nun unter ihnen mohnt, um
ihre Streitigleiteu 311 fd)lid)ten unb ihren 33erfet)r mit ben

BerwaltungSbcbörben ju förbern. Gleichzeitig routbe eine

2tnfiebelung mit Bazar am ftu§ ber Berge gegrlinbet, bereu

oorjUglidjller ßmeif bie (Eröffnung eines regem BerfebvS

jivtfd)en ber Bevölferung ber Gbenc unb ber beS Öebirgcs

ift. 3n öolge beffen hat ber 2t<ferbau int (Gebirge bebeutenb

jugenommen. ÄUein für ca. 50,000 ÜRm. Dabat wer-

beit gegenwärtig jährlich auS bent Gebirge nad) ber Gbene

gebracht. Bis jum 3atjr 1871 hatte bic Golonialbctjörbe

itomiueH baS ganze (Gebiet ber G5ebirg«ftämute beherrfdjt;

aber in biefem 3ahrc tvurbe eine (Grenzlinie gezogen, jcnjeitS

beren bie Regierung „teilte birecte 2liif|ld)t
u

auSübt unb wo

ihr Vertreter nur freunblidje Beziehungen mit ben £äupt*

liugen unterhält, ohne einen 3u>ang auf ihre Gntfd)licftuH*

gen ju üben. Die bieffeitS ber £inie B3of)nenbeu jal)leu

einen Dribut von 1 SWupie (2 JWcidj^ma vt) per Familie unb

wegen ber gröfjcrn Sicherheit, bie ^icr herrfd)t, ftnb zahlreiche

Bewohner beS innern (Gebirge* in bat) eigentlich britifd)e

(Gebiet h<vübcrgejogen.

Sieben fo manchen hcÜfn Seiten, bie biefer Bericht er«

fennen läfjt, tarnt er einen fehr buntein Buntt nicht Per»

fdjweigen, ber bte 3utunft oder hinterinbifdjen Böller mit

feinem wad)fcnbcn Schatten ju bebroljcn feheint. Die älteren

Beruhte ftnb einig barllber, bafe Branntwein unb Opiuni

faft unbetannt waren, als biefe Provinzen unter britifd)e

^enfdjaft tarnen, aber bie neueren haben um fo mehr von

ben fchäblid)cn BHrfungtn ju fagen, welche bie rafd) anwad)*

fenbe Berbreitimg biefer Betäubungsmittel auf bie (Gefnnb*

heit unb bicWoral ber Bevölferuttg auSÜbcn. Der Bräunt»

wein (9iciSbranntrocin, Dobbt)) ift nod) ein milbeS (Gift im

Bergleich ju bem Opium, bafl in Waffe von Bengalen her*

übergebrad)t wirb. 2luftet bemjenigen, rocld)cS ber fehr ht> s

heit Beftcuerung unterliegt, wirb Opium fowohl von Gal«

cutta als von Gbittagong her Uber bie (Grenze gefd)mugge(t.

3n ben Opiuntfneipen, welche unter (Srlaubnig unb Befteue»

ntng ber ikegteruug in ber Brovinj bejtehen, wirb nur ber

gcringfle Dhe 'l be« Opiumfl verbraucht, bafl nach Profan

fo turnt, benn bie größte Wenge wirb heimlich geraudjt. Der

offtcielle Berid)t, bcm wir biefe Daten entnehmen, fagt Uber

bic Cptutttraud)er von 2(ratan wörtlich AolgenbeS: „Sie

ftnb moralifd) heruntergefommen ,
lörpcrltdj unfähig ju ar>

beiten, ohne BJunfd) z
u ^eirat^cn unb eine Familie ju grün-

ben. Ohre ganje (Jfiftrnz breht ft^ um Opium, ihre @c=

banten um bie Wittel, baffclbe zu erlangen. 3U Diebftahl

unb Weineib finb fte jeben 2Iugeublicf bereit, um ftd) Öclb

Zur Befricbigutig ihres ÖelüfteS
z>‘ verfchaffen.“ Der Be*

rid)terftatter fpricht cs fernerhin als feine volle Uefageugimg

aus, ba§ bie ^älfte ber männlichen Bevölferuug zmifcfjen

17 unb 35 Oahren aus Opiumeffern beftehe, unb ba^

biefe ^älfte vorwiegenb von bem Befth ber attbern ^älfte,

unb zmar nicht als Bettler, fonbern als Diebe, lebe. „Die

natürliche ftolgc biefcS 3uftanbeS ift bic fortfcfjtcitenbe Degene*

ration ber Beoölterung, bic mit ber 3*it f‘<h fdfer unb ber

B3elt zu Unmtp wirb/ B3enn ein amtlicher Bericht an bie

ittbifche Regierung, bie gegenwärtige £>aupterzcugerin beS

Opiums, biefe Sprache führt, fo ift cs wohl unnötig, irgenb

etwas biefen Porten zuzufügen, bie baS ftrengfle Berbam«

nutngSurtheil ber englifth»inbifchen Opiuntpolitif einfchliefeen.

^riebrid) Dlahel.

©thübermtgett au§ bem fflbltthett

('ÄuSz^flr Briefen.)

Witgcthcilt oon SB. Stuhlraamt.

Swatow, Witte Wai 1875.

Seit vier SÖodjen hat eS faft beftänbig geregnet. (Sin

großer Dhcü b«r Warfdjnieberung
3
wifd)en h«r unb Dfd)ao*

tfchau«fu, beren Ofrröjje gegen 15 beutfdje Cuabratmctlen

betragen mag , ift überfdjwcmmt unb um bie Grrnte von f)um

berttaufenb Wenfd)en ift eS gefchehfu. On Df^ao»tfd)au:fu

ift baS SBaffer im bluffe (bem $tan«tiang) über 15 ^u| ge«

ftiegen, fo bafj eS bie bortige gro§e Strombrücfe llberfluthet.
|

(Heftern machte ich mit einigen cnglifcf)en Herren eine Dour

nad) ben nörblith von hur ifolirt itt ber grofjen iSbene ge-

legenen uttb fleh bis zu einer 3pö(>e vou 800 gu§ erf)cbenbcn

(Gebirgen. Den größten Dheil beS SBegeS legten wir in

einem ber hiefigen 3odfutter zurücf, waS uns ber hvhe^Q
j

J

ferftanb erlaubte, ba für gewöhnlich bie CSanäle nur für bic

flachgebauten d)inefifd)en gahqeuge pafftrbar ftnb. Gine

halbe Stunbc vom ber Berge, wo ber Boben ftd) ad»
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mälig ju heben beginnt, lanbeten mir bei einem fleinen Xorfe,

»ufld>cö mit feinen riefigen in* unb burd)einanbcrgeroad)ffnrn

©anpaneubäumen, feinen Don ben üppigften Sd|linggeroäd)fen

überwucherten grauen dauern, bem non ©ontbufl umfränj»

ten Seiher unb ben faftig grünen NeUfelbern einen fo an*

jiebenbcn ©nblirf bot, baß mir un« faft Derfud)t fühlten, bie

weitere Steife aufjugeben. Nadjbem mir jebotf) in einem

fleinen Tempel über bem Gingang«tl)ore be« Ort« unfer

dHittag«maf)l gehalten, mürben mir mieber anbern Sinne«,
unb tun eine Ueberfidjt bc« iiberfd)memmten Vanbftrid)« ju

gewinnen, erfliegen mir bie $Bf)tn. 3dj hatte nod) einen

roeitern 3roftf* $<*«£ e in Shampoa, ber berühmte

©otanifer, ^attc micf) nämlidj gebeten, gelegentlich naef) einer

GJoobeniacea benannten ©flanjenfamilie , roeld)e fld) nur in

niebrig gelegenen felftgen ©egenben einjelner ^t^eile non

©uftralien unb Sübd)ina finbet, llmfdjau ju halten. Sirf»

lieh glüdte e« mir beim aud), einige ©jtanjen ju ftnben,

rnooon bie eine fogar einer bi«her unbefannt gebliebenen Ärt

anjngehören fdjeint.

«uf bem Scheitel be« Jpöljeujuge« gemannen mir eine

Ueberfidjt ber Uberfd)rocmmteii GJegcitb. Soweit bie mitge*

nom menen GHäfcr reichten, jeigte fid) eine ungeheure Soffer*

flädje, au« ber nur ^icr unb bort einzelne ©äunie unb

Xädjer oon ©cbäuben heroorragten. Ginjelne Ääfjne fdjroam*

men umher unb bie barin Sd)iffenben fifdjten nadj ben

Xrütmuern ber jerftörten $abe. Säfjrenb mir unb mei*

nen ftreunben beim ©nfdjauen biefc« unenblichen Dämmer«
ba« ^erj fdjmer mürbe, blieben unfere d)inefifd)en ©oot«»

leute DbUig ungerührt
,

ja fie fanbtn fogar barin ©nlaß
ju faben Sipeleten. Sa« mir dNitleib nennen, fennt ber

Ghinefe überhaupt faum unb ©emeinfinn befipt er erft recht

nid)t
:

feine einfd)lagenben ©nfdjauungen jeichnet auf«©efte

ba« befannte Sort: Grft fonline ich wnb bann fomme id)

noch ein 9Kal unb bann fommen Slnbere nod) lange nicht.

X)ie am jmeiten Oanuar Don (Such erhaltenen Sämereien

Don ©ernüfen unb ©turnen finb fafl ade aufgegangen unb

ba« dJteifte ift auch gut gebiehen. Xrr ©iomenfoht hot

Äföpfe rote ein XeUer groß gebracht unb hüben mir ben leb*

ten dot ettoa ad)t Sagen Derfpcift. ©ußerorbentlid) üppig

ftnb aud) GJrünfoljl
,
meldjer felbft ohne groft bmd)gemad)t

ju haben fid) ganj gut effen läßt, Rettiche, Kohlrabi, Stan*

genfederie, große ©ol)nen unb bie an ©ambu«fd)offen gejo»

genen Stangenbohnen gemäßen, unb fpeifeu mir je^t bie

Unteren, grad)tbar ift e« hier fehr, unb mären bie hieflgen

Vanbberoohner ebenfo intelligent roie bie ©ierlänber bei $am*
bürg e« ftnb, fo müßten hi« noch °>*l reichere Graten al«

fetjt geroonnen roerben. Sin reifen grücfjten ^aben mir jur

3eit 'JHelonen unb föftlidje ©pfelfinen. gür (entere iftSroa=

tom in ganj Cftafien berühmt, unb höbe ich benn auch fd)on

ben greunben itt Xfd)i»fu (Ghee^foo) unb Xirndfin mehr*

fache Senbungen gemacht.

©on ben gefanbten ©lumcnfämereicn ftnb Nittcrfporn,

?öroenmaul, bie tfeinarten, ©hlo?a nnb ©erbenen ungemein

üppig gebiehen ;
bie ?eofojen

, Stiefmütterchen unb ?iebe«*

hainchen finb bagegen, ohne gtblüht ju haben, Dertrocfnet.

©Ja« oon ben großen ©artenfünften ber Ghinefen gefd)ricben

unb erjählt mirb, ift junt größten Xheilc gabel. Selbji in

(Santon ift c« bamit nicht meit h«: bie bortigen fd]Önen

(Härten unb biejenigen in $ongfong ftnb Don Guvopäern

angelegt. Xr. £iirth in (Santon, ben ich am ©tanun-

fämereien für (Sud) angegangen, fdjreibt mir: „3d) fürchte

faft, e« mirb mit Obrer jmeiten Senbung ähnlich mie mit

ber elften gehen. On ben hefigen d)ineftjd)en ©ärten finbet

man nur ©lutnen, bie man in Guropa aud) hat unb jmar

bort bereit« burd) Gultuv oerebelt. ÜKan mad)t fid) bei

un« ju .rsatife Don bem ©Itimcureid) ber Dritte unb tit«be?

fonbere oon ber ©lumenftabt (Santon eine Diel ju blumige

©orfledung.“

©on 1 1 bi« 4 Uhr mögen mir un« jefct nie in« $rrie,

ju anberer n,,r Sonnenhut unb Sonnenfd)irm.

Nachmittag« reite ich gemöhnlid) mit einigen ftreunben einige

Stunben fpajieren, mobei mir in ber lebten 3«t häufig Dom
Negen Uberrafd)t mtetben. Out ©ergleid) ju ^ieftgem Negen

ift ba«, rna« man in Xeutfchlanb ein ^eftige^ ©irßen nennt,

nur ein Xröpfeln. $>ier fd)Üttet e« förmlich ©Jaffer unb

ber Stegen riefelt nicht, fonbem raufd)t unb braufet. ©ti

(Such fühlt unb erfrifd)t ein Sommctregen. ^ier ift bie i'uft

hernach roie in einem Ordjibeenhaufc ober in einem rafft*

fdjen Xampfbabe.

ttrbeit«fd)eu, (ungertg unb abgefpannt ift man ben gan*

jen Xag; $>err Ä. meinte geftern, ihm fei jeht ftet« ju

'Dl utfje mie einem naffen Ajtanbtud), ba« über eine Stuhllehne

gehängt fei. Schlafen fann man aber bennod) nur roenig,

benn fobatb e« bunfel mirb, roerben jahdofe Xeufel mach,

mie fie mannigfaltiger unb garftiger ben ^eiligen Slntoniu«

in feiner ^ö hl« am ©erge (Soljim nicht heimgefudjt haben

tönnen. ©denthalben beginnt e« ju furren, ju burren,

ju Itabbeln, ju fielen, ju nagen, ju bohren unb ju fnu«

pern. 3 cÜlange dHttden, fingerlange Scorpione, roeiße unb

fd)marje Slmeifen, Slffeln, dJfpriaben Don Käfern, ffleber»

mäufe unb nod) huubert anbere GVethicre faden Uber ben

fperrn ber 8d)äpfung her unb treiben ihn beinahe jur ©er*

jmeiflitng, roenn e« einem ober mehreren Don ihnen gelingt,

in feinen lefcten 3uflu<f)t3ort , ba« ©ett, unb unter ba«

dKo«quitoneh einjubringen. 'fJerftfche« Onfectenpuloer unb

Petroleum machen auf bie Sdjeufäler ni^t mehr Giubrurf,

mie 0perling«l)agel auf ein Nhinocero«.

GHridjjritig roerben Don ber nahen chinefifchen Stabt hec

ade ©3ohlgevÜche Slrabten« lo«bänbig, ba« heißt nidjt bie in

ber ©ibel belobten, fonbtrn biejenigen, roeld)e ade europäi*

fd)en Neifenben feit SÜtarco ^Jolo her unb fo aud) ich 'n

©ben unb aden anberen Stäbten be« Orient« fennen lern*

ten. So intenftDe unb mannigfaltige OJcflänfe fennt man

in (Siiropa gar nid)t : bie ganje ?uft fd)fint juroeilen ein

©otpourri Don Vimburger Ääfe, faulen Giern, halbDermeftem

Sd)roeinebraten unb fchlecht gebörvten Sd)edfifd)en gemorben

ju fein. 5aft fd)limrafr nod) al« ber Nafe ergeht e« aber

ben £hrru
;
benn bie d)ineftfd)e jeunesse doree, meld)e ba«

in ihren Sohnungen nod) Diel häufigere unb mannigfache«

Ungeziefer ebenfomenig fd)lafen läßt, fdjreitct jeQt ju Stäub»

djen unb dJtufifaufführangen Dor ben ^enftern ihrer (belieb*

ten. @egen chineftjche Onflrumentalniufif gehalten ift bie

ber beutfd)en ©ärenführer ungefätje ba«, ma« eine« ber

Xrauer* unb Sd)auerftücfe, meldje auf bem (Slpfiumtbeater

in St. ^auli tractirt roerben, gegen (Goethe’« Ophißenia ift;

aber meitau« fchlimraer nod) ift ber GJefang. Xer Sänger be*

ginnt ftet« in ben benfbar hächften gifteltöncu , roctdfe adge*

mad) mit junehmenber Grfchöpfung ober ^>eifcrfeit in ein

(VJranjen, ©rammen unb Änutren übetgehen. Selten hat

ein djinefifdjc« Üiebe«lieb mehr al« oier ©etfe. Gine hunbert*

fad)e Sicberholung ohne ©bfap ober ©aufe mirb für einen

fehr fühlen ?icbe«bemci« gerechnet ;
toer Grhörang erlangen

roid, muß minbeften« ba« Drei* ober ©ierfad)e aufroenben

unb barf bei t?eibe nicht eh« enben , al« bi« er feiner Xul*

cinea ba« dJietafl feiner Äehle bi« jum lebten ©fennig

geopfert ^aL Ghcgeftem Sfadjt freifchte, geulte unb grunjte

ein foldjer Äerl länger al« brei Stunben lang unau«gefe^t

ein unb baffelbe Dierftrophigc ?ieb ganj in meiner Nähe nnb

oerfc&te mid) baburch jule^t in foldjen Ongrimm, baß e« ihm

Übel ergangen märe, hätte ich oblangen fönnen.
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Die griechifchen uttb römifchen Hanbelöftraften burch ba$

£feal ber Cfcer, Sffietchfel, beS Dniepr unb Njemen an

bie ©rjtabe beS ©atfifdjen SNeereS.

A. K. Soeben ift eine polnifcfj getriebene Abhanblung

beS Herrn 3. N. Sabowöii, welcher unter bem (oben ber-

beutfehten) Ittel oor ber ardjäologifchcii ©ommiffion ber 9lfa*

bemie ber ©iffenfehaften in Sfrafan gelcfcn unb in beten

9Remoircn(Pamietnik) gebrutft worben ift, erfc&icnen. liefet

Ärtifel, eine elf Sogen umfaffenbe Arbeit, roetrfjc mit Karten

unb fiithographien, welche ardjaologiidje ©egenftänbe bqrftel--

len, anSgeftattet ift, öerbient um fo mehr bie Anfmerffam*
feit ber Alterthumsforfchcr, als bis jeftt über bie ©ege, welche

ber Hanbel oon Silben nach korben oerfolgte, mrnig filar-

beit berrfcht unb bie bisherigen Annahmen ben mit ben phü-

fifchen Vrrbältniffen ©olenS unb ber ©rooinA fßreuften cini-

Brrraaften Vertrauten mit gewichtigen erfüllen.

^err SabowSfi macht biefen bisherigen Annahmen ben

Vorwurf, baft fie fiefj an ben oon dafftfehen Autoren ange-

föbrten Namen „Oftbia' anflammern, auS ihm „Dficf'
machen, welches im ©irfifter Äretfc, am Nanbc bcS Neb*
brncheS, liegt, unb biefeö nun au einem Hauptftapriplaft beS

alten HanbelS machen, ohne Nüdficftt barauf, baß bis bor

nicht langer 3^«* bie (Begenb bon Oftef wegen ber ungeheu-

rat Sümpfe ootlftänbig unjugonglid) geroefen ift. Noch
fAlimmer ift man mit ber oou ^3tofemän^ angeführten Ort*

Straft Zetifttvn oerfahren, auS ber man offne ©citereö „3ft-
bo®o' (baö ungefähr wfc Schnbowo flingt) gemacht 8hm
beiftt aber 3bbomo auf Dcutfch etwa „3ubcnort\ oon

^Sbb*, beT 3ube, unb ift, wie baS ©rectionSbocumcnt bar*

thut, erft im fiebeitAehnten ^abrhunbert gegrünbet worben. Von
3bbowo bei önefen hätte nach ber bisherigen Annahme bie

töniifcbe HanbelSftrafte nadj Oftef burcti bie Neftmoräftc füh-

ren muffen, welche nachweisbar jnr 3ett bcS VoleölauS Ärjft.

»ouftn (Sdjiefmaul) , ber 1139 ftarb, fein mcnfchlither ftuft

betreten hat.

Herr SabowSfi oerlnftt bic bisherige Nletljobe, bie Han*
bd$- unb ©ultnrftrafte, welche auS ©riechenlanb unb Italien

an bie ©Jeftabe beS Valtifdjen NterreS führte, nach fehwaeften

pfionetifchen Slnseicheu ju beftimmen unb jucht nach einer

foltbrrn, ber Natur mehr eutfprecfjenben VaüS; er will bie

in jener 3”* möglichen ©ege, welche „oor Drodenlegung

ber Sümpfe unb Auffchüttimg oon Dämmen' non ÜRenjcften

betreten werben fonnten, auSfinbig machen, ©rft wenn auS

bem heutigen ©egenefte biefer mögliche ©eg h«auÖgefunben

ift, will er prüfen , ob eö ber wirfliche ift.

©rftcllt „als unabweisbare Sebingung einer ftreng miffeti'

fchaftlidjen ©rforfdmng ber ^anbelSftraben ber {üblichen Völ*

ler beS AlterthumS ju ben Vewohnern beö Valtifd&en ®e-
ftabeS bie ^orbernng, baft fämmtliche öinjclnheiteii , welche

baS HuSftecfett berfeiben beeinfluffeu, folgenbcn Sebingungett

entfpreeben

:

1) ®S muft bie SWöglichfcit bcS SctretcnS burch bic php -

fiographifrijen © i gen tbitm lieh feiten beS Vobenö nor-

hanbm fein.

2) ©ö müffen auf ber ^anbelSftrafte felbft folchc altere

tbfim lieh e Orgenftänbe eutbedt worben fein, welche

baS ^lanbelSoolf, als unjwcifelhaft oon ihm fjerrilhrenb, fett«

jridmen unb fowohl bie ©poche ihrer Anfertigung, als auch

btr 3<it> in welcher fie hergebracht worben ftnb , anjeigen.

3) ©ö ntuft biefer ©eg mit ben Angaben ber claffifcben

3<hnftftellcr übereiuftimmen, unb

4) müffen auch bie hanbelS-öfonomifchcu Sebingungeit
bie nntcrfuchte Strafte als feit unnorbcnflichen 3eiten sunt

^anbelsjwede bettuftt, charafteriftren.'

(UrOtjjetlen.

^)err SabowSfi fucht biefen non ihm geteilten ©ebinguu
gen au genügen, unb — wir müffen tS jugefteben — hat ihnen
genügt. Denn ehe er einen Schritt norwärts thut non ben
Karpathen jum Saltifcben SWeerc, untcrfucht er bie Öegenb,
fchaut ju, wo er eine ©afferfcheibc finbet, bie als ©eg nach
korben benuftt werben foiintc, fucht, wenn ihn biefe an einen
ffluü geleitet hat, eine ftitrtb, ba et nicht glaubt, baft es
in jenen entlegenen Seiten f<hon ffähren ober gar örüden
gegeben habe, uub fchaut ftch. wenn er an einem fRubepnnfr,
an einem oon ben Alten nach ihrer ©eife bejeichnetcn Stapel-
plaft anlangt, nach (^egenftänbeu um, bie fie mit ftch ge-

bracht, oerfauft ober oertaufcht haben. Aufterbem ftellt ber
Verfallet •gcographifchc üRcffungen au, nergleicht bie oon ^Jto.

lemäuS in biefer $infi<ht gemachten Angaben mit ber wirf-
lichen geographifchen Sage unb bringt bie erfteren mit ber
leftteren burch Verechnuugen in ©inflang. Aufterbem fncht
er aber auch feftiuflcllen, feit wann etwa ein Seitenweg ge-

bahnt worben ift.

©S würbe uns ju weit führen, wenn wir hier auch nur
in gebrängter ßürje bie 9fefultate ber tforfchungen bcS^errn
Saboroöfi wiebergeben wottten. ©ir müffen unö norerft
bamit begnügen, bie fUfethobe, welche er »>erfo!gt hat, angc*
beutet ju haben unb hoffen, baft baS ©rrf recht halb beut-

fchen Joifchent burch eine Heberfepung jugänglich gemacht
werben wirb.

V t t «.

Der Vräfthcnt non V<ni. Ion SRanuel Varbo, cor--

refpoiibirenbeö 9)fitglieb ber Sonboner Oeographifchen Wefcll^

fchaft, hat am 2. Auguft 187ß feinen Amtstermin beenbet

unb bie öefchäfte in orbnungSmäftiger ©eife feinem Nach-
folger ©eneral Ion NfarianoOgnacio Vrabo übergeben,

welcher lefttere bieS Amt fchon 1865 bis 1868 nerwaltetc unb
bamalS ben fpanifchen Angriff auf öatlao (2. Ntai 1800)

tapfer jurüdwieS. ^Jarbo hielt feine le^te Nebe als Vräfibent
bei ber ©röffnung beS ©ongreffeS am 2a 3ult uub gab
babei eine Ueberficht über feine nierjährige Verwaltnng.
AIS einen VerneiS für ben moralifchen unb politifdjni ^ort
fchritt beS SanbeS führte er ben in Sübamerifa jo fcltenen

frieblichen ©echfel ber obrrften (Gewalt an. ©ährenb feiner

Vrafibcntichaft finb nerfchiebene treffliche 9Raftregeln getroffen

worben, fo bie ©inrichtung mnnieipaler 3nftitutionen in

Veru unb bic ©röffnung politifcher ©ejiebungcn au ©fttna

unb 3apan. ©in Vertrag mit ©hina feftt bie Vrincipirn

für bie chinefifchc ©inwanberung feft; mit ftapan juurbe ein

^rennbfchaftS^ unb $aiibelSoertrag abgefchloffen. lieVoliAei-

macht würbe rcorganifirt unb ber öffentliche Unterricht erfuhr

©Twcitemngcn in allen feinen 3rocigen. IaS Älofter Santo
lomingo in ©uaco, welches auf ber Stelle bcS alten Sonnen-
tentpelS fleht, würbe in eine Normalfdjute für ftnabfn uub

baS fttoftcr San ©ebro in Sima in eine folrfje für Niäbchen

oerwanbelt. SDie Armee würbe auf weniger als 3000 URann
herabgebracht unb eine Nationalgarbe gefchaffeu, welche Aur Auf-

rechthaltmigber öffentlichen Drbnung hinreichte, ©rridjtct würbe

ferner eine ScemaunSfchnle für Knaben unb eine Afabcmie

für ÜRarineoffiAiere , wahrenb baS Schaft unb baS 3oöamt
abminiftratioe Ncforincn erfuhren,

lie gröftten Schwicrigfeiten aber, welche Seiior Varbo
ju überwinben hatte, lagen auf ffnauAieUem (Gebiete, wo bie

forglofe Vcrfchwenbung feincS Vorgängers Dberft ©alta
ein arges Deficit herbeigeführt hatte. Die folgen biefer Sorg-

lofigfeit abAuwenben ober au minbern unb für bie 3ufanft

Aii forgen war ©arbo'S Hauptaufgabe. Die ©rtrdge nont

$uaiio waren nämlich jährlich auf 30 3ahre biScontirt wor-
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ben, ttnb neue Dilontil hätten ihn mäbrenb ferner Ämt#-
periobe über alle Sebmierigfeiten binmcggebolfcit. Jafj er

jotd}C fclbftifcbe Äu#bülfe ocrfdjmäbtc unb muthig bic Schmie*

rigfeiten angriff, ift ba# grofjc ©erbirnft ,
»reiche# er fid) um

©ent erroorben, «Mit ©cnerol ©rabo’#, feinet «Radjfotger#,

£>iilfc bat er ein Ärrangemcnt getroffen, mclrf>e# möglicher

©eife bic geregelte ©ermaltung ber ausmörtigen Sdwlbeu
fidjcrftcllt

, auch metm ber Oiuanooorratb ftu Chibe geben

füllte, menn nur ber Salpeter an beffen Stelle treten fann.

3wei Jrittcl ber (Sinfüuftc an# bem (Miiano foQeu jnr ©e*
jnblung ber 3tnfen ber att#miirtigcn Schulten , unb ein

drittel für innere Hingaben oerroenbet mcrbcu. Jie gefamm-

ten Äu#gabcn belaufen fid) ouf 18ys Millionen Sole#, locldjc

bnrdj 4 Millionen 00m (Milano, G «Millionen oom Salpeter

unb 8% «Millionen oon 3ötteu unb allgemeinen Cinfütifteu

gebeeft roerben.

Senor ©arbo bat ferner an (Fifenbabncn bteSinten oon

Ärcquipa nach ©uito, oon ©Io nach Mfoquequa unb oon ©a ;

ca#mat)u nach fia ©ina eröffnet, bie Crbauxitg ber Mefcr-

Poir# am Mintae unb bie «Molen in Ärica unb ©aca#mapu
ocranlaftt unb ben Jampferoerfehr auf bem Jiticaca-Scc

eingerichtet.

©a# (»eograpbie unb Statifiif anlaugt, fo bat Senor
©arbo bie Crforfcbnng aller peruanifebrn Slnbeö^TvIüffe ge-

förbert, bic miffeitfcbofHieben Slrbeiten Maimonbi’# unb bic

$erau#gabc feinet groben föeiM in liberaler ©eife unter*

ftüpt nnb ein ftatiftiidjc# Ämt errichtet, melebc# 1876 eine

©olf#,säblung oeranftaltet bat, bie in allen Stabten am fclben

Jage, in benSanbbiftrictcn roenigften# in einer unb berfelbeu

©oebe ftattgefunben bat.

So tritt ©arbo in ba# «Urioatlcbcn jurüif , non bem
loörmften Janfe feiner £anb#leutc begleitet, mäbrenb man
allen ©mnb bat 311 hoffen ,

bajj fein «Nachfolger ©rabo fein

Ämt in berfelben patriotiftben , gefehlten unb erleuchteten

©eife oermaltcu mirb. (Öeograpbical Miagasiue.)

#
A.K. lieber ©rfcbema(#fi*# «Reife berichtet ber „©ra-

nntjclftrjennp ©jeftnif' (Ämtlicbe Änrier), baß bie Muffifcbe

(Seograpbifebe Wefettfcbaft oon ihm foebeu bie erfte «Nachricht

Uber bie Äbreife ber Cjpcbition erbalten habe. 1 «Nacbbcm

©rfcbcmalefi Cnbc 3uli in Sutbfcba angclangt mar, beburfte

er merjebn Jage, um ficb oollftänbig für bie «Reife ait#*u-

rüften, unb reifte am 11. Äuguft (a. St.) oon ba bnreb ba#

3ulbu#*Jbal im Jbian-fcban nach Äarafcbar in Cft-

turfeftan. Jcr Einfang ber Mcife mar glüeflicf). Jcr 6ban
oon Stafcbgar, 3afub>©eq, bat uulängft an ben Qfeiieralgou»

oemeur oon Jurfcftan gefebrieben unb ibm oerfproeben, baß

$err ©rfcbcmal#fi bei ibm bie gaftfraiublichfte Äufnabme
finbeu mcrbc. ©enn biefe# ©erfpreeben gehalten roirb, rech-

net ©rfebcmal#fi ,
bap er Cnbc Cctober au ben Lobnor ge*

langt, in bellen Umgegcnb er ben ©inter unb Frühling ju-

bringen miH. (fr beabficbtiqt bann nach Stulbfcba suriicfjip

febren, hier feine Sammlungen 311 laffen unb bann birect nach

Jibet ju reifen.

Jpft gleichseitig mit biefer lief auch eine «Nachricht non

einem anberu Meifenben, beffen hie meftlidje Mongolei

ift, unb smar oon ©. M. ^Jotanin, ein. Sein örief ift

auc< iönlun toeboi oom 5. 3luguft batirt. ^otaniu febreibt,

bafi bießrpebition, bereu 3lu^gangöpnnft ber Saiffan Soften

gemefen, oon bort erft am 20. 3«Ii abreifen fonnte. Jic 3lb

reife mürbe bureb bic ’^efchaffung ber Stameele oersögert, ba

faft alle biSpotiiblcn Xbiere ber Wrgenb 311m (Metreibefran$

port nach Öutfcben (öergl. über biefc oon Soönom^fi in£

ücben gerufene llnternebmung oben S. 150) oermenbet morben

maren, itt Jlolge beffen ihr ^reid unglaublich geftiegen mar.

3>ie Meife nach 33u(un toeboi legte ^otauiu in fi^bensebn Jagen

fturiief, mobei er ben ©eg innebielt, roclchcr oon ben ruffi-

feben Jranrtporten bureb bar Jbal , baö feeb am Morbfnbe

be? Qkbirq$rücfcn$ Souru binsiebt, bcimht morben ift. 3n
^iiluu toeboi faub ^lotanin eine Sotnic Stoiacfen, melcbrm

Umftanbc c$ ju ocrbanlen ift, ba& in ber (3egcnb Muhe

berrfebt, in ftoige beffen auch bic Sipcbition ohne alle ^>in-

bentiffe reifen fonnte. 3llv bie (yjrpebition norboftlicb nach

ftobbo aufbracb, mnrbe bcfcbloffen, eine nörblicbe ^affage

über ba# (Bebirge 311 benuhen, nnb man erachtete al# ben

geeignetften einen Uebergang über ben füblicben 3lltai in ber

Ouctlcngegcnb be# Sdjmarscn 3ttpfcb- (Qergl, über biefe

(Gebiete ben 3luffab
:
.So#now#fi'# ^orfebungen in berJfun-

garet* 1872, im 27. ©anbe bc# ,©lobn#', S. 247 f.)

— INittc 9lnguft biefc# 3af)te# bat nach Dtelbunq ber

,3(ttgcmettten 3**tung* ber Jr. nteb. Srmin oon ©aro.

snletft praftifeber Sfrjt in «Malta, eine miffcnfcbaftlicbe Metfe

oon Jripoli# au# angetreten itnb mirb nunmehr in ®büt einge

troffen fein. Schon im $crbftc 1875 befuebte er bie (üblich

oon Jripolid gelegenen Jiftriete Jarböna nnb (HburiAn,

um fid) bie uötbigen praftifeben (frfabrmigen su fammeln.

Jer ^auptjmecf feine# Unternehmen#, bei melcbcm ibn bie

öerliucr (Scfcllfcbaft für (frbfunbe untei-ftüht, ift bie fiöfung

miebtiger geologifcber fragen über ba# Älter nnb ba#©eieu

ber Sahara. Äu&ctbcm mirb er fein Ängenmerf ber ^lof®

be# .f^agur ©ebirge# jumenben, metebe# gleichseitig auch ba#

3iel ber oon ber franjöiifcbcn «Regierung unterftilhten Gtpe*

bition fiargeau’# Silben fott. Jer Uinftanb, baß bie ficb feit

fahren befebbenbeu Stämme ber ^agar- unb Ä3gür= JuArcg

auflcnblidticb im ^rieben mit cinanber leben, begiinftigt ba#

febr gefabroolle, aber änberft interciiantc Unternehmen.

— jie Stromf^neüen unb Untiefen im untern Slmu

Taria finb in biefem 3abre glücflicS oon Jampfern paffirt

morben, fo baf> ba# Oouoemeraent oon Jurfeftan nach

«Ueter#burg berichten fonnte, cs? ftebe ruffifchen Ärtcg#fcbiffni

nicht# im ©lege, ben Strom bi# ©abaebfebatt hinaufsufabren.

— ©ei bem jehigen Stanb ber orientalifchen ^roge tft bie

Haltung ber mobammebauifeben ©eoölferung Cftinbien# für

önglanb 001t größter ©ichtigfcit. Mach ber „(hagelte of 3»
bia“ belauft ficb bie Stcirfc berfelben auf mehr al# 40 3MiI-

lioncn, mclchc feeb wie folgt ocrtbeilen : in ©engalen 19^53^31,

im ^anbfebab 0^37,185 unb in ben Morbroeftproomso»

4,189,348, in ©ombap 2,870,450, in «Mabra# 1,857,875, in

Cube 1,197,704, in Slffam 1,104,601. 3« ben (Sentralprooin

jett bagegeu, HNpfore, ©erar, ©ritifch ©irma, Äjmere unb

JTtnrg, sufanunen leben nur noch etma eine «Million, ba bie

$auptmaffe ber bortigert ©eoölferung au# $tnbu# beftebt.

Inhalt : ©on ber afrifaiiifdjen ©cftfiifte. II. («Mit feeb# ?(bbilbungen.) — Jte Gifenbabu oon (Iofta*«Jiica. ©on

^}olaforo#fp. — «Reifebriefe be# Jr. 3iufdj au# ©ejftfibirien. VI. — Ärafan unter britifeber «Regierung^ ©on

^riebricb Matjel. — Scbilberungen au# bem filblicben China, (Äu#3Üge an# ©riefen.) «Dfitgetbeilt oon C. ©. Stubl

mann. I. — äh# allen Crbtbeilen: Jie griedjifcben unb römifeben ^anbcl#fhra|en bureb ba# Jbal ber Cbcr, ©eichfet

bc# Juiepr nnb Mimen an bie Öeftabc be# ©altifdjen 9Reerc#. — ©cru, — ©erfdjiebcne#. — (Schluß ber JRcbaction

21. Detober 1876.)

Jic iRcbaction übernimmt feine ©eranttoortung für bie 3ar^fcnhung bon nnoertangt jar Merenfion

eingefenbeten ©öcheru.

IRclactfui: ©r. Ä. ittepert in Qeilin, <S. Sinttnüiale 13, III Ir.

©nid unb ©exlftg oon Utiebricb ©ieweg unb ©ohn in CraunfchrMtg.

^fenu eine Beilage : gtferarifebet Änjeiger 9tx. U.
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3n Sttbinbung mit gadiniännfrn unb flünftlern ficrausgcgfbcn ooti

Dr. fliidjiub Sichert.

®raunfdjft)dg
3ä&rli<b 2 Vdnbe ä 24 Wummern. Durch all« '^udj^aiiMungen unb ^ofianflallcn

jum greife Don 12 SJlatf pro Vanl) \u belieben.
1876.

®on ber afrifaitifd)ctt SBeftfiifle.

ILL

Sieben ben ftan nehmen unter allen Völfern be« Cgowe»
GMietc« bie Slbongo, non benen ein 1868 bunt) ein fron»

jöftfdje« au« ber ©flaoerei befreite« unb alebalb pljo«

tograpljirte« Ciiibioibuum auf 0. 277 abgebilbet ift, ba«

größte Ontereffc in Änfprudj, befonber« feitbem burdj bie

SefjmeinfuTth’fdje Vefdjreibung ber ffeingeftalteten fcffa im

Wonbuttu4'anbe bie weite Verbreitung einer folgen Urroce

in *Äfrifa befannt geworben' ift (f. „®lobu« u XXVIII,
0. 308 ff., wo bie $auptflellen au« ber bejüglidjen Literatur

angeführt finb). 3l,etft gab bu StjaiQu (A journey to

Ashango-Land, London 1867, p. 269 and 315, üergf.

^etermann’« ÜKittbeilungen 1871, ©. 152 ff.) Stadjrid)t

oon it^nen, nadjbem er fie 1864 unter bem jweiten Ofcabe

fUblicfjer (Breite entberft batte. Daß feine (Stählungen Diel*

fad) feinen redjten ÖHauben, fteüenmeife bagegen energifdje

Dppofition erregten, gefd)ab nid)t ohne fein eigene« VetfdjuL

ben, unb efi war nid)t ju oemieiben, baß ©aljre« mit bem

Uebertriebenen unb Slu«gefdjmUdten jugleidj Uber Vorb ge*

roorfen würbe. Die (Sjiflenj jene« Volle« ift feitbem längfl

betätigt; aber fein neuefter (Srforfcfjer
,
Dr. tfenj (f. (Sone*

fponbenjblatt ber üfrifanifdjrn (9efeflfdjaft Slro. 14), fann

bod) nidjt umbin, bu tfhaiflu oorjuwerfett, baß er butef) feine

phantafiereicfjen 0d)ilberungen ber „0bongo*3rocrge
u

eine

Äeibe falfd)tr Vorftellungen erweeft bat. Cenj felbft traf

juerft am 4. Oanuar 1875 mit flbongo am Dgowe jufatil*

men, befugte fpäter mebrfad) ihre Stieberlaffangen unb oer*

mag barum Sluthentifdje« Uber fte mitjutfjeilen.

Die ftbongo bitben nad) iljm feine jufammenhängenbe

«lobul XXX. 9tr. 19.

'.Nation mehr
,
fonbern fie (eben Dereinjelt unb jrrflreut jwi*

fdjeu ben oerfdjiebenen Völferfcfjaften , beren Sprachen fie

bann meifi artnel)men. '.Nur mit großer WUhc erhielt er

einige ©Örter oon ihnen, 3a bliBÖrter gar nidjt, ba fie bc*

ftänbig biejenigen ber Cfanbc Sprache braudjten, mit weldjer

Überhaupt Diele ber gefammelten Vocabeln^lebnlidjfeit haben.

Dod) ift Venj feft Ubcrjeugt, baß fie ißre eigene Spradje

haben ober hatten, wa« ihm audj bie anbereu Sieger bejeug*

ten. 9?ur war e« fdjwet, bei bem fdjeuen (Sljarafter ber

^Iboitgo unb ihrer niebrigeu geiftigen Crntwicfelung benfelben

begreiflich ju machen, wa« man ju wiffen wllnfdje. Wan
finbet ihre Sfieberlaffungen jwifdjen ben Cfheba, ben Kpiugi

unb £Ianbe (ll‘/s 0
öftl. ?. $r. am Cgowe); ja felbft in

bem (Gebiete jwifdjen bem in ben C^abun mUnbenben 9itjam*

boö*öluffe unb bem (5ap tfopej, fowie in beit ©ätbern jwifdjen

Wuui unb Wunbaf) haben fidj fdjoit einzelne ihrer Familien

niebergelaffen. Veptere würben al« Slfoa bezeichnet, worin

man juerft einen Entlang an bie Sehroeinfurth’fdjen ’ilffa

ju eifennen glaubte. Doch bezeichnen bie (^abunefen mit

bicfeiu ©orte auch b*c Cruugu am ($ap Vopej, bie 92fomi

am )$crnanb Vaj, bie (9aQoa unb bie Jninga am Ogowe,

weldje alle unter fidj unb mit ben (^abunefen nabe oerwanbt

ftnb unb nur terfdjicbene Dialeftc ber einen W^ongwc*
Sprache reben. fludj bie Slbongo im Ofanbe-ÖMiete wur*

ben Venj anfang« immer ateflfoa bejeichnet. Vci ber©abt

eine« ©ofjnorte«, ber Übrigen« häufig gewedjfelt werben mag,

oermeiben bie 'flbongo fo oiel wie möglich bie Slälje eine«

bewohnten Crte«; bie oon Venj bcfudjtcu Sliebcrlaffungen
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waren inßgefammt fhtnbcnroeit vom nddjflen Dorfe entfernt.

Die umwol)ucnben V8llerfd)aften bulben bie ftBongo al« ein

vöQig ^arntlofe« unb ungefährliche« Voll, baß für fte nur

infofern 3nteref|e h<tt, al« fit bemfelbeu §in unb roicbcr bic

.ftinber rauben, um fie al« Stlavcn $u verlaufen. Die

ftboitgo, in ihrer Vereinzelung völlig unfähig }u r Gegenwehr,

fudjen ftd) im @eflU)l ihm Ohnmadjt natürlich fo gut wie

möglich ju verbergen unb wählen beßtjalb oft mitten im

Urroalb, ober immer in ber 92% tine« flfcf)reicf|en Soffer«,

ihren ftufenthallßort, wäbrenb bie anberen 3?ötferf«^ofteit,

SR’Vangwe unb Melle, Ofefiani (Seftaui) unb Otungu, fid)

ftet« bid)t an ben Ufern ber glüffe anfiebeln, weil biefc bie

einzigen Verlehrßwege in« 3nnere abgeben unb allein ihnen

ben .fSonbel mit ben Seiften ermöglichen.

Der CS^aroftrr ber ftbongo ift infolge einer vielleicht

burch Sahrbunberte ^inburd) fortgefepten Verfolgung unb

UntevbvUifuug fcheit unb furchtfam geworben; fie fefjen in

jebem anbern Weger ihren natürlichen ©egner, von bei« fie

nur Schlimme» ju erwarten haben, unb vermeiben fo viel

alß möglich ben Verfebr mit ihrer Umgebung. 3h« geiftige

Zntwicfcluug ift fef)t unbebeutenb ; Slumpfftnn unb Apathie,

völlige ©IcidjflUltigfeit gegen ftlleß, waß von auften lontmt.

brüdt fid) fchon in ihrer Äopfbilbung, ber niebrigen Stirn

unb ihrem nid)lßfagenben, unruhigen ftuge au«. Sährenb
anbere Nationen bie oerfdjiebenen Utenfilien be« »eigen

ÜUanncß mit Weugicrbe unb Zrflaunen betrachten, erregte

nicht« ba« 3ntereffc ber ftbongo. Völlig gleichgültig blieben

fie bei l^enj’ Zrjd)einen liegen, unb erft al« fie Salj fahen,

würben fte etwaß lebhafter unb taufdjten biefe« loftbare (9ut

gegen gifdje u.
f. w. ein. 3n ber Hautfarbe unterfd)eiben

fie ftd) von ben anberen Wrgctflämmen jener (Gebiete nidjt;

eß ift ein lichte« Zljololabenbraun in ben verfd)iebenfien

SRßancirungen.

Die ftbongo ftnb nicht nur ein geiftig unentwideltc« ober

hcruntetgefommeneß, fonbern aud) ein förpertid) vetfommene«

Voll, ba« leine grofte unb Iräftige Ofteftalt aufjuweifen hat.

Wliftverhältniffe von eimeinen Äörpertheilen jum Ztanjen

bemerfte 2ettj nicht. Zr mag verfdjiebenc ÜÄänner von

1,75 ÜJlcter, einige junge, außgewachfene Vurfdjen von nur

1,48 SJlcter unb mehrere ältliche grauen von 1,30 fHÄeter.

(Du (IhatQu mag fed)« grauen von refp. 133, 135, 140,

142, 152 unb 152*/^ Zentimeter unb einen jungen üJtann

von 137 Zentimeter.)

3u bet gaumen ijebenStveife ber ftbongo, im Vau ber

Haartrachten ber Wfomügrauen am gernanb Vaj.

Segnungen, in ben Waljrungßmttteln, ben Soffen u. f. w.

leigt fid). bag bicfelben auf einer niebrigern Vilbung«* unb

Ziitroidelungßfiufe flehen al« ade bie zahlreichen Volfßftämme,

jwifchen beiten fte wohnen. 3m Ufanbe-tfanbe hatten fte

bie au« irgenb einem ZJrunbe von ben ßlanbc verlaffeneu

Häufet eingenommen unb wohnten in ben verfallenen Hütten.

3m ftpingi*@ebiete, weftUd) von ben Stpett ber Olanbe,

bcjud)te 4fetq eine ihrer Wicberlaffungcn, bie weit ab von

jebem ftpingiDorfe unweit beß Cgoroe liegt, aber von btefent

burd) einen Streifen Salb getrennt ift. fo bag fte vom

gluffc auß nid)t bemerlt werben fann. Der3ugattg ju ben

Hütten war ein fcljr fd)lcd)ter; biefe leptcrcn fclbft lagen

mitten im Salb in einer Keinen fiinftlidjen Dichtung. Äein

Vlatanenbaum, lein 'JMaißfelb, nicht« verriet!) bic Zjriftenj

von menfdjlicfjen Sohnungen. Die ganje ftnftebelnitg be*

flanb au« yd)n Hütten uub einem 3d)iipbad), bie Vevölferang

au« 20 bi« 30 Äöpfen. Die Hütten ftnb halblugelförmig,

circa 4 bi« 5 giift ^od), von einem gleid» großen Durd)mcffer

unb beftehen nur au« bünnen biegfamen ßtveigen, bie an

jwei Znben in bic Zrbe geftedt werben; bie JDeffnungen

3Wifd>cii ben einzelnen 3wcigen ftnb mit gvogen Vlättern

verbreit. ftui guftboben fiitbct fid) eine l l
/3 gufc h°he unb

ebenfo breite Dcffnung, burch weld)e bie ftbongo in ba«

Onnere ber Hütte Iritchen. 3n lepterer fclbft befinbet fid)

nidjtß weiter al« eine rohe Platte al« Vett, bie manchmal

nod) auf mehreren einige 3aÜ Über bem Zrbboben erhabenen

Stäben liegt, fowie baß unvermeiblid)e, nicvöQig erlöfd)enb<

geuer. ftufterbem befanb fich uod) in **r Wicberlaffung

ein au« einigen Stangen unb batüber gelegten SRatten bc*

ftchenbe« Sthupbad), unter welchem 6 biß S ähnliche 3d)laf>

fteflen waren wie in ben Hütten. Da« ©anje machte einen

unglaublich bilrftigen Zinbrucf. Die Vewohnev waten ent«

fegltd) fd)mupig unb lagen faul in ihren Hütten; nur einige

alte Seiber bereiteten SJTbefa au« Vufdimangow-, biefe«

unb gifd)e bilben bie gew8hnlid)f Wahrung bet flbongo.

Die Älcibung ber ücute war mehr al« bürftig: ein Heine«

Sttid fd)mupiger SMatte war ba« einzige Älcibungflftücf ber

ÜRänncr; erwadjfcne Wiäbd)en unb felbfl grauen liefen faft

tiadcnb herum uub einige uadte, entfeplid) fthmnpigc Äinber

frodjeu bei t?enj’ Slnfunft furdilfatn in bic Hütten. gBr

Vaumwoflenjeng , Serien, überhaupt Schmurfgegenftänbe

jeigten bie IRbongo Wenig 3ntereffc, bagegen waren fte be=

gierig nad) Salj, weldjeß am ober» Dgornc ein fehr beben«

tenber HanM*art*W uu^ ^e 'm ®Havenfauf nädjfl

(Gewehren unb Pulver ba« widjtigfte Äaufobject bilbet.

Von Saffen bemerltc Venj nur einige roh gearbeitete

Speere, bic wahrfchcinlid) von ben ÄleQe flammten, fenoie

Heine Vogen mit nur 1 gufj langer Sehne, woju fte
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trrne, an ber Spi&e oergiftete pfeife haben. Ta« @ift foll

feljr ftarf fein unb bie geringfle Henounbung ben lob be«

getroffenen If)ierc$ bewirten. 3um fangen ber tfifd)e pel*

len fte einen &orb in ba« 2Baffer, and bem bie $ifd)e nicht

berauflfönnen. ferner prüfen Pe fcl)r grojje unb Parfe

9te$e jum fangen oon $)ufd}th»cren. Tirfelbcn toerben

jwiphen ben Räumen halbfreiäformig au«gefpanut unb oon

ber anbern Seite treiben bann bie Abongo bie 2f)iere unter

grojjem (Mcräufcf) hinein, um fte bann $u erlegen.

'Alle Abongo-Törfer tragen ben d^arafter einer prooi*

forifdjen Pfieberlapung. Tie Veute fmb ftetS barauf gefaxt,

oom 'JJad)baroolf oertrieben ju toerben, unb fmb bethalb

ftetö bereit jutn Aufbredjeit, um an einer anbern StcUe, roo

fte eine lang P<h gepdiert glauben, ihr bürftige« , fo

wenig Anfpriidje PeUcnbe« SJegclircn fortjufeljcn.

„3ch bin überzeugt,“ fagt üenj a. a. O., *bafj bie

®d)ioeinfurth'fd]en Alfa unb bie hi^Pgen Abongo ju einem

unb bemfelben großen, aber oerfprengten unb unteibriicften

$olfc gehören, oon bem man wohl nutttedjt annimmt, ba|

pe bie Autod)tl)oncn be« äquatorialen Afrifa« fmb unb bap

fte in bemfelben ^erhältnip ju ben anberen Nationen flehen

wie in Silbofrifcf bie 2)ufd)männer $u ihrer Umgebung.

Wad) Allem aber möchte id) mit bem Sette i.3rorr8®°N
u

fchr oorftd)lig umgegangen topfen ;
e« fnüpfen fid) Söorpel*

jungen baran, bie mit ben tt>atfacf)lict)rii ^erhältniPen nicht

Ubereinpimmen.
u

SBiceabntiral ftleuriot bc Vanglc, welcher längere 3«t bi

e

an ben ÄilPen Sübguinca« ftationirte franjöftfdje flotte

3uan ftcrnanb, Häuptling ber iöarrc be« ^ernaub töaj, unb feine Familie. (Wad) einer 'Photographie.)

befehligte, hatte ein lebhafte« OnterePe an ber (Srforfd)ung
be« 5?innenlanbc«, ju welchem Söehufe er mehrere fieine dry*

Petitionen ben Cgowe hinauffdpdte. 1864 lieg er burd)

ben „'Pionnier“ unb ein fleinerr« Tampfboot unter ÜNarinf;

lieutenant Albigot unb Tr. Toudjarb ‘Aufnahmen im Telia
be« Cgowe, in ber Lagune be« ffernanb SP03 unb in bem in

biefelbe mUnbenben Oientbo machen, unb brei 3al)re fpäter

fdjidte er benfelbeit „'’Pionniet“ unter Sefclp be« Sdjift«*
lieutenant« Apine« wieberum ben Cgowe hinauf. 2Kr. 9Bal*
ter, ber treffliche Aenner ber ^anbefifpradjen unb Sitten,
ber fdjon im3ahre 1866 al« ber erPe (Europäer ben Cgowe
bi* Jttr 3nfel Wbungu (11° 20' 8ßL9.(Shr. nach feiner 3)c«

Pintmung, nach Venj unb be (Sompii^gne jebod) etwa unter
H* öpl. f?. gelegen) hinaufgefahren war, fdjlop ftd) tiefer

t$ahrl an, an welker anfjetbem ein Arjt, ein Apotf)cfer unb

eine nga^l Sdiarffdjüpcn oom Senegal theilnahmen. Tie»

fer Gypebition ip bie Aufnahme be« Cgowe bi« hinauf jur

3nfel Sorofotfcho (0®27* ffibl. $?r., 10° 36' öpl. («r.),

wo ber oon Cftcn fomntenbe Strom eine jähe Biegung gegen

Silben macht, gu baufen, währenb int folgenbrn 3al)re

(186H) ber „fJionniet** unter üöefchl oon Atjmi-« unb fpäter

oon ASebbe bie Aitfiiahmcarbcitcu im Telta be« Cgowe unb

in ber l’agune oon tfernanb $a$ oeroollftänbigtc, wenn and)

noch feitte«weg« ^uni Abfdpuße brad)te. JPon bcr erpern

(Eypebilion bc« 3aljre« 1867 flammen bie h>« beigegebenen

Abbilbungen, weld)c jumeift nadj Sfijjen be« Sd)ip«lieute*

nant« Atjmi*« auögefüljrt ftnb. <5r hatte neben feinen farto=

graphifdjett “Pflichten auch bie Aufgabe, mit ben Ufrrbewoh-

nern Verträge ber ftrcunbf<f)aft , be« £anbel« unb felbft bcr

Souoeränität abjufdpicfjen, unb fam fo häufig mit ben §äupt'

87*
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5Hcn«»*mii*. 4>äuplliiig um Crooi ntn Dqonw.

SJrnuelf, Häuptling uon x1gan<\

Rempotr, Häuptling b« Slfhoiibo.

Xcr blinbo ffltnofi, $wuptltitg brr ^niuga.

9N'fumbe (b. i. Sonnt), .Häuptling bcr töaloa uon
Mboliiialongn.

ftiatiiugio, Häuptling uon xlrumba.
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lingen bcr Uferbörfer in ©erührung, bie er porträtirte. Die

9tamen mancher berfelben merben nod) in ben jHngftcn Weife»

berieten ermähnt, mie W’fumbe unb namentlich Wcnofi, ber

in £enf Briefen eine groge Wolle fpitlt.

Am 25. April 1867 ijotte ber „Wonnier“ btn (Mabun

t>erlaffcn , am 27. bampfte er in ben Hauptamt bc« Ogome
ein. Son berWaja*

reth=Sat) im korben

bi« jum (Jap Ste.

Catherine im Silben

unb Don bet Wtere#»

füge übet 20 beutfdje

Weilen n>eit lanbcin»

märt« ift ade« Ifanb

niebrig, fumpgg, non

Wangrottenmalb be=

flanben unb non einem

unenlminrbaren Wefcc

»on SBaffcrläufen unb

Seen beberft — Jens

fanb ba« ebene, 150
bi« 200 Wcter h°d)

gelegene Ofanbe»$anb

foroic bie 300 bi« 400
Weter hohenHügel am
Ogome mit einem gel>

ben $?eljm bebedt unb

barauf jahflofe errati«

fd)c Slöde, meift non

(Granit, bie beibe, £ehm wie ©lode, nur burd) ba« Gaffer

bott^in gefdjafft »erben tonnten. Ci« folgt barau«, bog ber

Ogome früher eine unenblid) greisere Au«bel)nung gehabt

haben muff unb bag feit ber ‘Ablagerung be« Vebme« unb

bet erratifdjen ©Ukfc ba« ©Jaffa aUmälig gefallen ift, bi« e«

feinen je$igen Staub

erreichte, nw« in ber

Diluoialjeit (tätige*

funben h**ben blirfte.

Augerbem frnb aber

and) bie jalgreidKn

Seen, voeld)e fich an

ben Ufern be« Ogome
beftnben, ein un^roei*

heutiger ©eroei« für

ba« 3urü^9 fhc,t brt

bluffe«. Alle biefe

Seen gehen mit bem

Strome nod) in ©er*

binbung unb fmb non

biefem felbft nur burd)

einen mehr ober tue?

niger breiten Damm
beffelbcn etfen^altigen

tfeljme« getrennt, roie

er Ebenen unb 39crgc

3ufel Wiugcfafa im untern Ogome.

bebedt. Der Sdja

unb Cpanga-See im

AfelMMcbict, ber Sile»See jmifcfjen bem untern Wguniä

unb Ogome, ber Afttigo See im Abfd)umba»?anbc, ba«

groge infelreidie Stjgem bc« Glioa (b. i. See) Oonanga

(ober Sonanga), ber (Slioa Wionfd)e unb Anenge u.
f.

m.,

alle b<d>cn foroof)! einen 3ufhi| n>ie einen Abflug, unb

ber trennenbe Janbftreifen ift oft fehr unbebeutenb. So bc»

trägt bie (Entfernung be« Sile»See« üom Ogome beim

Dorfe ölimbareni (Vambarene) faum mehr al« 200
Sd)riU nnb ber Damm ift nur 15 bi« 20 Weter fjod), je

nad) bem ©afferganbe bc« Ogome, ber fehr bebeutenben

Sdjroanfungen untermorfen ift. — t£« ift bemnad) gar nid)t

unmabrfd)rinlid), bag t>or Ablagerung ber ?ehmfd)ichten ba«

ganje Vänbergebiet jroifdjen bem Oflabun unb ber Vagune be«

ftcrnanb ©a$ (Wfomi* ober Äamraa«Sce) t>om ©taffer bebedt

gemefen ift; beim $aden unb 3urttdroeid)en ber (SJemäffet

haben fleh biefelben

in ben feigen i^lug»

thä lern be« (Jonto,

«hembor-, Ogome unb

Wembo angefammelt,

mährenb ftd) auf bem

mehr ober roeniger

fumpfigen l'anbc jene

ungeheuren Urmälber

bilbeteu, bie heute nod)

ba« Einbringen iuba«

innere be« Vaube« oon

ber ©egfüfte au« fo

ungemein erfdjmeren,

unb in benen jene

iviebcrmia«men entge-

hen, bie bie ftlifte

oon Wiebcrgninca mit

Wed)t in Verruf ge»

bradjt haben.— Sd)on
jroei bcutfd)e Weilen

oon ber Wünbung
mirb ba« ©taffer bc«

Ogome trinfbar; feine ©reite tuächft nad) oben, ba bie

beftänbig abjroeigenben Arme be« Delta« ihm oiel ©taffer

entziehen, ba« infolge be« aufgelöften tfcljmboben« eine bunfel»

gelbe, etma« röthlid)e Färbung jeigt. ©kiterhin Dcrfdjmin»

ben bie Wangrooe« unb mad)en unliberfehbaren Stufen*

felbern ©lafc. Die

ftahri be« „©ionnicr“

mar leiber feine gün*

ftige, ba bie Wafdjine

mehrmall ben Dienft

»erjagte unb baburd)

Aufenthalte ueran»

lagte. Aud)Oerjögerte

e« ba« !i<ormärl«brin=

gen, bag bie Wa*
fdjine in 12Stunben

fo »iel|)o4oerbraud)te

al« ba« Sd)iff faffen

fonnte. So erreichte

mau am 7. Wai erft

bei ber Onfel 9iinge-

fafa (b. i. Sflaoen-

lanb) ben beginn bc«

Delta«. Uebcrall rour«

be ferner gelanbet, um
bie Häuptlinge burd)

3onanga--See. benQommanbanten in

eine Art Unterthanen»

»erhältnig aufjunehmen, fo in 9?buba, Orooi, 3ganc (10®

öfll. 5?. ©r.), Atfd)ufa, 3galaoe u. f.
m. Son 3gane an

fieht man juerft Serge fern im ^intergrunbe
;

ber Hdupt<

ling be« Orte«, JKcnuele, geigte öiel guten SBiKen gegen

bie ^ranjofen unb ihre Seftrcbungcn unb mürbe bemgentäg

empfangen.

Son 3galaoe an, bem äugerften fünfte, ben Seroal

1862 erreicht ^atte
,
merben bie Ufer unb bie reijenbe

Vanbfdjaft gleicht einem englifc^en ^arfe. 933eiterf)in mün*
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bet bet Äu«pug be« Eüöa Oonanga, ben fdjon (Griffon bu

Hellen) 1862 befugte unb brfd)rieben ^at (f. „(Globu«“ IX,

<5. 230 ff. tiebfi Äbbilbungen). 1873 erforfdpen ihn

bt Eontpicgne unb Dtavdje unb im Auguff beb barouf fol-

genben Öahrc« auch Dt. Senj, welcher baoon in Vetcrmann’«

SJtittheilungen (1875, ©. 122 ff.) eine anjiehenbe ©djil*

berung gegeben fyat.

Die (Gcgenb wirb immer fdjöner, bie ^>ligel erheben pd)

in bet fterne ju 160 bi« 200 Mieter $öh* unb bet ©trom
biegt ptitylid) regten VHufel um. Abolinatonga, ba«

lange 3“* ?«*j’ ©tanbquartier war, wirb pafflrt, unb oor

ft cf) erblicft man eine weite, weite SBaffermaffe , ben ^u*

jammenfluf beb Ogowe unb beb Mgumü. ^wifd)en Ale

guma unb Elimbareni unterhalb ber Eonpuen} am linfen

Ogowe*Ufer anferte ber „$ionnter
u.unb lange Unterljanblun*

gen mit ben bortigen 3nenga Häuptlingen Siempole unb

Sicnofi begannen, bib pd) biefelben ju ben gcwpiifchten Ver-

trägen entfchloffeu. Dann ergriff ftpmeb non ber i’anbfpipe

Oionbo, bie er bem Abmiral ftleuriot bc Sangte ju Üljren

umtaufte, gegenüber ber SigunnVMtttnbnng für (Hanfreid)

Sefifc, eine (Zeremonie, welche ju Anfang Auguft 1873 burd)

ben Eontreabmiral Du Duilio in Abolinalonga wieberfjolt

worben iff , fo bag je&t bie ben Ogowe befa^tenben ©djiffc

ber eingeborenen allgemein bie franjöfifd)e flagge führen

foflen. itrierbingö war ber 2Biberftanb ber Häuptlinge fein

geringer, «eil fie burd) bab Erfdjeinen Oon (Europäern ftd) in

ihrem Hatibtlftnonopole bebrot)t faf)en. Siempole namentlid)

batte ftd) mit bem SDberfctifdjpriefter , beffen Heiligthinn auf

ber niebrigen walbigen Sanbfpi&e jwifchen Ogowe unb Mgunie
liegt, oerbunben, um fein Monopol ju pepern, unb hoffte

butd) beffen unb be« ftctifd) Wae^t ein weitere« Vorbringen

ber $ran$ofen ju hinbern. Aber tro&bcm ober gerabe be«*

wegen fuhr ber iolinier“ am 18. Miai bei ber ftetifd}*

fpifce oorbet unb erreid)te feinen fcrnPen ^unft bei ber Onfel

©orototpho (0° 27' fübL Sr., 10*36' 9" öpl. S. (Gr.).

Dann begann ber ©trom ju fallen unb machte jebe« fernere

Vorbringen unmöglich. ©omit war ©aller’« fernher ftunft,

bie Onfel Stbungu, nicht erreicht worben. Auf bem SiUcfrocgr

befudjte Ätjmefl al« erfter Europäer bie i^etifd)^äufer, welche

auf einer fleincn Sichtung be« majeftätifchcn Urroalbc« flehen.

G« finb einfache Hütten, mcld)e bie ^Afdje ber Vorfahren“

bergen, beren Serührung bem burd) lange ftafteu üorberei*

teten Eingeweihten übernatürliche Kräfte oerleiht. Die (Släu»

bigen, welche bort ihren (Glauben ftärfen woflen, finben baju

bie nöthige 9iul)e unb 9tap in einigen Häufrrn am Ufer;

bort wohnen fee, bi« fie ihre Anbacfp oerrid)tet unb oom
grogen Öetifdjpriefter in bie geheimen Gebräuche eingeweiht

worben ftnb. Sefctercr befifct übernatürliche Miadjt unb bie

ganje 'Jfatur gehorcht feinen Scfdjwörungen. Dag unb Macht
brennt eine Sampe in bem Heiligtum, worin er fich ein»

gefd)loffen hält Erbbeben unb ©türme gehorchen feinem

Gebote, unb ba« gemeine Volf ift überrafdp unb etfdplltcrt,

wenn jene Siaturerfd)eiuungen faft jur oorljcrgefagten 3^*
eintreten.

Am 20. 9Kai trat ber „Vionnier“ bie Heimfahrt an

unb erreichte am 25. bie Miünbung be« Ogowe, atu 28.
ben (Gabun.

ErP ba« 3ahr 1873 bradjte wieber einen bebcutenbein

ftoTtfdjritt in ber Äcnntnig be« Ogowe, inbem ber mehr-

erwähnte Kaufmann, St. S. M. ©aller , im Januar biefe«

3ahre« Sope im (Gebiete ber Cfanbc erreichte, wäljrenb im

3Jlärj 1874 ber Sftarqui« be EompU*gne unb 3)iarcf)e bi«

jur Einmünbung be« oon Often au« grogeu ©een foaunen-

ben Ooinbo unb bamit am weitefteu oon allen Europäern

(circa 12*/j0 t>pi. S. @r.) torbrangen (f. 'Ilu«führli^ete«

über ihre tteife „Ölobu«“ XXVI, ©. 379 ff.).

Ära 17. Öuni 1874 betrat bann Dr. Senj ben Sobeu

oon Äfrifa unb oerwrilte bi« )um heutigen läge im Efabun»

unb btjonber« Ogowe^ebiete. Er begann fofort feine DhÜtig*

feit mit ber Sereifung unb Äufnaljme breier Oueüpronie

be« 9Muni, befudjte bann ben Öabun, bereipe ben untern

Ogotoe unb ben 3onanga«©ee, bann Enbe 1874 unb Än=

fang 1875 ben Ogowe bi« Sope unb entwarf baoon eine

tfarte. ©eine Veridjte waren reich an Selehrungeu über

bie Vä(fcrfd)aften an feinen Ufern unb au Erfunbiguugen

Uber ba« dunere be«Sanbe« unb ben Oberlauf be«©tromr«;

er biad)te ferner hödjP intcrepante ethnographifdje unb natur-

hiftorifdic ©amuilungen ju ©tanbe unb arbeitete auf feinem

haaptfädhlidjen (Gebiete, ber (Geologie, fo oicl e« ihm ba«

überall mit Urwalb bebeefte Vanb geftattete. Da« Ofanbc*

Gebiet fanb er al« ein Had)platcau oon etwa 400 ftug

ü)lcere«höhe
,
welche« im Vleften oon einer Meihe unter ein=>

anber paraüeler niebriger Höflrireihen begreift wiib, bic au«

Derfdjiebencn frppaUiuifchen ©djiefern beftehen unb ftd) weit,

nach Morb unb ©üb erprerfen. Diefe Sergfetten, bie ber

Ogowe burchbridp, bejeichnet er wegen ihrer grogeu ?lu«*

behnung al« weftafrifanifchr« ©chiefergebirge.

Von Sope lehrte Seuj wieber nad) bem untern Ogoioe

jurücf unb brad) im Ouni 1875 nad) oielerlei V3ibenoärtig»

feiten ju einer neuen Ogoroe*ftahrt auf. Die Meife bi«

Sope bauerte nur 20 Dage unb war bic fdjnclipe unter ben

fünfeit, welche bt« bahiu oon Europäern (auger ihm oon Vtalfcr,

einem Paufmamt ©chulje unb be Eonipi«*gne) unternommen

worben waren. Äbet in gleicher VJcifc wie EJügfelbt an

ber Soango 5füpe würbe aud) Sen) nad) grogen Opfern an

.ßeit unb Oklb oon feinen fdjwarjen Seglritern ju Änfaug

©eptember 1875 fchmählid) im ©tid)e gelaffen unb mugte

feine Steife einPweilen aufgeben, ©citbem h«t er ben Ofue»

fVlug, welcher öplid) oon Pope oon ©üben h« in ben Ogowe
münbet, unb ba« (Gebiet ber Äpmba befud^t ,

eine« flcinen,

oon ben Ofanbc völlig abhängigen unb oon biefen faft al«

©flaoen betrachteten Volle«, unb im Februar be« laufenbeu

3al)re« barüber einen interepanten Serid)t eingefdpdt. Die

Machriditeu, wcldje bann gefolgt pub, waren balb trüber

Matur, balb erweeftett fie wieber neue Hoffnungen, ba§ ihm

ein weitere« Vorbringen bod) nod) gelingen werbe, bi« oov

Äurjem fein Erfranfen unb feine enbgüllige H^imfehr 0f=

melbet würbe. Vlir brauchen e« nicht weiter aubpijührcn,

wie fehr biefer Äu«gang einer Steife ju bebauet u ift, auf

welche bie Erbfunbe wegen ber wahrhaft wiPcnfchaftlichcu

Durd)bilbuug ihre« Unternehmer«, bie man nid)t allen Äfrifa*

reifeuben in gleichem Sltage nad)rühnieit fann, groge Hoff«

nungeu fe^tc.

Da ber VJiberPanb ber feinblich gefinnten Ofheba, wel«

d)er ihn bi« batjin am Vorbringen gehinbevt hatte, iujwifdjen

befeitigt fein foll, fo ift jebod) nod) immer ju hoffen» bag

bie iept im Ofanbe*Sanbe befinblidjc Efpebition bc« (Grafen

bc Sra^a ba« beut bculfd)en ivorfd)cv oerfagte 3>ri erreichen,

unb bag bie (Geographie, wcldje für Erfdjliegimg bc« Ogowe
ben $rattyofen unb befonber« ihrer Mtarine fo oiel fd)on ocr-

banft, oon Steuern eine mutljige "Dtjat oon Angehörigen bie«

fer Station auf bern befagten Jelbe )u oerjeirfjnen haben möge.
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F. U. 'Die brei Uroüinjcn non ©ritifd) ©irma beberfen

einen 9faum non 88,235 engl. Ouabratmeilcn , roouon auf

Denafferint 46,730, ©cgu 26,979 unbArafan 14,526 ent*

faden. (iS wohnen in birfem Gebiet 2,815,193 Seelen:

642,366 in Dcnaflerim, 1,680,754 in ©egu, 492,073 in

Profan. 2,332,868 Äöpfe ber ©eootferung finb ©ubbhifien,

299,998 hQlbcioiliftrte Eingeborene, 101,019 ARohamtne*

baner, 36,906 $inbuS, 4940 El)inefen unb anbere ftrembe,

3333 Europäer, 2631 europäifdje 2Rijd)liiigc. '.Rur ber

jwanjigjle Dhfil befl ©obenS ift unter Eultur, neun anbere

3n>aujigfte( finb berfelben jugänglid) unb bie $älftc Ift be=

flimntt, 2öalb, $aibe unb SöMlfte $u bleiben. Der ftortfdjritt

ber Eultur ift ein jientlid) rafefjer
;

bie Flüche, weldje im

3al)r 1874/75 bebaut würbe, ift um 10’7'^roc. größer als

bie beS oothergehenbeu 3ahreS. Die SReiScultur jog am
uieiften ©ewinn Don biefem ftortfehritt, benn bie SReiSfclber

bebeeften 1874/75 um H6©ro<. mef)r©runb als im oor*

hergehenben 3afyre. 3fjt Areal nimmt überhaupt 87 ©roc.

ber cultioirten Ränbereien ein. Die nädjftbebrutcnbe Eultur

ift ber (Gartenbau, ber etwas über 5 ©roc. in Anfprud)

nimmt, unb fehr weit lurüd flehen bie ertragieidien Kulturen

ber ©aumwode, ber 0elfrüd)te, beS Dabads unb anbere,

bie meift et ft im beginn einer fräftigern Entwidclung finb -,

biefelben nehmen jeweils nur 0*4 bis 0*6 ©roc. beS culti»

bitten Raubes in Anfprud). ©emerfenSwerth ift bie ©ro-

buetion oon 21,000 ©funb Dhee im törjirf *Äfj)ab; es wirb

angegeben, baß berfelbe eiuen Xiurc^fc^nittdprciff oon 1 VjdRarf
pro ©funb erhielte.

Die3flhl bet ©üffel unb SRinber betrug circa 1,250,000,

naheju 100,000 mehr als 1872/73. Die ^afjl ber©ferbe

belief fid) auf 6345 (1872/73 6168), ber Elepfjanten auf

1119 (gegen 1004), ber Riegen, 3d)üfe unb Sdjweine auf

114,000

(gegen 107,000). Die pflüge Raiten fid) um
33, bie SBagen um 14, bie©oote um 1*7 ©rocent oerniehrt.

DauipfmühUn $um0d)älen beS SReifeS giebt es 43, Dampf*
fägemühlcn 26. (iS werbeu neuetbingS regelmäßig wieber»

lehteube Aderbauausfteduitgen abgehalten, bet betten Seitens

ber Regierung 12,000 ftetdjflniarf für greife ausgefept

würben.

Die SBälber oon ©ritifd) ©irma ftttb reid) an werth-

oodcn$öl$ern unb in elfter tKeihe an Deal, bem oorzüglidjen

0d)ifföbauholj. Die Regierung hat ftd) 335,881 AcreS

Dcafwälbcr als öorft vefernirt, unb zwei 3ad)0crftänbigc

ftnb gegenwärtig in oerfd)iebenen D peilen ber ©robtn} bamit

befepäftigt, bie bcwalbcten unb noch unburd)forfd)ten liegen«

beit nad) bem Berthe ihrer Kälber ju ertorfeftett. OmSRan»
guu»Diftrict würben 206 Acres geeigneten ©oben* mit jun-

gen Deafbäumcn bepflanzt unb 37,910 Donnen bicfcS^olzeS

würben gewonnen. AuS ©Kälbern jenfeitS ber ©renne, oor-

wiegenb aus birmanifchcm (Gebiet, würben 165,913 Donnen
Dcafpolz ttad) ben SRärften oon ©ritifd) ©irma gebracht.

Die größte ©taffe btefeS £>ol$eS wirb auf bem 3alweu nad)

4K ulntein tranSportirt. Am Sittang-ftluffe ift eine junge

(5l)i>id)onapfiannung angelegt, welche gegen 20,000 junge

©äume in gebeihli^em ^uftanbe unb banebeu faft bas ©irr-

fache biefer 3apl 00 Sämlingen umfcpließt. 3m Diftrict

©rome ift ein ©erfud) mit Anpflanzung oon Eajanuabäumen
gemacht, bie baS Rarfinfect nähren ;

and) Anpflanzungen oon

*) Report on the prorince of Britinh Burmuli in 1 «574/75.

Rangun lb7ö.

S3rtttfC6 ©irma*).

flautfd)ufbäumen unb Wautbeercn würben in größerm 3Raft«

ftabe, oon ©anifle, Rhabarber, Eacao in fleütetm oerfucht

3m ©anjen beliefen ftd) bie Ausgaben ber iforftoerwaltung

auf 824,340, bie Einnahmen auf 2,149,600 9ieid)Siitarf.

©on ©tetaden ift bis iept in ©ritifd) ©irma nur

in ©tagen gefuttben, bie bic ©ewinnung lohnen, Etwa

40 Donnen, meift oon Epinefen im füblicpen Denafferim

gewonnen, tarnen zur Ausfuhr.

Die Onbuftrien oon ©ritifch ©irma finb oon geringer

©ebeututtg für baS AuSlanb, ba fie fid) mit Ausnahme ber

mit beut Aderbau zufamutenhängenben oorjßgltth barauf be»

fdjränten, ben ^eimifdjen ©ebarf jti beden. 0ie finb juttt

Xheil intereffant bur<h bic djinefifajen (Scnftüffe, bic fte er*

tennen laffen, unb bie
5

. ©. in ben Radwaaren, in ber £>et-

ftcUung oon 3d)irmen aus Cclpapicr unb Aehnlichenr beut»

lief) heroortreten. Aaft in jebern ^aufe finbet man einen

'JBebfuthl, auf bem ©aumwode unb 0eibe oerarbeilct werben.

Da bie 3eibenzud)t wegen ber Döbtung ber Dhiere ben ©e-

fühlen ber ©ubbhiftfn wibeiftrcbt, finb eS nur wenige, bie

biefer Onbuftric fich wibmen. 9ftd)t unbebeutenb ift bie ©«»

reitung beS (Sutd) ober (Satechu (aus ber Acacia Cat«chu),

ber nad) (Europa auSgeführt wirb. 0eit einigen Gopten wirb

bie 9<cctification Oon (Erbßl, baS theilS in ber ^3rooinj, IheilS

in Dbetbirnta gewonnen wirb, in Äanguu in gröfjerm 3Ra§»

ftabe betrieben.

Der auswärtige .ipanbel bewerthete 1 874/75 203,305,720

3irid)Stnatf, 41 ^iidionen fKeidjSmart weniger als im oor-

hcrgehcnben 3abr. Der AuSfaU rührt oorjüglich oon bet

Abnahme ber 9!ciSauSfuf)t
,

bic infolge ber bengalifthen

.$unger6noth 1873/74 abtiorm hach geftiegen war, iu ge»

ringenu ©rabe audj ton ber Abnahme ber Ausfuhr oon

Bauteil unb Rad h^- D)er 0eehanbel nimmt oon biefer

Summe 234,750.000 SReidjSmarf in Anfprud). ©on ber

Ausfuhr jur See entfallen 76,330,000 auf Rangun,

18.550.000 auj SRulmein, 15,970,000 auf Afpab unb

8.250.000 auf ©affein. Sffiie unter ben Stäbten Rangun,

fo ftcht natürlich unter ben ©rooinjen ©egu mit ber ftärlften

.Rianbelsthätigfeit ooratt : Arafan betpeiligt fid) am Scehanbel

mit 29,387,000, Dcnafferim mit 40,491,000 unb ©egn

mit 1 64,872.000 9Jeid)Smavf. Die gefammte Ausfuhr belief

ftd) auf 112,998,000, bie Einfuhr auf 121,756,000 9icid)S*

marf. Außer ber bereits erwähnten Abnahme ber SfeiSauS*

fuhr finb non Mouberen Erfcpeiiiungen aus ber .£>anbelSftatiftif

beS 3ahreS 1874/75 herforzuheben : iRohbaumwofle wirb

in bebeulcuben dRengen aus ©irma eingeführt unb aud) in

©ritifd) ©irma fclbft erjeugt; eS fattten 142,397 WaunbS

Zur Ausfuhr unb 77,298 dRauubS würben aus ©irma ein-

geführt. Der ©>crth ber Elfenbeinausfuhr, bie norzüglid)

nad) Oubien geljt, bezifferte fiep auf nur 154,000 $Reid)«=

ntaif, ber beS v̂ abe« ober 3üfteiuS, welcher non ©irma über

britifdi-birmanifdie ->2>äfcn nad) iS^ina oerfdjifft wirb, auf

608.000 jRcid)Smavf, £rpinient (Auripigment), baS auS

Epina $u Raube über ©irma fommt, gingen 3222 ÜÄaunbS

nad) 3nbieu. Der ganj neue AuSfuprartifcl ©uttapcrd)a

war ton 63,900 9teid)Smarf in 1873/74 bereits auf

252.000 tReicpSmarf geftiegen-, ber ©3eitp ber ©etrolemn»

anSfupr nad) Oitbien betrug 564,700 9?eid)Smarf. Die

Ausfuhr uon Ebelfteineit , welche fepr abhängig ift oon ber

nidjt immer gilnftigen DtSpofition beS ÄönigS uon ©mna
(ba bic ineiften auS bem eigentlichen ©irnta fommen, wo U)tt

©ewinnung unb ber ^anbel mit ihnen IRonopol beS ÄönigS
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ifi), bewevthetc 539,500 Heid)«marf. 3lud) bet $>anbe( mit

Ui ift in finita monopolißrt worben , wo ber 5t einig eine

f^abrif für ©djeflaef errietet bat. §Ut 839,000 Heicf)«matf

©djeflaef unb ©todlad fainen Uber Rangun jur ilubfuljv.

$on Vauholj, ba« nädjß bem Weife ben bebcutenbflen ftu«ful>r-

artifel in Vritifd) Virnta bitbet, würben 116,715 Xonnen
ist Seeth« von 16,284,000 Weid)«marf an«gefUl)rt.

Unter ben (Einfuhren fmb heroorjuljebett : Sebeßoffe

für 31,710,000, baumwoüene (Partie für 10,225,000,

3Rafd)inen für 2,462,000, SRetaÜe für 1,760,000, eng=

liftbe Xöpferwaarcn für 1,083,000, ©pirituofen für

3,380,000, £udcr für 1 ,100,
000 , Vetelnußfür 3,745,000,

Sobfeibe für 5,500,000 9?cid)«marf. Von Wütern frentber

SWanufactur gingen nad) bent Königreich Lintia burd] S3ri=

lifdjVitma für 12,014,000 Weid)«marf. Sebftoffe, Saum*
»oflengarn, Salj (an« Guropa) waren bie bauptfädjlidjften

Wegenftänbc birfe« Xranßt«.

Da«Vubget ber öffentlich« Arbeiten bejifferte 1874 75

7,064,000 Weid)«ntart. Danon famen 616,000 auf SBefeflu

gungfc unb fonflige militärifdje Sauten, 450,000 auf Damm*
unb Sewäfferung«anlagen

,
2,710,000 auf (Sifcnbahnen.

Die erfte (Eifenbaljn in Sritifd) Strmo, bie Sinie Wangun*

Brome, würbe 1874 norjüglid) jumßwed bet Sefd)äfttgung

ber gasreichen inbifdjen (Einwanberer begonnen, bie wü^renb

bet bengalifdjen $uiiger«uotf) nad) Sritifd) Birma au«roan«

betten, ©ie ift nod) nicht noOenbet. (Sine zweite ¥inie,

»oo Wangun nad) Xungu, ift noflßänbig tracirt. Sährenb
bie Äoßeti bieftr Sauten non ber Regierung non Onbicn

getragen werben, faQen bieÄoßen für bie ?anbßraßfn lljcil«

bet $rot)inj, theil« ben Hfunicipien jur üaft. An Xcle»

grapfjenlinien fmb 1 145 engl, teilen noücnbet. ©eit 1873 ift

SRanbolat), bie £>auptßabt bc« Königteid)« Birrao, mit bent

briti>d)=btrmanifd)en Wefce burd) eine Xelegraphenlinie oer*

bunten. (Eine XampfevflottiQe nermittelt ben Verfriß auf bem

Orawabbt) jroifdjen Rangun, üManbalai) unb Bfjamo.

Bon ©teuern ergab bie Sobenßeuer 8,816,000, bie

fiopffleuer 5,400,000, bie ©teuer non öifdjereien 1,610,000,

bie Acrifc 2,813,000, ba« Dpiutnmonopol 1,674,000, bie

Vtanntweinßeuer 712,000, bie ©aljfleuer 284,000, Der*

fd)tebene Heinere ©tcuern ca. 500,000, bie 3&H e 7,840,000.
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Die Wefammteinnahmcn ber Vroninz betrugen 98,670,000,

bie Ausgaben 88,500,000 Weid)«marf. Die 3a^ 5ec non

ber Siegierung gegrünbeten unb unterhaltenen ©cf)u(en hatte

fid) auf 24, bie bet ©d)ulen, welche non ihr UnterfiUpung

erhalten, auf 1143 gehoben. Die 3al)l bev ©d)üler in bie*

fen ©d)nlen beträgt 33,027, b. h- 1*2 $roc. bet Beoöl*

fevung. Die Aufgaben ber Regierung für ©chulzn#de be*

trugen 665,000 WeidjOinarf.

Die gelammte '^olijcimad)t jählt 6552 Köpfe, wonon

43 (Europäer, 21 (Europäcrmifd)linge unb 6488 Birmanen

unb Oubier. (E« famen 18,032 Verbrechen unb Bergehen

jur ftenntniß ber Sef)örb*n. 72 waren Hiorbthaten ,
non

benen 22 burd) ©tteite über Seiber, CSiferfucht unb berglei*

d)en, 12 burd) Xrunfenheit
,
12 burd) nerfdjiebene Streitig»

feiten, 12 burd) Waubluß, 3 burd) Sahnßnn »erurfadjt

waren.

Uuter bem Hamen Dacoith ncrjeichnet bie Verbrechen*

ßatißif tiefer ^rontnj eine Weihe non Verbrechen, bie non

Wäuberbanben unter paffwer Seihülfe eine« großen XhtiU
ber terrorifuten Senolferung begangen werben — eine ?lrt

nonHiaffia ober (Samorva, wie man fte in Siibitalien finbet.

G« famen 1874 23 foldjeSällt nor. Haubanfäde wer*

ben 104, (Einbrüche 635, einfache Xiebftähle 8107, Viel)*

biebftähle 833 DergeichneL Unter ben (enteren ift eiueftetige

Äbnahnte ju bemerfen, feitbem bie (Einrichtung grojjer Vieh*

märfte ben Verlauf geftohlenen Vieh« erfd)wert. 3« 57
$roe. ber Verbrechen fonnteit Udheile gefprochen werben unb

non 23,671 Verhafteten würben 80 ^jkoc. nerurtheilt.

Von jfird)en unb aubereu ünbad)t«plähen j|ählt man in

Vritifd) Virma 6322 bubbhiftifche mit 8313 Hhun0h*0

(Hrieftern unb Hiöndjen), 205 mohamntebanifchc, 257 pro*

teftantifch« mit 205 WeifUid)en, 39 römifch*fatholijche mit

24 Weißlichen, 31 brafjntanifchc unb 1 armettifdje.

1874 würben 33 Vücher in ber ^Jroninj Dcröffentlidjt,

wonon 4 englifche, 25 6irnianifche unb 4 in nerfchiebenen

©pradjen. 7 banon finb bem Unterricht gewibmet. Xer
(Erjiehung«rath neröffentlicht eine untcrhaltenbe unb betet)*

renbe 3e^r’fl* ®d<he ltnfiwal wöchentlich erf<h<int 17

Xrucferpreffen (banon 10 in dtangnu) fmb in Xhätigfeit.

Slabifihe Sfinbliitge.

Von Hicharb Stttbrec.

tlbgefehen non bem hiflorifd)eit Vewei« hat man, um bie

ehemalige &u«breitung ber ©lanen im £>ften Xeutfchlanb«

barjathun, fid) nur bamit befd)äftigt, bie flanifdjcn £>rtö«

neunen feftjufteUen ; man überfaf) e« nieiß, banad) ju forfdjen,

ob benn anbetweitige ©puren ber alten flaoifc^eu Venöt*

lernng in ber ©pradje, ben ©itten unb ©agen, in ben We*

brauchen norhanben feien. Senigßen« iß, fo niel mir be*

fonrrt, barüber nicht« 3u
f
aramtnfaffenbe« neröffentlicht Wor*

ben — unb hoch würben eifrige Had)forßhungen auf biefem

(Miiete wohl belohnt werben.

(E# iß richtig, ba| ba« Votf, wenn e« einmal gennanißrt

mar, {ehr fd)nell bie flanifche ©pradje gan) aufgab unb nur

iB|etß geringe Heße berfelben in feiner Hlunbart hängen

blieben. 3n ben ehemal« fafchubifchen, feit erß etwa oierjig

Oohten germanißrten Dörfern am Veba*©ee in ^inter^

pomrann, wo je&t bie nieberbeutfehf ©prachc httrßht, fom

»en — nad) einer münblicheu Htittheilung — nur nod)

»lofcu* XXX. 9tf. 19.

fel)t wenige flanifche Sörter im SRunbe be« Volfe« nor.

Der ©taar heißt bort Skortz
, bie Vad)ßelge Zikorka, nnb

am ftbcnb wirb mit Dobriwitzcn gegrüßt.

3m hannoDerfcßen Senblanbe, bei SUchow, Dannenberg

unb Sufirow, ßnb nur nod) fehr wenige flanifcße Sörter

unb Senbungen in bet Volfdfpradhe hängen geblieben. (5«

werben beren wenig mehr al« ein Du&enb angeführt unb

doii biefen fmb nod) manche jweifethafter Hatur, bie meißeu

aber fo nerßümmelt, baß e« nur bem ©pradjforfdjer geiin*

gen fann, bie urfprüngliche f^orm ju ßnben. ©o rein wie

ba« bort nod) gebrauchte Lukn für Sicfe ')
,

finb wenige.

Uebrigen« iß bort bie flanifche Vorliebe für Diminutinen

geblieben unb man fagt Vrötfi, Brötchen, VBttfi, Xöpfchcn.

$ier, wo bie Wermanißrung erß nor hunbert 3ahren

l
) (St. ^Kitninjii, ‘Dal bjiiuc*p:rfiit fflfntljnt. Üüdicre 1882,

€. 44.
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etwa jttm Sbfdfluffe (am, mUffen wir alfo jefct fdjon mit

bcr t'oupe nad) flaotfcf>en ©Örtern im ©olfömunbe fud)en.

Daran® erfüllt, wie bic Ausbeute in foldjcn (^rgenben ntd)t

fehr veid) fein wirb, wo fdjon mehrere 3al)rhunbertc feit bet

(Mermaniflrung Dcrfloffen. On Sdflcflcn f)at fid) nod) er*

galten
:

„Äaluppc“ für eine alte bem Verfall entgegen ge*

fjcnbe ,$üttc; „Rufdj“ für ein abgenuptc® Weffct; grofje

Augen, bie bet fd)leflfd)e £anbmann nidjt liebt, nennt er

„Schlippfcn“ (polniid) Slepie), eine unbeliebte alte Jüan

Ijeijjt „alte ©abe", ein Srauenjintmcr mit unorbentlirfjem

$aar „Jfubel“ (polnifcf) kudly, ^aarjotten), ein unfau*

bcrr®, fdjlampige® ©eib „ßlentpe“ (polnifd) klepn), ein

fd)lcd)te« pferb „tflatfrtie“ (polnifd) klacz. Stute) 5
).

3n pofcit unb 2öcflprcu§en ifl bie beutfche Sprache fef)r

teid) an flaüifdjen Wörtern, bie inbefien beim (JkcnzDcrfeht

bev polen unb Deutfdjen nid)t® Auffoncnbc® an fid) (jaben.

Wan hört Blott für Äotf), Kobbcl für Stute, Komornik

für £>äu®Ur, Kmsclike für ©irne, Le*chak für Veid)tfu&,

Lopatchen für Vorbcrnicrtcl, Porowe für Sd)lutf|t, Wruke

für Äoblrübe (bic® and) in ©vanbenburg) u.
f.

ro.
a
).

3e ferner wir uon ber heutigen Spradjgrenje nod) fla«

Difdjc Wörter in beutfd)fn Wunöarten flnben, befto mehr

intereffiren bicfelben. 3W Rfid>enbad) im Voigtlanbc ifl

ba® „polfd)efjpiel
u

fehr beliebt, in welchem man nad) ber

©efdjreibung fdjon unfdjwer ba® tfd)ed)i)d)e sp&cek et*

feunt 4
). Da® Spiel fönnte mit bem tarnen au® Böhmen

eingeiuanbert fein; inbeffen flnb im Voigtlanbc nod) anbere

flanifdje AuSbrürfc erhalten. „Knksdhen“, ,v>iilfen (tfdje*

d)ifd)cocka, tfinfe), „Mfickerohen“, ein Meine® Waft (tjd)C*

d)ifd) merka)
,

„Zcschel“ , Dannzapfen (V tfdjed)ifdi

«iska •').

(9ch

f

n wit in bie Warf, fo finbeu wir, in ben öfllidjen

Xheilen wenigften®, aflgemein ba® Start „Walinefen“ für

Himbeeren. Senn in ben Zwölften berfflad)® in ber Warf

nid)t abgefpounen ifl, fo fontmt nad) bem Volftglaubcn bic

„Wurvane“ unb befubelt ihn. 3n ber (Segenb non (Eilen*

bürg unb bei Surren in Sad)fen fagt man, r® fomme bie

„Worc“ ö
). Der flapifdic llrfprung biefe® Rainen® bllrfte

wohl fidjcr fein; c# ifl ein au® bem SlaDifdjen hängen ge*

bliebcneö Sdfeltwort. 3n ©Öhmen fdjimpft man nod) heute

ein alte« häjjlidjr® ©cib mara. (E® ifl ber Alp, Poltet*

geift; bie menbifdje frorm bafllr niurnva. „Die Wore ober

Wurraue geht um“ bebeutet babec fo Diel a(® etwa „bie

$ere fommt“ , wa® ÄHfjn unb Sd)wavp gleich baueben au®

Äroflgf aui petersberg anführen. Vicdeicht ifl and) ba® in

ber Warf grbräudjlidjc 2Öort „Äfefchcr“ , ein bcutelförmige®

Reh junt ififd) e unb Sd)inetter(ing®fang, flapifcflen Uv*

fprungfl 7
).

?^ür bie f(aoifd)e Abftammung ber Ruhlacr bei (Sifenadj

plaibirt Aleraubet 3‘eglcr *). Bur Untcrflüpung feiner

Anfldjt, bie ja an unb für fleh nicht® gegen fief) hat, bafpo*

rabifd) Slaoen bi® in bie Gifenacher Ofcqrnb wohnten, führt

er folgcnbe noch iefjt in ber Ruhlacr Wunbart lebcnbeAit®*

brüefean: „Bruinscbnetzen“, Preiselbeeren (tfchedflflf) l»rus-

*) Suilant 1875. 303.

*) fl. Sihmict, Xopographie b<* flljfotttr Jtitifc«. Skotn«

b.Ctl 1855.
4
) Jtöbler. itoifibtaudi im 'iBoi^tlantr. rfiriij 1867, «.181.

*) Jtöbltr, a. a. C. e. 'JH«. ‘2*9. 292,

*} Jtubn u. €<hvat®, TterMcutfcbe Sagen, ®. 417.
7
) Stiebet, 3R*tf ikantenburg II, S. 33, ftnmerfung. tSergl.

ta# petabifd!« ijecfr (£üfcrting, ^>ie fprailiAen !t>eiitmäleT Per

Trewjaiui je. iöau|en 1857, ©. 14). — 3m Craunfchweigifchen

mit $«nncwf*eu fagt inan .Jlitfiet*. Ua tert feine €lat?en

faptn, fo (ann ta# 9)«t nuct uefprüngliii »ielee X'eutfd» fein,

itlergl. engl, to catch, fangen.

*) T'al Ifcütingrrvalttvrf Stall«. Sidtfli I 8ö 7 , «. 2 . 3. 29 .

nico), „böhtzrm“, fld) iilrd)ten (tfd)cd)ifd)bati sf)mib n I du
Bilgen“ für 3 bu t^ottl Slatrifche Ärt hot fld) aud) in

einigen Sitten ber bortigen ©egntb lange erhalten. Da®
§eft be® Sontmergewinn® ju (iifenach am Sonntage ifätare

war urfprünglid) unzweifelhaft flaoifd)“ '')•

Wannigfad) flnb bie Spuren, welche bie ehemaligen Sla*

ten Cbeifranfcnfl in biefem Vanbflrid)e hinterlaffen haben.

Die frühefle Sd)ürfung reidjer Erzgruben, ber J(ad)®bau mit

ber bi® jnm heutigen läge f)«imifc() gebliebenen Veinenpro=

buction, bie Verlängerung ber .^anbelefliaflen in unwegfame

(^egenben hinein war hier ihnen zu bauten. 3t ud) Wittel*

franfen, ba® tlgilwrife jur terra slavorum gehörte, ifl hier

unb ba nod) Dom f(aDifd)cu (Elemente imprägnirt, wa® in

flfeflen ber liacht unb Sitte fld) erfeniten lägt. 0b bie

Sitte be® lobaufltragen® am Sonntage Üätave, bie im

3tijd)*, 3*nn* unb Ifhnqrunb fld) nod) erhalten haben fofl,

flaoifdjen Urfpnmg® ift ? lieber ihre Allgemeinheit in fla:

pifdjen unb germauiflrten flaoifd)cn Vänbcm hanbclt .fj>anufd).

3n ©öhmen h<iflt ber betreffenbe Sonntag (hier 3ubica)

smrtna nedele lfl
). ^enfd), bcr auf bie feineren Untcrfdjiebc

ber Drad)t tm öftlidiru Aifd)gebietc ciugel)t, nimmt bott int

(flegenfatj jur r ^ranfcnhaubc
u

ein „flauifdjc® Äopftud)“ an.

Am maSgebenbflcn ifl flapifdjefl Gtcment im untern Aifcfj-

unb 3fnngntnbe , wo and) bie phhflfdje ©efdjnffcnheit bcr

i'eute auf ben Senben hinbeutet, gegen bic oberen Dhalungen

biefer ^lüffe fleh Dcvlierenb, bann an ber fränfifchen flfezot

unb an bet Sörnifc wicber auftaudjenb. Der wefllichflc

Strid) flaDifd)er Dörfer jicht fld) Don Rothenburg au ber

Dauber nach ber 3agfl in ber Ridjtuug Don Wird)bn:g.

3cnfeit bcr Sörnitj unb Dauber aber geboten bie Allcncannen

ben fremben l^inbringlingen $a(t n ). Aud) flaoifche Sörter

flnb in {"vranfen fl^en geblieben. (5in alter ©an hfifet „Ba-

bnlata<-hi,n
u
(tfd)ed)ifd)pawl!u ,,(5rfer,©oi'baii)mtb „Jezück“

Bunge 15
)! Ifcptcre® hödjfl nterfwürbig.

3n Nürnberg h^6l ^> c C>e^amn,c „Sabc" ,
©abwabe

flnb ©abfraiten (tfd)cd)ifd) baba) *),

0b ba® im Altenburgifdjen gebräuchliche Sott „Bo-

berzge“ für ein ©rett an ber 23anb jum Ablegen Derfchie*

bener @fgenflänbc flaoifd|en Uvfprung® ifl? Der Rahm
heifjt bort nod) Schmetten (smetann), ber pfannfud)cn

Plinje; breitbeinig gehen bort unb in ben benachbarten fädp

flfdjen (^egenben, fclbfl in Vcipjig, „frätfd)en“
, „flfitflh*

beinig“ (Kraeati) M).

(I® ift nid)t nöthig, auf bie zahlreichen SlaDi®nten i»

Deftcrrcid) hiujuwci'en, bie tf)eil® neu aufgeitoumieu int

SedjfelDerfehr bcr Rationalitäten, theil® flpen geblieben flnb.

So hat fld) in bem feit 3af)rbunberten germaniflrten pitfter*

Ihal (Dhal ber ©pflrica) bic Unterabtheilung ber ©emcinbru

in „Rotten“ erhalten. Der An®brud ift fonfl in Dirol

unbefannt unb tnufl wohl gum f(aDifd)en rod (Vrrwanbtfchafl,

öefd)lcd)t) gcfleOt werben ,i
).

Wir ift immer ba® plattbeutfchc Sovt für Hänfling auf*

gefaden. 3n Rieberfadjfcn lautet e® „Artfd)e
u
, in $iolflein

„Oirip“, tjd)echifd) jirice. Statt ber beutfdjcn Otaigel hoben

wir je^t bie f(aDtfd)e pcitfdjc, unb wir fahren in bcr flaoh

fchett Drofdjfe, bem DiminutiD Don droga. Da® eigentliche

Stammfuhrwerf ift je^t nur noch *n Sibirien befaunt
;
man

'') iiltamibailt. Der ©ammuliu#. ©nlin 1875, S. 15®. (S

.Ölobul" XXX, 6.299.)
,0

» ikrgj. 3irccct, ®i< (fchlbfit tet Jtöniglnbofcr ^anlf4nft>

'Uraa 18«2.

”) Üaoaria III, 6.509. 891. 958. 991. 1109.
ia

) «ataria III, 224. 225.
,3

) SdunfUa’l 3bio4iftn I, 141. Vapatia III, 295.
,4

1 9t.9littm< XBcn8if(|r®4nbcrftarirn. «tuttgatt 1874. 6.143.
,ft

) $r. 3. fltbermtnti, Slapcttrtflr InZirol. 3n len ,«la*

Pif4>(ii iMaltfru". 2üüit 1885. 3aiiuat 6. 15.

oogle
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fidjcvt bei if)in bie jn ttatidportivenbcn (Mcgcnflänbc babmef)
|

ttor Grfchütterungen, baß man bie $roci parallelen i'augbäumr, !

joddjc bie Ächfeu tteibinbcn unb bie Saft trogen, möglirijft

nachgiebig unb febetttb ijaficüt. Xa!)er ber fHante non

ilrozitj, jittern, fc^ivattfeit
,n

).

s
2)iaucty flaoifd)ed SBort fjat ficf) uameutlicf) in ben Spcifen

erhalten. Xie ^fingen führte id) fd}on an
; biefe unb Äolalfdjen

frnnt man and) in ber’Plarf; bad Bedperbrot h«ßt in man»

eben fd)lcfifcfjen unb öflcrrcid)ifrf>en E'cgenben „Saufen“ (pol

nifd) jazyna), unb bie (Muvfc ift auch, Manien mie Sadje,

oon ben Slaoen ju und gefommen ,7
). Enblid) finb jaljl»

reiche grifd)namcn im beutfd)en Cften flatoifdj geblieben, mad

nid)t auffäQt, ba mir roiffen, baß bie flauen ftarf bie gijchcrci

betrieben unb auf ihren „Äiehcn“ uod) lange ihre Eigenart

unb Sprach« bewahrten. 2 o wohnten, um ein Beifpiel

anjufilhren, noch 1420 wenbtfd) rebenbe ?eute bei Sfriefeen

an ber JCbcr; roenigftend ift eine Urlunbe bed ÜNatfprafen

griebrid) aud feuern 3al)re erhalten, roeldje beginnt
: „ Unfre

lieben getrutoen bie SBenbcn unßer Bifcf)« uff bem Äiftc ju

10
) CS t man, Keife um bie Cfrbe I, 102.

,7
) Gulturtiflanjen a

, 274. Urfiminßlicb tjt bei Karne
J

ßriecbifdj ayyoi'fM»'. ‘

SUrepcn an ber Ober“ •*). Bon ihren gifdjlicfevauten, b.u

SBenbcn, nahmen bie Xeutfdjen benn aud) bie Bezeichnungen

5farau|d)C, Blöpe u. f. w. an, unb in Xaujig, mie in

3)icdlenburg, feiuit man leinen Xcrfd), foubern nur ben

ff
^omud)l“, wad offenbar flaoifch ift unb auf bie djarafteri*

ftifcfje ^perttorraguug bed Untcrfiejcrd bei biefe nt gifd)e beutet.

Bei ber ootftehcnben ^ufanintenfieüung, bie fid) leicht

oermehren lafjt
,

habe id) lebiglid) eihuogvaphifdje Öcfidjtd«

punftc im fluge gehabt. Sie bient ber Änficht oon ber

: ÜJiifdjung bed Bolfed im ^citte beutfdjcn Cften, eine Sin*

ficht, bie jept jur honfd)enbcn geroorben ift unb bie unjuläf»

figra ftnnahnieii oou einer reitt flaoifcheu nur itt ber Sprache

germanifirten Beoölfcrung ebenfo Dribrängt hat mie bie un«

richtige Annahme, baß in ben oftbeutfdjen Jaubfcßaften bie

Staben gäujlid) juiüdgefcfjoben ober audgerottet morbett feien,

i'oeal haben biefe 2lnftd)ten aüerbingd hier unb ba ihre Be«

redjtigung, für bad große (Man je aber nicht Ed märe gut,

menn namentlich Xialcttforfrfjcr bem Öegenftanbe ihre Suf*

uicrffamfeit juwcubeit wollten, fic werben mehr mit ihrem

cübten Blirfe fuibcn ald ber Ethnograph, ber nur in jmeiter

inic bie fpradjlidjcn Bcrhältniffc berüd|id)tigt.

1S
J Uliicbl, *öf febreibun^ ecu ©liefceu, 3. 382.

©cn ©ob auftragen unb ben (Sommer gewinnen.

Boit $tan$ Schmibt iti SSeimnr.

I.

Unter bem Manien „ben lob audtragrn“ beftanb ttor feiten

in Sdjlefien, Böhmen, S achten, 4lhttrtngrn uitb nodjinntan»

d)cit anberru Räubern ant Sonntage £ätare, ber aud) ber

Siofenfonntag genannt mürbe, ein alted Bclfd* unb 3ugenb»

feft, mcld)ed ttom 10. 3ahrf)unbcrt au bid auf bie fReujeit

gebauert f)<*l» fehl ober f a ft gänjlid) roieber außer

CMebraud) gefommen ift.

ftn bem genannten Sonntage nämlich tterfammelteu fid)

in ben Xörfein unb Stäbteu bie Erwadjjcnen unb Äinber

in großer Slnjaljl, maditen tton ^otj, i'umpeu unb Stroh

ein hö^Üched Bilb einer $rau, banbcit baffelbe au eine

Stange utib trugen ed unter ©cfängeu, Viebent unb bem lau»

teil 3ubc( bed Bollcd in ben Straßen unb (gälten umher,

hierauf begab ficf) ber ganje Jpaufe f)inaiii8 ttor bad lhor

unb ftürjte bie Strohfiguv ind BJaffer ober mochte im gelbe

ein geucr an unb oerbrannte fic bofelbft unter aQethanb

(Maufclfpiel unb argen 92arvendpo{feii. Sehr oft auch

bie muthroiflige Ougenb bid jur glurmarfe unb roarf ben

flroheruen ^opanj unter glüdjcit, BenoUujAungen unb ®e« :

jdjrci über bie (Mrenje auf einen 2lcfcr, lief bann aber fo

fdjneU mie möglich batton, audgurdjt, bafj ihnen bad Stroh«

bilb nad)fomuieu fönne. 3un>c^fn war aber bort aud) fdjon

bie gugeitb Dom 9^ad)barortc oerfammelt, welche nicht litt,

bafj ber Strohmann — ttie(mef)r bie grau — in ihrer glur

liegen blcibcu burfte, unb fo fam cd fetjv oft zwifdjeit ben

beiben Parteien ju Streit unb bie ftärfere beficgtc

unb oerjagte bie anberr, mie cd fo gemöhnlid). Xad ftroherne

Bilb aber nannte man ben „lob“ unb bie ganje .§anblung

„ben lob audtrageu
w

ober „ben lob audtreibeu“
,

bie fid)

ald ein alter (Mebvaud) mehrere 3ahvl)unbcvte l)inburd) erhielt, i

(Mehen wir nun ber uädj^cn (Mcfd)idjte feiner Entftehung I

I nach, f° flirrt und biefe nach $°Ien » wo im 3al)rc 9C5 in

|
ber gajtcnjeit ber gtirft SDictfchidlaw jum Ehriftcnthume

überging, weil er fid) bicfeiu jugethan fühlte, unb man ihm

in brrOugcnb oerlünbet hotte, baff er cinft fein Bol! eilend)»

ten werbe *). Xedhalb mußten am läge jeined Ucbcrtrittd

jum Ehrifleuthume bie alten (Möhcnbilbcr aud feinem l'anbe

entfernt Werben unb bie meiften batton würben oerbrannt

ober ind Gaffer geworfen. Xamit nun auch biefe Begebenheit

nicht fo balb in Bergeffenf)eit fommen foQte, orbnete er }u>

gleich an, B ba§ ber Slbcl unb bie Witterfd)aft bei Berlcfung

bed Ettongeliumd in ber Äirdje bie Säbel bid jur ^älfte

aud ber Scheibe ziehen folltcn.“ Xcnn boburd) würbe au»

gejeigt, ba& bie ttornchmflcn Stüpen bed ?anbcd bereit wä«

reu, für bad Ehriftenthum ju flrciten unb ju fterben. Xie

anbere Einrid)tung war aber bie, wctd)e mir berritd ald

Bben lob audtragen“ haben fentten gelernt, unb mie fened

bie Erwad)fcncu, fo füllte biefed bie dugenb erinnern, baß

*} „tllrnn nun tit ^utciil ttirfc« ©ibniut» lUfadbc rnitt 11 t-

fvruii0 4»|ti0tn »»Um, ft»b fcaW #cfd>id>tt eine*

‘Isehtuifänn nürflntl 3J?i«*lai I. ju «innfrn. ©iifcr Ü?.’itfltau« ip

bltnb auf tirfc SÜJcU grbobrMt »OTbcn. 91« rr aber in k<n

ßibfiUfn Sah« feine« 9II«U umrctbcifi unb ta man rb nid»* dt«

batbl, btn völligen ©cbtauch feines SMcficfctc# erlangte, tiaben tic

SUahrfa^er beuau« geuribeilet , ei werte ßefebeben . ba| teo biefe#

ißiinten dteßieiunß, flanQ fehlen werbe aleudütr unb berühmt ge>

madjt werben, welche föriffoßunß fie aud* it’ifct hetroßen. SKafen

biefer^rrr, als et bie Tamheoniejm, NSJIJnißS in SBJbmen ColeS*

Ui J.odjter, juni Jtöuißliiheii (Memnljl angenemmen, mit felbiger nicht

allein tia<h laiißWierißer ^offnem* entlieh einen Stuhlerhen erjeußcl,

fenbetn auch fleh mit lenen Peinigen |nm Phrilllidjen WUuhen hc*

tehrel hat- 3m 3abr ttrtö nach CSbeifti ©ehurib, am bierten Sonn*

tage in ber Satten, »at ber 17. (7) 3)Urtii, mafteu oUe hetjbnifche

Öühenhiltcr aus fohlen weichen, unb würben in# Gaffer ßeworffen.*

©1. i*aul Ghriftian $Üfctrrii tfuriöfe (Mebanfen, äten bem die*

brauche am eomitaße hatare, SÜrlcten man infßcmrin nennet

©en lobt auSlreibeu. ©reiben une reiojiß 1701. 2.

SS*
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bie, welche ber allen Abgötterei nod) fjulbigtm
, fief) beb ewi*

gen lobe« fdjulbig machen würben, unb baß mit bem Ser*

nickten bet (Söt^nbilber ber geiftige Stumpfftnn unb fyeibni»

fdjer Aberglaube bemühtet unb au«getrieben, leligiöfcff Sehen

bagegen erwadjt unb bei ihnen eingelegt fei. Die weibliche

©eftalt aber, bie man bem Strohbilbe gab, fotlte iljte che*

maligen ©öttinnen ($Rarjene unb 3,troon'a) »orfteflen,

benen ju (S^ren man fcf)on früher $wei gefte, ein grill)*

ting« = unb ein ©rntefeft, gefeiert (jaitc.

Dtefer ©ebrautf) in Solen nben lob auÄjutragen“ fanb

nun aud) bei aitberen Sölfern vJiad)al)mung , bei benen er

feine dpriftlidje Sebcutung anfänglid) befielt, biefetbe im

Saufe ber 3”t aber faft gänjlid) roieber ablegte unb nad)

unb nad) anbere goruten annahm. Denn bei ber Unwiffen*

beit be« gemeinen fDfanne« in bamaliger 3e^ 10(11 c* natüt‘

lid)
,

baß biefer bie oergeiftigte Auffajfung be« lobe« mit

jener gemeinem, wie un« berfelbe in ber un« täglich utnge*

benben tmb abfterbenben 9Jatur entgegentritt), oermengte unb

oerwechfelte, ba namentlich b*rrfd)enbe Äranfljeiten unb gto*

ße« Sterben ju »überholten 2Ralen bie ©emütljer mitgurd)t

unb0d)recfcn erfüDt holten. Darum nahm man benn balb

bie bewußte £>anblung at« einen „§d)ufe gegen Äranfheiten“,

ja gegen ba« Sterben felbft. DJe«wegen hielt aud) bie 3u*

genb bei ihren llmjügcn ben Strohmann öfter an bie gen*

fter ber Stuben, roa« bebeuten fotlte, baß ber lob im Saufe

be« 3at)re« bei ben betreffenben gamilien einfehren werbe,

um ein ober ba« anbere gamilienglieb barau« $u holcu -

Damit biefe« aber nid)t gefcf)ehe, gaben bie Scute ben Äin»

bem ©elb. Außerbem erhielten biefeiben bei ihrer Ullldfunft

in ben Käufern Srejtln unb gefod)te lohnen ju effen. Die

Srejeln, »eiche anfänglid) ba« Silb ber roieberfeljrenben Sonne
unb fpäter ben gefreujigten £eilanb barfteQten, »aren eine

gebräuchliche gaftenfpeife unb foQten bie 3e'* Anbeuten ,
in

ber man lebte; gelo<f)te Söhnen aber »ar ba« übliche ©ffen

bei Seid)enfrirtlid)fciten — unb bie« entfprad) fomit bem

Sinne unb ©ange ber ganzen Jpanblung.

Die Sieber, raeldje oon berOugenb baju gelungen tour*

ben, »aren oerfd)iebenen Ort« feljr oerfdjiebeu, bod) »ollen

wir be« Seifpicl« »egen j»ei ber gebiäud)lid)ften hier fot*

gen taffen. An mannen Orten fang man:

9?un tragen wir bm Dob ßinau«,

Den alten 3nben *) in ben Sauch,

Den jungen in ben bilden,

Da« ift fein Unglüde!

SBir treiben ihn über ®erg unb tiefe Dhal,

Daß er nicht »iebtr Pommen fott;

Söir treiben ißn über bie $aibe r

Da« thun wir ben Schäfern ju Seibe.

Ober:

9hiu treiben wir ben Dob hinau«,

Den alten SBeibrrit *) iit ba« $au«,

Den Steifen in ben Soften;

borgen wollen wir faften!

Daß auch Sutljer ben ©ebrauch be« Dob*Au«tragcn«

gePannt habe, beroeift biefc«, baß er bie ©elegenheit betrugt

hat, ein ähnliche« Sieb auf ben au« ber proteftantifcheii ft irdje

otrwiefenen fJapft ju bidjte». Daffelbe ift eine feiner lebten

Arbeiten gewefen unb ift betitelt: „Dt. Martin Sutljer«

lebtet ©efang juni Sätet bem Siöniifdjen 'fJapft gemacht für

bie Äiuber ju ÜRitfaften an ftatt ben Dob au«treiben, ben

leibigen fyjpft bamit au« ber fbird)e }u jagen“ ***) unb lautet

:

•) ’Orjubt fi* auf *it {Hrifcmun unt gtintftligfciltn |»ifcben

3uten unt öljiiftfn im Atiinlallrr.

**) 8IIH 23« ib ift flfid)b«e«Htfnfc mit 4?»«-
***) »Bcigl. ^ilf^ifr *. «, C. 6.30 unt 40. I«i0<fnng ®urt<

1.

9?uit treiben wir ben $apft b<rau«

Au« (Shrifti Sirche, ©otte« ^au«,

Darinn’ er niörblich hat regiert,

Unehlich öielc Seelen oerführt.

2.

Droll bich au« bu oerbammter Sohn,

Du rothe ®raut non iöabtjlon,

Du bift brr ©renl unb Anti-Ghrift,

Soll Siigen, SJlorb unb arger Sift.

3.

Dein Ablaß- ©rief, ®ull nub Decrct

Siegt nun urrfiegdt im Secret,

Damit ftahlft bu ber AJelt ihr ©ut,

Hub fchänbeft baburch dhrifti ®lut.

4.

Der römifche ©öh ift au«gethan,

Den rechten ^Japft »ir nehmen an,

Da« ift ©otte« Sohn, ber gel« unb (Sffrift,

Auf ben fein fHcich erbauet ift.

5.

©r ift ber h&cbfte '^riefter jart,

Am Slrcuj er aufgeopfert warb.

Sein ®Iut für unfere Sünb oergofr,

fRecht Abiah au« fcitien ÜSuttben flofj.

6 .

Sein ftirch’ burch fein Söort regiert,

©ott Sater felbft ihn iuneftirt,

©r ift ba« $aupt ber dhrifteuheit,

Dem fei Sob, $rei« in ©roigfeit.

7.

©ö geht ein frifcher Sommer her,tu,

Serleib’ un«, ©hriftu«, grieb uub iNuh!

Öefcheer' un«, $crr, ein fclig 3ahr —
Sonn unb Dürfen un« bewahr.

*
* •

Der lebte Ser« be« Siebe« weijt nun auf einen anbern

©ebrauch hin, welcher heißt

:

IL

„Den Sommer gewinnen.“

Seit uubenflichen 3'iten befiehl an einigen !Orten be«

Dhßringer S)albe« unb be« ©ifenacher Äreife« ju Oftern

jeben 3ahrc« ein ©ebraud), ber eine Art grHl)(ing«feicr

bebeutet. Am he *f*9en Abenbe oor Cfteru {teilt fid) näni*

lieh in ©er ft ungen bei ©ifenad) bie Schutjugenb in brei

ober vier ©olonnen, theil« oor ber 2Bof)uung be« görfterl,

tljeil« auch 00r be« Dberljoljbouft« auf, oon wo fte

burd) abgefenbete Deputationen bie betreffenben Sttfoncn b^

grüßen, mit 3ubel in ihre (2Rilte aufnehmen, unb fobann

mit biefen nadj bem 2ßalbe jiehen. $ier angefomiuen, 1^

nufcen fie nad) altem ^erfommen ihr SRed)l, f«h einen redjt

hohen gid)tcuftamut, ber ihnen ant heften gefüllt
,

$u ihrem

Dfterbaume au«jufud)en. 'Jfadjbem nun ber au«gewählte

Saum unciitgeltltd) oon bem görfter abgetreten worben ift,

wirb berfelbe unter geierlid)!eiten gefällt unb unter frohem

3übel in ben £rt getragen. Auf bem 9Rarftpla$c angt*

langt wirb er niebergclegi, gefchält unb bi« jum äußerften

©ipfel mit gefärbten ©iern, bunten Sänbern, Sappcnfd)nüren

unb Sd)ite(feithäufern au«gepttbt. ©egen Abenb wirb ber

gc)d)niUdtc JWiefe bann in ber ÜRitte be« ^lagc« aufgexid)*

foilci ton ^eäniu» in# VaiftnifcN uberfe^i unt ift 6. 87 in tffa*

Kcvleaiodio mit auf
:
unpmmen.

Digitized by Google



grait) Sd)niibt: Ten Tob audtragm unb beit Sommer gewinnen. 301

trt. ©ft finkt bicfelbc geicrlidjfeit jugleid) an ntti)t«ren !

IMägtn ber wrfdjiebenen Ort«oiertel ftatt, wo aber fleincre

Cfierbämne aufgerid)tct unb audgefdjmücft werben. ‘Jiadj

l'cenbigtem Gottrtbienfh am erften ©flcrfeiertage beginnt

unter ben aufgcridjtrtcn Räumen ber grüf)ling«tan), wobei

i'or unb jwifdjen ben Tänjc n folgcnbr« ifieb gelungen wirb

:

1 .

Tro, ri, ro! ber Sommer i« n« bo!

Sir wotl'n nu’
?

ran« in (garten

Unb woll’n be« Sommert warten;

3o, jo, jo! ber Sommer i« nu bot

3.

Tro, ri, ro! ber Sommer i« nu bo!

Sö?ir WoU’n nu 311 ben Reffen,

Ult WoU’n ben Sommer werfen;

3o, jo, jo! ber Sommer i« nu bo!

3.

Tro, ri, ro! nu i« ber Sommer bol

Ter Sommer bat gewonnen,

Ter Sinter id verronnen;

$o, jo jo ! uu i« ber Sommer bo

!

4.

Tro, ri, ro ! nu i« ber Sommer bo

!

9tun lagt und fröhlich fingen,

iÖcim Taitacu uub beim Springen;

Tro, ri, ro! |o fingt nnb tanjt nun hob!

Sut britten geiertage wirb nach Secnbigung bc« Tanje«

ein 3<f}larmgen^ug formirt , weldjer |id) unter Gefang burtfj

ben Ort biujifb* unb fl(h bann auflöft. Ten Sonntag bar-

auf wirb bie geier fortgefefct unb fobann ber Saum gemein*

jdjaftlid) umgeworfen, feiner Schnüre, Sänber unb dier

beraubt, unb mit lefcteren nod) ein Spiel getrieben. dbenfo

beftanb neben biefem nod) bet Gebrauch, baf) eine grojje

Kohlrübe, in gorm eine« Sdjweindfopfe«, gejiert mit SudjG-

baum unb anbermGrün, in einer Sd)üjfel t>on einem #na=
ben auf bem Äopfe henungrtragen würbe. 15« gefeilten ftd)

bann ju biefen nod) bie anberen Ougenbgenoffen. Sar nun

ber Ctt burdjjogen, fo würbe bie §d)Uffe( unter ^mrrahnif

)trfd)tagen, bie Serfammlung jertljeilte fid) in mehrere flei*

nere Trupp«, burdjjog abedmal« ben Ort unb fammclte dier

unb Spcd ein, mit bem Sudruf:

dier unb Sped,

Wirbt ein gut Gelccf!;

ba« dingcfammeltc würbe bann öerjeljrt.

Sber and) in ber Stabt (5 i f e n a d) befielt nod) 2)ian-

dje«, wa« un« au ben Gebrauch erinnert ©0 tommen bort

am Sonntage £ ä t a r e au« ber Wäbe unb gerne Surf dje

unb SRäbdjen, flinber unb drwadjfcne in fonntäglid)ti Älei>

bung nach ber Georgen*©orflabt uub feiern unter greube

unb Tan) ben Wad)mittag bei ihren Sefanuteit unb greun*

ben. T)ie geierlid)fcitctt, welche ehemalfl bamit oerbunben,

waren folgenbe. ÄHit einem Strot)bUbe ober mit weifjen,

gefdiälten Stäben, bie mit bunten Säubern unb Äränjeu

gcfdimürft würben, jog man t)inau« nor ba« TI)or, l)ielt Um*
Jüge ini gelbe unb fang:

Wun tragen wir ben Tob hinaus,

Ta« neue gal)r hinein,

Sillfommen, angenehmer Frühling,

% Sitlfommen, heroorgrünenbe« Gra«.

Seim J£>eimgehen aber warf man bie gigur in« Saffer
unb fang:

Wun haben wir ben Tob oudgetrieben,

Unb bringen ben lieben Sommer wieber,

Ten Sommer uub anch bie SRaien,

Ter ©liimlein finb mancherleicn.

Sir fonimen unb bringen mit herein,

Ten Sommer nnb ben Sonnenfchein

!

Tabei b< ft erften alle bie $flte mit grünen Tannenreifem
unb jogen mit einer fefUid) mit buuter Solle, ftränjen, far«

bigem Rapier nnb Sänbern gefdjmürften Tanne in bie Stabt

jurücf. Sbenb« jttnbete man auf bem in ber Wälje ber

Wartburg gelegenen 3ftäbe(fieine ein geuer an unb lief

einen an ein Wab gebimbenen brennenben Strohmann , ben

inan ebenfall« ben „Tob“ nannte, ben Serg Ipnun (erlaufen.

Tiefe« nad) ber Stabt h*n roflenbe geuerrab follte ihnen

bie micberfehvenbe Sonne anbeuteu.

£ängft fdjon ftnb oieleuon biefen Gebräuchen wieber abgc*

fd)afft worben unb ba« geft befd)räiitt fid) je^t auf bie finbet,

beneit mau fleine Gefdjenfe non lannenreifem unb au«

£>oÜmtber= ober Sinfenmart fUnftlid) gefertigten Sägeln, weld)e

man ^eilige Geifier nennt, u.
f.

w. mad)t.

111 .

Sebeutung unb 'Sudartung.

Sa« nun enblid) bie Sebeutung non „ben Sommer ge-

winnen“ anlangt, fo ift biefelbe in bem Wanten felbft au«

gcjprod)en. Tie ©älter ber ©ergangenheit, fo nerfd)iebcn

fie aud) in ihrer ©ilbung gewefrn, feierten ben Öintrttt be«

grll!)liug« al« ein hoffnungsreiche« gefl, balb auf eine ernfle,

balb aber auch auf eine poffenhafte unb läppifche Srt. Tie*

fe« thaten bie grauten, Sadjfen, Thüringer, aber aud)

bie Serben unb Senben, welche jebedmal am 25. Wtärj

ihr neue« 3ahr antTaten. Sn biefem Tage erinnerten fie

fid) jugleid) aud) ber ©erflocbenen , inbem fte mit garfein

an bie Segräbnijipläpe jogen unb habet ben Gättern ihren

Tont für ben gllitflid) burd)lebten Sinter, in welchem ihre

natürliche ©erforgerin, bieäWutter Watur, im Schlafe erflant

gelegen hatte, brachten. 9Wan fdjmücftc Sltäre unb Silber

ber Gofccn mit frijehen Ätänjett
;
man opferte

,
tränt au«

großen ^Brnerii, a|, fo lange e« nod) etwa« ju effen gab,

unb überließ ftd) ooüfommen ber greube unb bem Winbrurfe,

welchen ber grühling in ber Stuf) jebe« natürlichen Ü.Uen

fd)eu h^rtorruft. Um biefer greube mehr Sudbrurf ju wr*

leihen, jog ntan h>nau« in bie glureu unb h>Ut bafelbfl

UmjUge. Sbenb« würben auf ben Sergen geuer angejün*

bet , unb unter bem Scheine biefer greubenfeuer fang man :

(Sia, dta!

fienj wieber ba,

Sögel unb ©fiithen.

Sinter gefchteben,

(Sia, (Sia!

Tiefe Sitten pflanjten fid) auch auf 3KittcCalter

fort, wa« man, wie 3. Grimm *) anführt, „bie 3‘t em*

pfahii **

,
„ben Sumer empfahu“ nannte. „Ser ba« erfte

Sriichen evblirfte, jeigte e« an, nun lief ba« pattje Torf hinju,

unb bie Säuern fterften bie Slume auf eine Stange unb

tanjteu barum. dbenfo würbe ber erfte ^Utaifäfer eingeholt,

bie erfle Schwalbe unb ber Stord) begrübt unb bie Thür*

mer ber Stäbtc waren angehalten, bie Snfunft berfclben

anjublafen, wofür ihnen ein dhrentrunf an« bem Wath«*

*) „Die nnkunfk de» Sommer», de» M»i«, oder, wie wir jetrt

*#gei», de» Frühling», wurde nun vor »Iter» testlich begangen;

da» hiess im mittelalter : die xit empfähen- Minnesänger 1, 2oOa,

2,78b Beu. 453; den Sumer erapflhen : „Sutner wi« empfangen

von mir bändert tüaend stunnt.“ Ben. 328; „helfent griiexen

mir den Meien“, Minnenänger t,102b; »i (diu vogellin) willent

alle griiexen nu den Meien.“ Minnesänger 2,84 b.

J ne. Grimm, Deutsche Mythologie. Aufgabe von 1835,
* 8. 438.
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feiler oerabreidjt würbe.“ Oft fämpften aucf) jroci Knaben

mit eitianber, bie in (Spljeu, Stroh (Stropbfir) uub 2Wool

gedeihet waren
,
bi« ber SBinter unterlag uub ber Sommer

ficgte. Tann tourbe bem SBinter bie $üfle abgetiffen, jer=>

(heut unb ein fommerlidjer Äranj oon grünen 3Wf ‘9cn

umbergetragen.

OTatürlidj burften bei aQ folgern 9?nturgepräuge and) bie

Sänger be« ftelbe# unb Stfalbc# nidjt feljlett unb wvgeffeii

werben. Unb weil mit bcm ^rU^lingc aucf) bie Paarung

ber Sögel beginnt, fo ahmte mau ihre SBcife nad), madjtc

Hefter oon Vaub uub Stroh unb legte bunte (Sier bi»'

ein, welche fpäter oft mit aQevlci keimen unb Sprüd]en

oerfeben waren. Son biefer Sitte flammen bie JDftereier,

mit betten mau nod) jept bie Ougcnb ju befd)enfen pflegt.

Werfen wir nun einen ©lief auf ba# (>)anje jnrücf, fo

bürfen wir mit oieler Sicherheit anuebuten, bag ber julept

betriebene ©raud) „beit Sommer gewinnen“ burdjau# ur

fprlinglid)er ift ,
al« „ben Tob autltragen“, bag il)tt brr

SJolcnfUrft 3Metfd)i#loro ftd^cr fdion oorper gelanitt unb bei

(Gelegenheit feiner Taufe erfterm nur eine onbere ©ebeulinig

unb auberc formen gegeben Ijabe. On ben beiben befd)rie=

betten ©olf#* uub Ougenbfcftcn haben wit barum Sprog

uub £>uv)e( ein» uub berfclbeu oo(f«ll)ümtid)eu Regung ju*

glcid) oor uns.

Tie 'fjolijei oerbot an manchen Drteu bie öefte unb fo

fmb e# feilte nur noch SRubera, bie oon ben beiben (Gebräu*

cf)cn beu Sintern übrig geblieben. Ohre edjt oolf«thüuilid)e

©cbeutung geht barum mehr unb mehr oerloreu, uub fo fin*

(eit fie in ber £anb ber lepteren ju ©ctlelfcften herab. So
iu granffurt a. HL worüber tut# Jeimann in feinen

„©olflfcftcn“ Hiittfjciluug macht *). Ta ringen bie&ittbcr:

•) 9x. «I. SRfimann, $«ilfd>« tun nmniepMten
bunten. föcimat, rantd*3utufttif>6cnu'ipit 1830, «. in j?.

3n einigen anfctrtn ©cgrntfn, wo tief« $<buudi< tbrnfjlJl |tir

ttetlrlti petatfdicfuHfeit fint, finden fit:

.Dort Imini ftf&t rin fudti .$ju*

Ta fttbi’n fcpifnrt Am* tau«,

.£>a veut fid? trübt btltnftii

Unb wirb uns etwa« ftfctnftH."

.fjabtii fic etwa» brtommrn, fr ftu^cit fit bantrnb

:

fcawelc, bawele fieone (heilige Apollonia)

Tic »Vaftnadjt gebt halb arte,

Unten in bem ^ünWbaud <$übitcrbau#)

tätigt ein korb ooll liier h’rauS,

Traben in ber dürfte ((Giebel)

fangen bie ©ratwürftc,

(Gebt uitv oott ben laugui,

$agt bie ftirjcn bangen.

Ölüd fcplag in# |>autf,

komm immer mehr heraus.

Siolen uub bie ©lumeu,

©ringen tut# ben Sommer.
9it, ra, rum

!

Ter Sinter ift. halb h’ruttt,

Ter Sommer ift fo feef

Uub wirft bat Sinter in ben Traf!

Hlüffcn fic warten, fo fahren fie fort

:

Saut ihr uns roa# geben wollt,

So gebt und alfobalb,

Tentt uufere $äub’ ntib Jiige

Serben uu# allsu (alt!

Segelt fie aber, bag fic ganj uub gar umfottfi gefuugeu

haben, fo fd)liegen fic mit bcm Weinte:

Stocfgfch, Stocffifcb!

(Siebt unö alle O^bre nicht#.

©kan ich (ömm, fo ^aft nicht#.

Sd)lieglid) fei nur noef) bemalt, bag fid) auch an citri«

gen anbereu Crten in Thüringen noch Spuren einer ftrUf).

iingäfcict finben. So ba# „ Sdjmü den ber Brunnen u

in Olmeuau, .„(Grafefön ig“ in Stotternheim, „Vaitb =

männdjeu uub SBalfir “ in 9iul)la, ba# „Äiitbeln“

(Schlagen) ltiitXanneureifer n “ am brüten Weihnacht«»

feiertage in brr Saalgegeub u.
f.

w.

Tatif, ihr lieben ^cnen mein,

Ta« J^immelieivt feil euer fein,

Taju tu bimmlifipc Jtrour,

OJctt witt« cuih trtibl fretrhne!*

(fttallen fic ab« niept«, fo üdicn ge fid) tue* folgeate üetfc:

.Steden wie len 3«in iner uff te Jtrlltr,

dtea^bat«, jtriuumpal« hat (ein ^tdler.

.£u gelt uns gern cw Weöfdilf,

.t*o bat eg feiu« im Tdfeble!*

@d)Hberuitgcn aitö bau fiibüctiat Gljiiia.

( 9(u»jüge au# lö riefen.)

Witgdheill Don Ot 38. Stuhltnann.

Swatow, 9)(ittc Dioücmber Ib75.

Tie fd)öne Oahre#)eit hat begonnen, uub aubaumib ha
ben wir jept ein fetter, wie bei (Sud) an ben fdjönften Ta»
gen im Ottni. Ter Fimmel ift oöllig wolfeulo# unb Uber

ben fernen liegt eben ein foldjer blauer Tuft wie in Tcutfdi*

laub au fd)önen Scptanbertagcu. köftlid) finb auch bie

9täd)te. Tic Sterne fdjeitten nod) einmal fo grog alö iu

Teutfd)(anb jufein unb glanzen uub funfein mit einem weit«

au# intenfioein Vicht.

(Gärtnerei, länblid)e ?lu#flüge, Oagb unb Spiele im
freien, namentlich kegeln unb (Surfet, werben jept mit (5 ifet

;

betrieben. Tic oor oierjepn Tagen gepflanzten lohnen

finb fdjon faft eine ftanb hod) unb in üiet Soeben werben

wir jungen iMumenfohl haben, fll# $auptbnngung#mitttl

für bic Blumen oerwenbe id) einen Stoff, welcher in Europa

fidjer nod) niemall baju oerwenbet worben ift, Opiumfegjel

j

nämlich. $J«i bem Ättl» unb (Siupacfeu ber Dpiumlugeln
I

gel)t nämlich üumer etwa# oon ber (Smbaflagc, welche (leine

'i'artifcld)cn Cpium enthält, ocrlorcn, unb bieje Abfälle, bie

jebod) in äugerft deinen Tofett augewenbet werben mitffen,

toirfen ttod) weit frud)tbringcnbrr , all Öhiano, $>ontfpähne

ober kucdjerimfhl. iSitt Uebelfianb ift aber babei, ber näw*
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lief), b.ife mau Adjt geben mujj, baß bte djincfifchcn ©arten

arbeiter nid)t ben Xuttg forttragen, um iljn ba^eint ju rait =

djen ober au dodegen ju verlaufen.

3n beit gelberu nähert fidj ber Nei« ber Ncife uub

foweit bic ©liefe fdjwetfen, ftnben fie nur faftgrüuc dbeneit,

ab uub 511 von Dörfern uub flcitten ©aumgruppen unter«

brocfjeii. Sdjaaren von tvitben (hänfen uub dnteii jieljen

beu ftlufj hinauf uub lagern fid) in beit Lagunen, unb

Srfjnepfeit, Äriefenten tmbanbere Heinere Sumpf« unbAkf«
fcvvögel vcrlafien ihren gewöhnlichen Aufenthalt, bie Hagunen,

uub fdjro&raicn in beu Weilfctbern uub ©ambiiCljamcn um-

her. 3n tfolge befielt ifi bie 3agb Ijicr augenblicflid) fo er«

gtebig, wie man e« bei dud) fid) gar nidjt vorftellt. 8er

einigen Xageu fdjofj ich auf einem ©ang von bret Stunbcn

jtuei toilbe ©änje, bie jufammen jnxiujig $funb wogen, unb

eine foldjc sJNenge&ricfcnten, Sdjncpfeit, 9tei«rebf)tthner uub

anbere« (Geflügel, baff mein Wiener nidjt all ec auf einmal

nach .pmtfc tragen tonnte unb ade Ijieftgcit curopäifdjru

Speifefaminern jur 3f»t llebcrfluft battou haben. Die birfi

gen SBilbcntcn fdjmerfen fämntt(id) vorjüglidj, niemals fifdjig

ober thranig, unb bie Schnepfen geben unferen ©eccafmeit

unb SBalbfdjitepfen ait ©Joljlgefdjmarf nicht« ttad). .£mfrfjc,

Netje uub ©Klbfdjnteine , bereu rö in beit $ltißniebeningen

oberhalb Sidjanghqi fo viele giebt, fornmen hier jebod) in

einer weite u Au«brljnung gar nidjt vor.

Nadjniittag# bringe id) jept, wenn j^rau donfnlA. mich

nidjt für ihr (Sticfet ettgagirt hat, faft immer einige Stau*

beu mit ttegclfpiel ju, ba« hier jebodj nidjt nadj beutfdjer

Sitte mit neun, foubern nadj amerifanifdjtr mit jeljn Regeln

gefpielt wirb, von beneit einer vorn, jwei in ber ^weiten,

brei iu ber britten uub vier in ber hinterften Neiljc flehen.

Xa« hier üblidje Spiel bietet weit mehr Abroedjfclmig unb

Ntannigfaltigfeit al« baC uufrrige, wobei c« ja immer nur

barauf anfommt, in ba« richtige Hod) ju treffen uub baburdj

möglidjft viel $o(j pt madjat, währrub hier oft eingrlne

Äegel ober Äegelgntppeit umgeworfen werben füllen. ^lir

gewöhnlich wirb um einen diufap von einen ober einigen

Xodav« gefpielt unb jroifdjen ben einzelnen Spielern, ita=

metttlid) ben dnglänbern uub Amcrifanerit, wirb wicber

ftart gewettet. Ab unb an forbert aud) eine Nation bie

anbere he™ 11**» mo bann bic Partie fid) mehrere ©Jodjen

hinjidjt. SBMe fdjou früher in Xfdji fu bin ich and) ^cr

wicber einer bei bcfteit Spieler uitb genieße baljer bie dljve,

auf mid) vorwiegenb gewettet ju fchen. 3n biefem fünfte

fntfprcd)« id) roeuigftcu« beu ©orficfluitgeit, welche fid) bie

dnglänbev uub Amcrifantr von uu« machen. Xanadj muß
nämlid) ein jeber Xeutone gut fegelit, weiter auCgcjeidjuet

fingen unb minbeften« ein Onfirument fertig fpiclen, vor

Adern aber fabelhaft viel rauchen uub ©ier hinten, ade«

Sachen, welche id) entweber gar nidjt — nämlich iKaudjeu

unb ©iertrinfen — ober bodj nur fchr mangelhaft verfiel)*.

3eber neue englifdjc ©cfannte wifl ec juevft gar nicht gtau«

ben, baß id) nidjt vaudje, unb faft noch fdjwcrcr fadt e« mir,

bie Heute ju übcrjeuqctt, baß id) porter, Ale, Hagerbier,

2hernj, ©in uub dognacpunfdj nidjt mag uub weit lieber

gute« ©taffer triufe. Sfjemj unb Srfjttap« wirb von ben

hefigen duropäern mafienljaft vertilgt, namentlich von ben

dnglänbern unb Amerifanern unb jroar nidjt adein pim

‘-ÜJohlgcfdjmarf uub au« Hangeweile, foubern aud), weil fie

uub iljre Aerjte glauben, ba& folchec $;nu§ ein ^räfervativ

gegen lieber unb anbere ftlimafranfheitrn ifi. Au« brm

entgegengefffcten ©runbe hafien fie aber ba« 2Baffer, mag
bafieibe auch noch fo rein unb frifdj fein. Xer mebiciuifdje

Aberglaube ifi f}ier noch weit größer unb alberner al« in

Xeutfdjlanb.

Xaö europäifdje lpaubel«gcfd)äft geftaUet fidj hi fr immer

uugünftiger. diucCtljetl« baburdj, bag bte dhiuefen e«

immer mehr lernen, fclber ben 3m* unb Import in bie$anb

ju nehmen, aubernthcil« in ftolge ber dntwertijung be«

;

2ilber«, bic ade« Vertrauen jcrfiört unb bereit« jahlrcidje

j

©auferotte oerurfadjt hat, unb enblich, weil in ben toden 2rfjwiit>

bcljaljrru beui h*ffi9fn 3R«rft ju viel europäifdje firabrifale

unb barunter viele jugcjüfjrt worben finb, bie ifitr nicht (in*

mal bic barauf lafienben Fracht* unb 3°ÖfPefen lücrti finb.

Namentlich ifi in le^trrer ©cjiehung von Xeutfdjlanb gefiiit

bigt worben, befielt ^abrifate iu j^olge befien in fdjledjtcm

! 9tufc fieljen. diue europäifdje SBaare, welche irgenb anbei«

;
al« bic ’i'rolx au«fäQt unb bie uauicutlich audj nidjt gut

uub gefdjniarfvoll verpadt ober cartonuirt ifi, fauft brr dtji

nrfc abjolut nidjt. duglänbcv uub fjranjofcn wifien ba«

unb hanbelu banadj; iu Xeutfchlanb, wo neuerlidjft audj

Heute, benen jebe wirf lid)e faufmänuifdje ©Übung fehlt ,
jidj

auf beu dn>oithaubel geworfen haben, wirb aber h^ufis brr

dljiuffe für einen ^>albwilben angefefjen, unb mau glaubt,

ber bumnte Xeufel merfe nidjt« bavon, wenn ein StUrf'Dia«

nufacturwaaren einen ober einige fc^mäler unb eine

halbe ober ganje dde fitrjer ifi, ober eine ©ergolbung uh*

echt 11 . f.
w. u. f. w.

Xic hier anfäffigen uub Ij»« vorfehrenben Xentfdjen fie«

heu im Allgemeinen bei beu dljiuefe« fonft im guten Nuf,

namentlich audj be«fjalb, weil fie fidj meifien« gegen jene

weniger tjo<hmiitbig betragen, al« e« bie anberen Nationen

thun, unb fidj oerhältni^mdfeig feiten ^>anbgreiflid)fcitcu unb

anbere Nohh'üen ertauben. Xa« gilt namentlich auc*) llOU

1 unferen Seeleuten, itnb ba« unb bie Nüchternheit, Xüdjtig«

i

feit unb 3uucrläffigfcit nuferer dapitäne hat e« bahin ge

bradjt, ba& bie beutfefje flagge nach ber englifchen am fiärf«

ften bei ber tji'fid'n ^üfieufahrt bctljeiligt ifi unb bajj bic

djiitefifchen Äaufleute burchweg unfere Schiffe für ©efiach

ttingen benjenigen aller übrigen Nationen vorjichen.

Nadj ber iejjt aufgemadjten Statifiif Ijot ber fflkrth ber

Au«= unb dinfiiljr in beu ©ertrag«häfeu im 3aljre 1874:

149,099,000 Xael« ober etwa 954,000,000 Ntarf ^betra«

|

gen. Xavon fommen auf bie Au«fu(jr 74,495,000 Xael«,

j
auf bie dinfutje 74,604,000 Xael«; bie ©ilanj ifi alfo für

j

dhina eine fe^r günfiige. ©ei ber Au«fuljr ifi dnglanb
1

unb feine dolonien mit etwa 73 ^Jrocent, bei ber

dinfiiljr mit 94*/* ^cocent betheiligt. Unter ben Au«fuljr«

artifeln haben Xljcc unb Seibc weitau« bic crfieti Steden;

bei ber dinfuhr finb Opium mit fafi jwciunbbrfifiig 2J?il*

lionen Xael«, ©aumwodenfioffe mit faft adjtjchn NiiUionctt,

Heinengcwebe mit vier ein halb Millionen, Nfetadarbeiten

mit fafi vier Nfidionett unb ©aumwodengarn mit über jwei

Ntiflioueu betheiligt. • 3n ben Seejodämtcvn finb im ©an*

je 11 11,497,272 Xael« (k C 3»arf (40 Pfennig) verein«

nahmt, wovon etwa 25 ‘firocent für drhebuugdfofien abgehen

mögen.
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91 u S allen Grbtjjeilen.

©ec Sachöfang in Dregon.

Ginen ber §auptnabningdjwcige in Oregon kilbet bet

Sadjdfang, welcher fcauptiäcfalid) im Golumbiaßuffc betrieben

wirb. Gd merbcn bort mehr Sadjfe gefangen unb für bcn

©erlauf bergeridjtrt
,
old in allen »Webereien jufammen ge-

nommen. 3m terftoffenen Sahre nmrben im Golumbiaßuffc
nicht weniger ald 40,000,000 ©funb Sochd gefangen. Wach
Angaben ber Sonboner .©imed* belief fieß ber Ertrag ber

SadjdßfcßcTfi in (Großbritannien unb 3r(anb im3öh« 1B7®

auf 10,600,000 ©funb, fo baß bad Wefultat bed Sadjdfnnged

in einem einigen bluffe Dregond etraa Bier SJial größer

mar, ald bad in Guglanb erjicltc. ©on jenen 40,000,000

©funb Sadjd mürben nicht meiiiger ald 16,000,000 ©funb
fiir ben Grport bergeri<btet. tfünfjcßn in ber Wäßc oon

ftftoria bcßnblicßc 9lnßaltcn praparirten täglich etma 1500

ftifeße, ton benen jeber circa 20 ©funb miegt. 3« biefem

3abre bat man ßebenjeßn folcßcrSlnßaltett, bie aber, ba batf

Siefultat ni<bt fo ergiebig iß, mie im torßergegangenen, nicht

atte im Betriebe befmblicß finb. ©ie ftangjeit bauert oom
9Cpril bid Sluguft. ©iefer 3>*buftrrejtt»etg ßat ficb innerhalb

etwa a<bt fahren $u feiner jeßigen #öbe aufgefdjronngcn.

©ie erften ©erfutße, Sacßd »um ©erfenben in luftbicßte

©lecßgefäße au terpaden, würben, ohne baß mau befonbem
Grfolg gehabt bätte, am SacTamento-fttuffe angefteUt. ©er
Wißerfolg ift jrboeß nicht ben Sehern jened Unternehmend
juaufebreiben, foubent lag lebiglicß barin, baß bie ftifeße nicht

jaßlreicß unb regelmäßig genug erfeßienen. Sind biefem

(Grunbe oerlegtc mau biefen 3nbuftrtejweig nach bem Go*
lumbiaßuffe. ©er in ©lecßgefäßen präparirte Oregon* Sacßö

wirb ald ©elicateffe überall hin terfeßifft, geht aber baupt-

fäcßlicß ttaeß Guglanb. So gingen non bem Grgebniß bed

tfanged bed leßten $abred 105,600 ftißen tooll nach Guglanb,

14,ooo nach ben auftralifcßen (Kolonien , 2400 nach Weufee,

lanb, 1500 nach Sübamerifa, nach ben öftlicben Staaten

57,571. ©er (Gefammtwerth biefer ©enbungen betrug

2,Goo,ooo ©otlard.

Gd rntfteßt bie &mge, ob biefer 3nbnftriejmeig ein per»

manenter bleibeti wirb ober nicht. ©ie terfcßiebrnen ftirmen,

welcßc bad tGcfcßäft betreiben, haben mehrere $unberttaufcnb

©ollard in bem Unternehmen angelegt. ©id jeßt iß im gro-

ßen (Ganjcn ber oon ftifeßen «i# ßarfer geblieben; alte

Änfiebler im Staate Oregon erllären unb aueß bie iu ber Wäße
Slftoriad lebenben 3ubianrr bezeugen, baß bie SRenge ber

ftifeße biefelbe geblieben ift, wie oor 30 3«bren. ©er Stod*

fefeßfang an ber fftiße oon Wcufnnblanb unb ber §äringdfang

an bet fehottijeßen Äüfte werben feit Sfaßren betrieben unb

ergeben noch immer günftige SRefultate, fo baß bic 'Annahme,

baß baffelbc auch mit bem Sacßdfangc im Golumbiaßuffc im
Staate Oregon ber ftatt fein werbe, wohl nicht in gewagt

erfeßeint; toraudgefeßt, baß nicht ein planlofed Sludrotten ber

iu fleinen ffifeße ober Anlage oon ^abrifen. Sägemtißlen

unb berglcicßen, wie in Ganaba, ben ftifcßrciehtbnm fcßäbigt.

— ©Je ft (Grignalanb am ©aal=$uffe würbe befannt--

ließ, old bic bortigen ©iamantcncntbcduiigen »icl (Gefinbcl

berbei.wgen nnb in ftolge beffen Unruhen entßanbra, oon bem

(Goutcrncur ber Gapcolonie, ©arflp, am 27. Cctober 1871

ben englifchen ©eftßungen einoerleibt, ein 3abr barauf aber

ald unabhängige .Üroncolonie anerfannt (f. „(Globud* XXIII,

S. 16, unb XXIV, S. 239). ©a bie neue (Kolonie, welche

auf 7823 beutfeßen Duabratmcilen 1W4 etwa 25,500 0e«

wobner johlte, nnftreitig neben früher gaits unabhängigen

©iftricten auch folche umfaßt, auf welche bie ©ranöoaal unb

bic Drangc-SRepublif SlnfprÜcße beßßt, fo hat jeßt (Gnglanb

junächft leßtere — mit ber erftgenannten fteheu ihm wohl

noch wcitcrreichenbc Sludeinanberfeßungen beuor — entfehäbigt.

3m 3nfi ßohf« ßorb (Karnaroon nnb ^räßbent ©rattb ein

Slbfommen bahin gefcbloffen, baßlGnglanb bem ftreiftaatc für

alle feine etwaigen Slnfprüche an Scß- (Grignalanb eine

Summe oon 90,000 <ßf. St. ^ablt, welche noch um weitere

15,000 $f. St. erhöht werben foll, wenn ber Drangc-'Jrei--

ftaat gewiffe $abn(tnien iu ^erbinbung mit tabuen ber

(Sapcolonie ober fRatald audführt.

— SReßr ald neun 3eßnt^ SBertbed, welcher 1875

aud (Großbritannien ejportirt worben ift, eutßclen auf

jwölf ^äfeu, nämlicß auf Sonbon 57,923,927 ©f. St.,

Siocrpool 79,460,771, £ull 23,273,231, (Grimdbp 10,149,580,

(Gladgom 9,128,372, Southampton 8,652,933 , KWewcaftle

4,882,439, ßeith 3,848,466 , Garbiff 2,837,747, .t>arwicß

2,806,149, ^artlepool 2,484,648, ^folfeftone 2,253,078, jufam-

men über 207,000.000 $f. St., währenb ber (Gefammtejport

bed Äbnigreicßd 223,465,963 ^f. St. betrug. ®oran ftrbt

Sioerpool mit feiner foloffalen Sludfuhr oon Sode, Seinen unb

©auntmoHe, währenb 92ewcaftle unb Garbiff beionberd bureß

ben Soßlenerport oerbienen. ©ic jwölf wießtigften Gin'

fußrßäfrn (Großbritanniend ftnb feinedwegd genau bie»

felben. welche eben aufgefüßrt worben, ©er 3tnport betrug

nämlicß 1875 in Sonbon 185,102,462 St-, Sioerpool

106,095,188, $ud 18,456,334, ^olfeftone 11,822,742, South»

ampton 9,236,460, (Gladgow 8,987,006, Seitß 8,084,081, Sri»

ftol 6,911,963, KRewßaoen 6,143,741, (Greenod 6,869^97,

©oner 5,409,042 unb Siewcaftle 5,161,115: jufammen über

326 üRii ^3f. SL ober faft neun 3<ßw(cl (Gefammt

importd oon 373,939,577 $f. St., eine Summe, wie fic bid

jeßt uoeß nicht erreicht würbe, währenb ber cnglifcße Gyport

nur in bcn brei 3ißren 1872 bid 1874 bcnfelben ober einen

hößern ©etrag erreicht bat. ©er 3mp°vt ton 1875 begriff

Rohmaterial im Söcrthe ton 139,047,488 ^ßf. St., tbeilroeifc

terar beitete Ärtifel für 28,568,226 ©f. St., SRanufacturwaa

ren für 39,552,176 ©f. St., Scbcndmittei für 162,274,950

St, b. h. für 10 Witt. ©f. St. mehr, ald im torber

gehenben 3<»hrc, unb enblicß für 4,496,697 ©f. St. terfchte»

bene Ärtifcl.

— ©ie 9?oti$ auf S. 224 ift arg terbrudt worben : bfld

eiiglifche Äufnahmefchiff heißt .ftown* unb war nach ber

afrifamfdjeH Oftfüfte (nicht ©Jeftfüftc) beftimmt. KRenercn

Racßricßten infolge ift ed übrigend ton ©ort Saib nad» 3u»

bien unbGßina abgegaugen, um bort wichtige ©etmeffungen.

beren bcfanntlidj bie oftaftatifeßen Gfewäffer uoch feßr be»

bürftig ftnb, ju tottenben.

— 2lud ©alencia (3tlanb) wirb tom Freitag, 27. Ceto

ber, gemelbct: ©ie britifeße SJorbpolejpebition unter

Gapitän Siared iß hierher jurüdgefeßr I, naeßbew

bie Unmöglichfeit crfaniit worben iß, ben 92orbpt>l

jn erreichen.

3nßalt: ©on ber afrifanifeßen ©eftfüße. 111. (ÜRit elf abbilbungen.) — 3ur Statiftif ton ©ritifcß Sirma. —

Slatifcße ^inbltnge. ©on Ricßarb «nbree. — ©cn ©ob audtragen unb ben Sommer gewinnen, ©on ^rauijScbtnibl

in SScimar. — Scßilberungen aud bem (üblichen Gßina. (Sludjüge aud ©riefen.) ©ouG. ©J. Stuhlmann. II. (ccßluß.) —

'Änd allen Grbtßeilen: ©er Sacßdfang in iDrcgon. — ©erfeßiebened. — (Schluß ber Sfebactiou 28. October 1876.)

StcNeirur: 5>r. 9t. Jtirprrt in ©ftlin, ®. fB. ttnbenßraftt 13, 111

’t'r utf unb Qkrlag een SriebriA Qirnrg unb Srbn in Vrdimr<bweig.
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Silit bt fonderer Sfrüctifithtigung drr Anthropologie und Cthnotogif.

©egrünbtt t>on Start Knbree.

3 n SSerbinbung mit (Jodjmbnnfrn unb fllin|tltrn fcttauSgfgfbtn oon

Dr. 9Jirf)«rb Äl t c p c r t.

Wvmtn f Ahioirt Säbrlich 2 ©Anbe ii 24 IRummmt. Turtf) ulle Suthhanblungen unb ^)oPanftaltm 1 ü *7^raunj ajrocig Jum ^rei
|e Bolt 12 TOüt! pro $attö JU be|i^flL

i ö / o.

©ott bcr afrifattifcfjctt äBefifiiflc.

IV.

$on Stmbrij im 9?orben bi« 3J?offamebe« im ©üben ift

bic ofrifanifd)e SöeftfUfle factifc^ im $?cfip brr ^ortngiefrn.

Oijrc S(nfpiUd}c reichen jrcar nad) beiben Dichtungen bebeu=

tenb Weiter, nad) ©Üben bi« über ben (!unenc>ftlu§, nad)

korben bi« an ober gar über ben (Songo ©trom ^inau«

;

fie fmb aber, wie un« bie beutfdje Gtypebition nad) ber Voaitgo»

i’t'iiftc gelehrt bat, bort eben fo wenig Herren beo Vanbe« wie

flanke anbertljalb '.öreitengrabe füblid) von ber SDftlnbung bc«

(Songo. 3a nur ad)t beutfdje Weiten (Üblid) von ber Haupt*

(labt 8oanba fipt ein ben ^ortugiefen nidjt unterworfener

Wegerftamm, ber ber Ouiffama (ftiffama, vergl. „©lobufl“

XXV, ©. 150), welcher nach o. $omeqer nicf>t einmal por*

tugiefi(d)e Äauflcute in (einem Gebiete bulbet. Sin ber

(Songo»9J?ünbung fipen fübfuf) bi« SJJangue Wranbc bie mit

ben ÜWufJorongbi, ©trorapiraten, welche fein belabcne« $)oot

ober felbft ©djiff, faü« unbewaffnet, paffnen (affen, unb erft

im vergangenen Oahre wieber bieittad)c ber englifdjen ßrieg«*

fdjiffe t)erau«geforbert unb erfahren haben. Ooad)im 3of)n

SKonteiro, bem mir ein gute« Such über Angola *) verbau*

len, war feit bem Gnbe be« 17. Oahrhunbcrt« ber erfte

Sei§e, welchem fie vor einigen üaf)ren ba« Turdjroanbern

*) 3- 3. SJlenteire, Angola und Ihr River Congo. 2 Vi)l.

London 1875. SJiontmo lebte cott 1858 bi« 1873 fall ununterbrochen

in jenem ßoleniollanbf. |urrft all Heiter non .Rupfet mitten bet ©ent bt

($emb*). ©engutla unb duto, bann feil 1865 all .Kaufmann in

Bmbrij, wo er feit 1865 »erfdtirbene gacloreien mietete, utn bie

innere gaferrinbe be« ©aobab (Adansonin digital») |u fammeltt,

beten ©erneut barfeit |ur ©apieifabritatieu er 1858 enlbedt batte.

Sa« ©u be« in ©otanif unb Zoologie rooblbcroantetten ©etfaffer«

ÖHobu« XXX. 9h. 20.

ihre« Oiebiete« gegatteten. 8on SRangue (9ranbe fübwärt«

bi« Slmbrij fipt ein 3 ,Df*9 be« 2Wufhifongo»©tamme«. Ter
wenig nörblid) von Slmbtij müiibenbe tfoge (fpr. g wie wei*

dje« fdj) bilbet bie Worbgrenje bc« factifchen portugiefifdjeu

iöefipe«, wcldje erft 1855 bi« hierhin vorgefdjobcu würbe.

Tic .ft llftc befteht hanvtfächlid) au« rothen Hügeln unb Klippen,

auf bereu (Raube ber 2S>eg meift entlang führt, auf fo(d)c2Beife

prächtige Slu«fid)ten auf bie ©ee unb bie tobeubr ^raitbung

baibieteub. Ta« Vanb felbfl ift bbc unb nur biiun bewalbct,

erft mit ber merfwiirbigen 'Dtaicba -'^almc, bann mit bem

tfafd)U‘3kumc (Auacurdium occidentale)
,

überall aber

unb namentlich fllblid) von Smbrijette mit bem Baobab.

Sin biefet gangen .ftiifte, beren Häuptlinge bie porlugiefifd)e

Cberherrfd)aft nicht anerfenucn, befinben fid) nur einige euro»

päifdje ftaetoreien in (Diangue ($ranbe, Slmbrijettc unb Quin»

fembo (ftiffimbo), wo bie eingeborenen „t!inguijtere«
a (vom

i5ortugiefifd)en lingoa = ©pradje; olfo Tolmctfdjer) ben

gefammteu Hanbcl vermitteln unb babei bie au« bem Onnern

fommeitben (Reger auf ba« ©d)amlofefie Ubcroorl heilen. Aber

faft alle $erfud)e ber (Bcijjcn, bircct mit ben SJcrfättfcrn ju

oerfehren, fmb an bem SBibcrftanbc fowohl ber i'inguiftere«

al« ber migtiauifdjen Serfäufer gcfd)citert
;

erft neuerbing« ift

ab unb gu ein birecter üerfehr cingeleitet worben, unb bie

großen ^ortheile, welche bie ÖerfSufer babei erhielten, laffen

auf eine balbige Slenbcrung jene« Verfahren« hoffen.

ifl tioprcli »attooll bet Ctm gtringfn, ober btffer ganj feblrnten

©t^rrben ter uortiigifftfAtii «tegirrung, über il)tt afritanifebfn ©«»

fi^uugm auih nur ba« gtringjU SBijfen«wtrtbe ju oadfftnlliihm.
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Tie ©ertheinbeit, in welche ber^rei« aller Xaufd)artifel

umgered)net wirb, ift bie „pf$a" (englifd) „long“). $11«

„petft
1

werben j. $). gerechnet 6 ffjarb« her gewöhnlichen

(Borten $5aumwoÜ$euge« (ungebleichter Salico, blaugeftreifter

ober gewürfelter Stoff) ober 1 l
/a

sj)arb« 5ßoi (ein wollene«

3«*9). fünf Slafdjen 5tfunt, fünf fWeffingftangen, ein baunt«

iDOÜener 9fegrnf<hirm, 3000 blaue SMa«petlen, 3, 6, 8 ober

12 baumwollene Tafdjentüdjer je ncut) SkiJjje unb Duali*

tät u. f.
w.; n>ertt)tioQere Wegenftänbe, wie ein Xönnd)en

^ulner, Flinten, Schwerter, üReffer u. f.w., gelten pro St lief

jtoet ober mehr Vong«. 3ebet Sot! OoÜ Äaffee ober eine«

anbem $robuctr« (Srbnüffe, Sefam, £autfd)uf ic.) wirb

gewogen
;
bann fcfjreibt bet ftäufer ben au«gemad)ten fJrei«

in Vong« auf ein Heine« 3tücfrf]<n Rapier, ba« bie Singe«

borenen 9Hufanba ober, fall« fte Snglifd) ürrftetjen, „book“

nennen unb am Stnftcr be« ^orratt)«baiife« bem bort fiatio*

nirten Vertreter b« Käufer« präfentiren. Reicht alfo j. JB. ein

Sieger ein '-Boot hinein, worauf 20 Vong« notirt finb, fo

erhält et burdj jene« Srttftcrdjen eine Flinte (4 Vong«), ein

ftöfjchen Aulner (2 Vong«), 18 tymftf geftreiftr« 3™9 (3

Vong«), 18 $arb« grauen Salico (3 Vong«), 18 '£)arb«

btangeroürfelte« £eug (3 Vong«), 8 Tafdjentücher (t Vong),

5 ftlafdien 9tum (1 Vong), ein Tifdjmeffet (1 Vong), 3000
perlen (1 Vong) unb 5 Weffingftangen (1 Vong), in Summa
20 Vong«. 3n biefer $lu«wa()t ber Taufdjobjecte finb nur

wenige flbänberungen nad) bem SBunfdje be« Wegcr« gcflat«

tet, weil e« fonft ben Unwöglichfeiten gehören mürbe,

100 unb mehr Boof« in furjctiVü ju befahlen. Unb auch

fo gehört )d)on niel Hebung, Oebulb unb Vangmuth ju bem

Berichte mit ben Sd)warjen. Sin geübter Verläufer lann

ein S3oot mit eiet weniger Äoften für fein $anblung«hau8

honorirenal« ein ungeübter; unb anbererfeit« oerweigern bie

yfeger oftmal« jeben $erfej)r mit einem neuen ihnen unge-

wohnten ©eiffn.

Glfenbein wirb auf eine anbete SBeife gefauft. Ter Ääu*

fer wiegt ben 3ahn u,,h bietet bafftr ©ielfacbe einer SBertf)'

cinfycit, bie in einer Flinte, einem Xönnd)en Rainer unb jwet

Vong« befleht. £>at mm j. ber 9feger für einen 3«hn
ben 13rei« oon 12 Stinten, 12 Xönndjen Bulöer unb 24

Vong« acceptirt, fo erhält er baoon nur 4 Stinten unb 4

Tönnchen ^ulöer in natara, ben 9icft unb bie 24 Vong«

in 3fu9eu , SRafirmeffern , ShiDen, Sdjlöffern, Springen,

(Spieltarten, leeren ijtafdj«« # perlen, Banbeifen, SRefftng«

nägeln u. f. w.

9ßie bebentenb fid) übrigen« ber ^anbel an ber fnrjcn

Äflflenftrecfe oom Songo (btefen au«gefd)loffen) bi« einfrf}ltcfj»

lid) tlmbrij entwidelt hot, feitbem bie englifthen Äreujer

ben Sdaoenhänblern ihr $anbmerf gelegt hohen, geht au«

ben Beträgen ber $lu«fuljr oon $lmbrij hnftor, weldjc dWon«

teiro (a. a. 0. I, S. 111) mittheilt 1874 mürben non bort

eyportirt (jufammen imffierthe non 300,000 Uf.St.): 1500
Tonnen Baobabrinbc, 7500 Tonnen örbnüjfe, 1000 Ton-

nen Äaffee, 650 Tonnen Sefam, 50 Tonnen rother J?opal*

gummi, 100 Tonnen weiter $lngolagummi, 400 Tonnen

Jcautfd|ttf (beffen Syport, ebenfo wie ben ber baobabrinbc,

SJiontciro erft eingeführt h«0, 100 Tonnen ^almfeme unb

185 Tonnen Slfenbein. Vettere« wirb filbetgraue« genannt,

bewahrt feine 3Beij$e, wenn e« ber Vuft audgefefet wirb, wa«
bie anberen Wirten nid)t thun, unb wirb niemal« bräunlich,

wenn e« alt wirb, wie ba« afiatifdjc unb oflafrifanifd)e. S«
wirb baher auf ben Tliärften am weiften gefudjt.

Ta« Slfenbein, welche« an ben in 9?cbe ftehenben Theil

ber Skfilüfte fommt, wirb non ben Eingeborenen be«3o«nbo=>

Vanbe« borthin gebracht, welche ju ber 3?eifc 30 Tage ge-

brauchen. Tanad) mag ihr Vanb etwa 300 engl, teilen

lanbeinwärt« liegen, jenfeit ber SRufhüongo, bereu 3iad)barn

fie finb. S« ift eine lörperlicf) armfelige Sfiacc, meifc in

@ra«jeug gefleibet, bie .ttopiwoOe in fcl)t Heine Sl«hte«

getbeilt unb bief mit £e( unb Äohlenflaub bcfchmiert, womit

fte aud) Veib unb (3efrdjt einreiben. 3n ®embe theüt ftdj

ihre Straffe au« bem Onnern in brei 3Wf>9c/ hie nachSKo-
cuQa, Ümbrijette unb Cuiffembo, |e$t ben £>auptplä$en be«

Slfenbetnhanbel«, führen. Tie ftaramanen, welche au§er

Slfenbein nur hin unb mieber einige (tyra«f(eiber ober ein

paar Särfe weiter lohnen ober ^wiebeln mitbringen, reifen

gewöhnlich im „Äafimbo“, b. h- ber troefenen 5ahre«jeit,

weil bie nieten Ströme unb Sd)lud)ten unterweg« nur af«<

bann paffirbar finb. Tie 3ähne werben auf Äopf unb Schul-

tern getragen unb, bamit fie nidjt abgleiten, in eine Ärt

Ääftd) au« Jpolj gefteeft, ber ihren mittlern Theil umgiebt.

Seht fdjwere 3ahnf — nn h fWonteiro fah jwei non 172

refp. 174 ^funb (Gewicht — werben an einer Stange befeftigt

unb non groei Männern getragen.

3m 3ontbO'Vanbe füllen noch Slephantenhcrben in Wenge
eyiftiren, unb bie Singeboreuen lad)ten wenn ÜJionteiro bie

Befürchtung au«fprad), ba§ bet itorrath auf bie sJieigc gehen

tönntt. Ste fchiegen bie Thiere mit Stinten, welche fte nach

Megerart bermafeen oofl ^ulner flopfen, ba§ fte wegen be«

furchtbaren tfiüdfchlage« biefelben nur einmal am Tage ab-

feuern lönnrn. Sclbfl beim Sl’eubenfd)ief^u ober Oegräb-

niffen fd)ütten ja bie Sieger bort fo niel i<ulnet in bie (Ge-

wehre, ba§ biefelben oft planen.

föefannt ift, ba| bie Bewohner (ener Ättfte mit bem ein^

fachften ÜLkrfjeuge
, einem gefd)ärften 'Jtagel, umfangreiche

Sculpturen in Slfenbein anöfühten. Sin ganjer berartig

nerjicrter Slephantenjahn würbe $. $3. non $1. Baftian an

ber Voango=Äüfte erworben, nad) Berlin gebracht unb in

feinem Sikrfe (befprochen in n SHobu«“ XXV, S. 380 f.)

abgebiibet. Tie originellen Schni^ereien , welche wir in

Slbbilbungen (a unb b) h»« öorfüt)ren, flammen au« ber

Sammlung eine« slRr. Toulfon in Voanba. Tie f^ignr a

jeigt mit bem dürfen gegen- einanber gelehrt je jwei Btännec

unb jwei 95Jeiber; nad) Slruriot be Vangle'« ^nfid)t fteüle

fte hoppelt baö iUotottjp ber gefd)led)tlichen Trennung, bie

'lttqthc non panier unb ftaffombe, bar, weldje bei ben in

ttfrita fo gewöhnlichen -fpauifvanfbeitcn angerufen werben,

^lud) in Si9»r b ertennt er biefelben @ö|}en
r
panier, ba«

männlid)e ^rincip, auf ben Sdjultern bcr .Qaffombe; mit

welchem Rechte, taffen wir bahingeftedt.

Signr c fteQt einen 3ahn har, welcher ftch in be«

miral« 8eft(e beftitbet Sr hat 50 Sentimctcr Vänge unb

fteÜt in fech«3ehn SiQUten, weldje auf einem 60 Sentimeter

langen, jd)raubcnförmig hftumlaufenben ^attbe au«gefd)tii^t

finb, bie Bchanblung ber Silanen auf bem Xran«povte nor.

Sin fdjmale« 'i'anb trennt bie TarftcQungen ; c« ift mit

Stfd)cn, HWufdjeln, '.blättern, Schlangen (V wohl beffer 9tan

len) ii. f. w. ncrjiert. Tton unten beginnenb, fleht mau brei

um ben $al« mit einem $3ambu«jeile gefeffelte Silanen,

beten hinterher ben Strapajen erlegen ift unb non feinen

(Gefährten al« Veidjnaut nachgefdjleppt wirb. Ibor ihnen

geht ein Sahnenträger, wie fold)e ftet« bic Karawanen in

3nnerafrifa begleiten, bann eine ünjahl non Trägern, bie

auf &opf unb Sd)u(tem ober in ben £>änben Stinten,

%tulnerfägchen unb ^Baarett tragen. Ter Anführer, burd)

eine fpifcc Äopfbebecfung unb ben Säbel au«gejeid)nct, fd)fint

fid) brohenb nach ben 3urllc!gebliebenen um§ujd)auen. Sine

Öruppe non jwei Sifluren unterbricht ben 3“§# htren '25e*

beutung fchwer ju etflären ift; niellcid)t ein hinge|unlener

Silane, bem fein Veiben«gcfährte aufjuhelfen fich bemüht,

tßeiter fdjreitet ein alter HKann baher, burd) bie Vänge fei«

ne« iüarte« unb feine« @cwanbe« wahrfcheinlich al« Araber

charaherifirt, in ber ^)anb einen Stocl mit einem Papagei
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barattf. Die Vajicrung auf bc«n $interth<ile ber nädjßen

ftigur erinnert faß an ben ©d)urj ber Sand (f. oben

<5. 276); er ßheint mit erhobener $anb jwei erutfibeie

©Finninnen ju bebrohen. Sieber folgt einer ber £>anbler,

eine pfeife im SJtunbe, eine Saffc über bic ©chulta gelegt,

unbjurn Vefcftlußc ein jweiter ilraber mit langem Varte unb

©ewanbe. 3Rand)e ftiguren laßen begreiflicher Seife and)

anbere Deutungen ju. unb Slcnriot be i'angle iß geneigt, bie

fiftenben Öruppen für Darßcllungcn bed bunf) ben ©flaDfii'

ijanbcl geftörlen häudlidjen ©lücFed ja hall™* ©eroißhrit

fönntc ba nur ber Verfertiger felbß gemäßen, ben ju finben i

Wölfl unmöglich iß.

Der auf ber ©piftc bed 3ahnc* Dfjronenbe iß treft feiner

europäifc^cn 3Jtü$e unb 9tocfed bem ©eßdfl nad) ein ilfri«

Fana, her, auf einem Äoffer ßfccnb, etwa einen burd) Vcr^

tauf oon ©flauen rcid) geworbenen Häuptling ober eingebo-

renen $änblcr barßeQt. —
Die angeführte Entwirfelung bed £anbeld um ftmbrij

iß nach 3J?onteiro ein Singcrjeig für bie ilrt unb Seife,

wie man bie SlfriFancr in $lfrifa felbß ber Eiuilifation na*

hern fann. Von SWifßonären unb ihren VeFeljrungen hält

er, wie natürlich > blutwenig unb behauptet ald gewiegter

Kenner bed ?anbed nad)brücflid)ß , baß ihnen in Sahrßeit

and) noch H“ht eine einzige bort gelungen fei. Die alten

SRifflonäre im 17. 3ahrfjunbert öerßanben bad(9efd)äfl brf*

fer, trieben $>anbel, unterwiefen bie ©djwarjen in ^teferbau,

(Gärtnerei unb allerlei $>anbroerfen, hoben fte bamit auf eine

höhere ©tufe ber Eiuilifation unb gewannen jufehenbd an

SRadjt unb SReidflhuni ,
ber freilid) gule^t ju ihrer Hudtrei

bung führte. Sie bie heutigen ÜDiifßonäre jumeiß bie Sache

anfaßen, fo erreichen ße nidfld, ald baß ihre 3öglinge un«

tjerfdjämte, fdjuftige Kümmel werben, bie nur bie Hafter ber

Seißen nacßäßen, ohne zugleich an ihrer Energie unb Xhat*

traft einVeifpiel ju nehmen, unb fich beßer bünFen ald ihre

l’anbdleute. Diejenigen, welche Schreiben gelernt, beuugten

ihre jbunßfrrtigfeit ju nidfld ald um Voofd $u fälfdjen unb

bie großen ^anbeldhäufer ju betrügen — unb hfute wirb

fein einziger etwad gebilbeter 9feger ober felbß SRifdfling

mehr Don einem $anbel«haufe in einer irgenbwie ocrantwort--

liehen Stellung uenuenbeL

Der Xaufchhanbel bagegen iß bad große Eioilifationd*

moment in HfriFa, wie bie Entwicfelung jeued Weinen Äüßen«

ßriched in weuigen Oahren beweift, wo Weber gewaltfame

Occupation noch ber eble Settßreit Don einem Duftenb Der

*

fchiebener 9teligiondfecten ben Eingeborenen unterbrüefen,

fdjäbigen unb in Verwirrung hat bringen fönnen. Dagegen

Deranlaßten ße bie mannigfachen £anbeldartifel ber Seißen

ju größerer Xh^tigfeit unb ju oermehrter Sludbeutung ber

natürlichen Schäfte bed?anbed; felbß ber Verlauf Don fltum

hat nach 2Ronteiro bid jefct feine fchlimmen folgen gehabt.

Sie unenblid} Dorßdjtig unb gebulbig man aber bei jeber

Neuerung bemfteger gegenüber ju Serie gehen muß, bewei*

fen bie Erfahrungen SRonteiro’d, ald er anfrng, bic innere

Vaobabrinbe Don ben Eingeborenen, welche biefelbe ju

©triefen, Äörben u. f. w. Derarbeiten, aufjufaufen, um fie

mitteiß hhbraulifchet preßen ju jerßampfen unb behufd ber

^Japierfabrifation ju Dafdflßeit. Erß wollte edben©d)War*

Jen gar nicht in ben tfopf, baß ein Seißcr biefen bidher nie

begehrten ©toff Faufe; bann ald fte fid) an ben neuen £>an«

bei gewöhnt hatten, Derbreitete ßeft plöftlicf) bad öJerüdjt, bic

Safer werbe ju ©trtden Derarbeitet, um bamit bie ©d)war*
jen ju feßeln unb ald ©Flauen wegjaführen

,f|
unb aldbalb

Derjdjroanben üliann, Seib unb Äinb Don ben Sactoreicn

unb Fehrten erß nach langen Verhanblungen wieber bahin

juriitf. Dad Erfdjcinen eined Viermaßerd auf ber 9U)fbf

Don Hmbrij hatte biefelbe crfd>rccfenbe Sirfung, weil bort

nie jitDor ein foldjer gefehen worben war. Eid bann in

ber Sactorei Cuimpoaya ber 9iegen lange 3«* audblieb,

würbe bic hpbraulifche treffe ald bie Urfache bauon angefeften

unb foQte nEadca
H

,
ben allgemein beliebten ElifttrunF, neh*

men, um fid) oon ber Vefchulbigung burd) EJbttedurtfteil ju

reinigen ober untequgehen. Da ße aber weber ÜNunb nod)
s3)Fagen hatte, mußte ein ©Flaue an ihre ©teile treten, unb

nur bem Umftanbe, baß bei biefem brrXranf alc Brechmittel

wirlte, hatte ba unlernehmcnbe sDFann bie Erhaltung feiner

^Hafchine ju banlen.

Ämbrij felbß beßeht eigentlich nur aud eina einjtgen,

oben auf ben Klippen gelegenen, langen, breiten ©tvaße,

an beren Enbc ein Fleined gort mit Varaden für bie @ar«
nifon fich erheben — fotl. Ed iß noch fl

eu*c unfertig, fo

utel Xaufenbe ed and) fchon gefoßet hat, weil fein Vau für

bie jcbledß bejahten Eommaitbanten Don ftmbrij eine gute
sJFabruugdqueQc ift. 3m gleichen 3»ßanbe beßnbet ßd) bad

.^odpitaU.unbbie Cfßjicre miethen fich Erb' oba Wradhütten

ober wohnen bei ben fträmem. Dad 3°Hhau0 Hegt in

diuinen; bie £ird)e, beren Vau auf ©ubfeription begonnen

würbe, ragt mit ihren uier 'DFauern ohne Dad) gen^)immel,

unb ber Vriefter ließ Sonntagd bie 9J?cße in einer Kammer
im §aufe bed Eommanbanten unb treibt in ben fed)d Sachen*

tagen £>anbel mit ben Eingeborenen. Aber für bad Öelb,

weldjed aQe biefe UFegicrungflgebäube fchon Derfchlungen fta=

ben, hätten ße aud beßent Material längß prächtig h«»
geßeflt werben Fönnen. — Ebenfo mijerabel wie bie Öebäube

iß aud) bie Vewaßmtng unb vDFanndjud)t ba ©amtfon,
unb wären bie Eingeborenen nicht über alle s3)Faßen frieblich

unb uuFriegcrifd) , fo hätten ße fd)ou längß bie Vartugtefen

fammt unb fonberd ind sDFecv gejagt. 9?ur eined Vorjuged

fann ßd) ftmbrij rühmen: ed beßpt bie einjige eifeme

i'anbungdbrüde in Angola; ße warb auf 9)Fonteiro'd Drän-

gen errichtet. — Änd) fübiidh Don Wmbrij beßeht bie Äüße
aud jenen rothen Älippen, an benen bad 9Keer wüthenb

branbet, unb welche nur h^r unb ba Don ben ÜftUnbungra

größera SUiße, wie bed Danbe unb Veitgo, burd)brochen

werben, ©üblich 00n Iffttrwt ößnet ßd) fine weite Vudjt,

bie Vengo Vat), an beren fübwcßltchem Enbe ba .f>airptplaft

ber ganjen Äüße, ©. Vaulo be Voanba ober furjweg i'oanba,

liegt Die ©tabt, welche nach Dr. SalFenßein (f. Eoae*

fponbenjblatt ber SfriFanif^en ©efeDfchaft 9Fro. 1 2, ©.206)
2500Setße unb 1 2,000 9?eget, nach Wonleiro ( a - a.D. 11 ,

©. 22) 10,000 bid 12,000 Einwohner, bauon ein Drittel

Seiße, jälßt, liegt in einem £>albfreife um ihren feid)tcn

|jafen, ben nad) ber ©ce hin eine lange, ßadje ©anbbanF

unb eine Onfel gegen ©türme DolIFommen fcf)ü^t unb nad)

ba i?anbfeite eine Vinte niebriger $Ügel umgiebt; tm 9Fotb*

weßen erhebt ftch auf benfelbcn bad ffwi ÜJFiguel, im 9Forb»

oßen bad Sort Vfnebo. tim Saßer liegt bie Unterßabt

(Eibabe baiia), auf ben ^Ugeln bie Dberßabt (Eibabe alta),

unb beibe jufammen gewähren bem tlnfommenben mit ihren

weißgetünchten ©teinhäufern , ihren 3 if0fl^ächfrn ,
ftird)*

thürmen unb Snttd einen ßattlidien tlnblicf, bem leiba bad

3nnae nicht entfprid)t. ttuf ber ^Öhe liegen bie 9Fegiaungd^

gebäube, bie Valäße bed EJouDaneurd unb bed S3ifd)ofd, eine

alte eingeßürjte OefuitenFirche, mehrere anbere Archen unb

bad$odpitat. Unmittelbar Dor bem^afen hat ßd) bie fauf*

männifd)e Veoölferung angcßebelt, unb am JDßenbe breitet

ßd) bic 9fegaßabt mit ihren oieredigen, gradgebccften i'ehm--

Ratten aud.

Die Käufer ber Seißen ßnb meiß gaäumig unb be#

qnem, oon ©teilt gebaut unb mit rothen 3 *e
fl
eln gebeeft,

jum Xheil mit einem Obaßoctc unb eina Vaanba Derfeljen,

wo bie 3Raf)f$eitctt gehalten werben. Ü}2an ßnbet barunter

wenig Neubauten; meiß ßammen ße noch aud ber 3*^ wo



wo 2?on ber amfartpdwn Se^Hüftr.

Per 3fTa©rafanbfl Mühte, oft 12 bi# 15 3djine gleicfaeirig

ifjro lebrab« Matbt tm £afen etnlubra unb Vcanba einemofcl

fabrate Stabt war. 3rae Schinc brachten bemal# rrmlid>e

^anfcol^r an# frafilint für lädier unb XiHrn }urüd,

»riebe aOra Angriffen brr «reiften Ameiien, ber ftafrrlatoen,

brr Ädulmfc u. f. ro. SibeTtfanb getriftet haben unb nod)

f^atr fo gefonb unb fall an«fefan nie bamal#, o(# fie gelegt

mürben.

Qi ift nidjt ]a leugnen, fcag fid) Voanba in bet lebten

»fait bebentenb gefaben fat. Wegen vinbe be« ©origen 3afa«

$ebntr# mar e# in einer überau# rtenben SJerfaffung, ohne

Veben, ohne £>anbel, °fat XampffdnfTnerfefa ; ©irr, fedj#

IRonate ©erftriefan , cfae baft ein 3<faff fuft bliden lieg

£Wdjften# btatfjte einmal eine# „^uder unb Wum au# 3Pra

ftlien. (?# gab feine Väben in bet Stabt, unb Vcben#mittel

unb anbere alltägliche t*ebütfnine mären fiet# auf bet Wetge

nnb entfeplid) tfauer. Uottuol mußte bamal# $u bem'^ubget

bet (iolonie beträchtliche ^ufAiifie feiften.

Xa# ift jept anber« gemorben: Voanba fat monatlich

einen hoppelten, regelmäßigen Iampifcf)iff©rrtehr mit Vijfabon

unb Vioerpool; auf feiner Wfabe liegt fort« eine anfcfaliefte

ein: unb au#(abenber 3d)iffe. Xie allerbing# hoben

unb roiUffltltd) feftgefepten ^otlc geben fafare ifrträge, bie

(Kolonie bedt ifae iücbiitfniffe felbft unb erjielt fogar lieber

fdjfiüe, unb an f bem C.uan$a klaffe fat tteft eine enragrrate

Xauipi;4ii"tatrt entmidclt, nxlche Äaftee, Wmnmi, Sad«.
Lei unb Elfenbein erportirt. ifru Xfail be# mit frtnfeuben

Abfällen bebedien 3tranbe# ift in einen Äai ©enranbdt wer«

ben, Ruinen ron Äirdjen unb Älöftern mürben roeggetinmt

freie Sa?«, breite 3 tragen unb ein 5?arft angelegt unb ms
prtidjtig rotb blübenben Afa^irn, inbifefam Pfeffer, Xohlj»

rinbenunb «ofo#palmen bepflanzt unb ^ab'.reitbe Vaben fabeu

tid) aufgetfan, mo jeberlri europäische haaren in haben ftub.

Sären erft aOe 3 tragen, m beren glüfanben 3«nb bering

faft bi« an bie Änöditl ©erfinft, gepflaftert , märe ber gou^e

fcfcmufage 3tranb gereinigt unb befäfte bie 3tabt an Stelle

ber paar diftemen unb ber $?oote, welche Xag für Xag ba#

Safter ©om £rnqo* unb Duan^a- bluffe farbecfchaffen, rrft

eine orbentlidje Saiferleitung ©om ^engo her, fo gäbe e#

an ber ganzen afrtlanifdfan tfi?eflfüfie feinen angenehmem

Crt al# Voanba.

Xa« Vebcn in bei 3tabt ftfylbert Xt. Salfrafiein folgen*

bermagra.

„3n fadfa unangenehmer ©eile matfan ftdj bie 3Knlat>

ten unb '.Neger burd) ihre duftere irrfdieinung unb ihr Sefr»

bemerfbar, ba eine lächerlich au«gefud|te (£lcgan$ ber Äleibung

unb arrogante# Auftreten ben Unterfdjieb ber jrarbe ©erroifchen

foflen. Xex geroöhnlicfa 'Jfeger trägt aud) fa« «w*} fa^

©on flHoffamebc#.

wp«nn«»
w um bie ^»üften gefdjlagen, eine 3ade, unb, roemt

et e« ermöglitfan fann, IWühc ober <3trohhuf- Xie grauen

haben über ben bi« auf bie ftüfje h*rabgehenben, über ben

prüften ©erfdjlungenen , langen, ©ielfarbigen (^eroänbern

gro§e fdjmatje Xiicfjer, bie fapu^enavtig ben d?opf bebeden

unb beren eine# önbe tneifl maletifd) über eine 3d)ulter ge»

fd)lagen ift. Xie ÜNänner ficht mau entweber auf ben 3tragen

in ber 3onne iinifar liegen, unb puar geiuöhnlicf) in ihrer

fteblingdfieQiing, mit bem bilden ben .$immrl betraefitenb,

ober aber bie „mnchilu" tragenb. (Sinen Seifen roirb man
nämlicf) feiten )u f\u§ (eben

;
er bcbiciit fid) ftetfl

,
ber Srg

mag noch fo für) fein, ber „mnchila“, eine« an einer 3tange

aufgehängten3 i&brette«, tudhtenb oben ein anbere« ©rett al«

©ehupbad) bient unb an ben3eiten Vorhänge angebradjt finb.

Xie Seiber filjeit entmeber auf ben freien ‘flauen ©or

irgenb meldjen Xianbelöartifcln uub raartcit auf .Käufer ober

aber Perbienen fid) bie geringe ‘äRUnje für ihre SebUrfniffe

burd) lüeforgcn ber Säfdje ber Seifen unb anbere (Gefällig»

feiten, iöeibe Xheile ©oUführen aber fiel«, fie mögen be*

fdiäftigt fein ober ni<f)t, einen fo entfe^Iicfjrn Värnt mit ihren

2prad)tt>ftf;jcugcn, bag felbfl ba« Cfa jebe# Wroftfläbter« fid)

au« bem Söereid) berfelben fortt©ünfd)t. Wach neun Ufa
Vlbenbö mirb e« ruhiger, ba fid) au§er ben bei Seiften fcfl

eu lagirten bann fein '3d)n>aqer mehr auf ber Strafte bliden

taffen barf. Sclbfl bie Europäer müffen fid) nach biefer

3eit gefaflen (affen, ©on jeher porttigieftfd)en Sad)e mit

„Quem vai hi“ angerufen jit werben unb bürfen nur nad)

ber Antwort n Amigo“ paffiren.“

3«nt 3d)luffe theilen mir hier nod) einige flatifiifdje Xa*

ten nad) Jvlcuriot be Vangle mit, für rocltfa berfelb« leiber

feine beftimmtc Duelle angiebt, roeldje aber augcnfcfatnlich

mehr Vertrauen ©erbienen al# bie biöljer auf runb 2,000,000

ücranfdjlaqte (Sinroobneqafa ber Kolonie, i^roar fehen ^cbm
unb Sagner (®e©3lfcrung ber (Erbe II, 81, Anm. 8)

biefe ^at)l mit Wecfjt al« ©iel )U gering für ba« ©on i?or>

tnqal beanfprudjte (Gebiet an; allein, mie mir gefefan haben,

finb weite Streden Vaube# innerhalb beffelben, felbft fold)e

unmittelbar an ber ßlifte, ©öllig unabhängig, unb aud) lanb»

cinwärt# reicht bie .ßerrfdjaft ber Seiften lange nid)t jo weit

al« bie harten fie barftellen. Xer qonje portugiefifcfje 'i'efip

jerfäOt in fünf Greife, nämlid) Anibri,} mit 22,000 (iin

wohnern unb G3^ Solbaten, Voanba mit 64,000 i^inwoh :

nern unb 3910 Solbaten, ^enguela mit 75,000 iSinwofa

nem unb 372 3o(baten, SNoffantebe« mit 75,000 (Sinroofa

nern unb 271 Solbaten unb (Molongo»Alto mit 238,000
iSinwohnern, jufammen alfo 7788 ©olbaten unb 474,000

Einwohner (baoon 2 17.000 (griffen, allerbing« ;um groften

Xfaile (Shtiflcn fehr fonberbarer Art). XiefeJüeoötftrung
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toirb Don 70 Häuptlingen (Tcmbod) regiert, betten 444

Sooad untergeben, wäljrenb 319 SoDad birect Dom General

gouoerneur bepenbiren. — Tie (Kolonie jäblte 1 7,000 ?rret*

grlaffenc unb 23,000 SflaDcu. Tutd) Teeret Dom 25.

Oanuar 1859 hat befanntlid) aud) Portugal bie S flauerei

abgefdjafft, unb am 29. April 1878 wabcu bie (egten Silo*

Den frei fein. „Sollte biefe SHagrcgtl ftreng audgeffthrt wer*

ben — fagt SRonteiro (a. a. 0. II, S. 41) — . fo wäre

bad iWcfultat bauen bie DöQigc ^erftörung unb ber 9tum ber

fegt gebeihenben blühenden ©aumwoU= und ^ucfcrrohrpflan*

|

jungen in ber Golonic unb (51cnb unb Kammer unter ben

I Taujcubcn befreiter Wegcr.“

?üi8 bcm 9lcifeberid)te 5prfd)eroal$fi'3 über bic ÜJiongolei nnb baS i*anb

ber Sangutcn.

$on SU b i tt tt o b n.

111 ).

Sid)tig für bie genauere Aenntnig bed Gelben frluffcd

ift, wad i;rjdjrwaIoli Don ben Dielen Ernten beffelben, wcld)e

wir auj ben harten unter 41° nörbl. ©r. finben, evjäblt.

Ifr fagt darüber ftolgenbcd: „Sit gingen 434 Serft am

Ufer bes ©eiben tfluffed entlang — oon ber Ueberfatjrt

gegenüber ber Stabt ©autu bis jur Stabt TtyU'd)u (auf

beu harten Älaprotlfd mtb ftiepert'o „Tfdjagan fubar»

djan“) — unb al« 3iefultat meiner Ünteifudiungeu ergab

fidj bie 2l)atfad)e, bag bie ©crjweigung beb ^wang*l)0 bei

feinem nördlichen ©ogen nicht cjiftirt , weuigfteud nicht in

ber Seife, wie fie gewöhnlich auf beu Ravten angegeben

wirb, fo wie auch, ^aB bet $lug an biefer Stelle feinen ?auf

geändert hat -

Um in logifdjer ftolge 51t Deifahten, werbe ich oorcvft

eine allgemeine C^^arafterfdjÜbeiimg beb Don unb unter*

fud)ten Tt)eild bed (Selben ftluffed fowie aud) bed ftlugtt)ald

geben unb bann erg unfere Seitencife nad)0rbod fdjilbern.

Subeut fid) ber Hwaug*ho für einen ftlug Don fo beben*

teuber Gvö|e jicntlidj ftarf frümmt, ftrömt er mit einer

Schnede oon 300 gug in ber ÜWinutc burd) bad X^a(, bad

im Sorbett Dom 3u*fd)an (Don betn bad oben erwähnte

3Jluni.ula»Gcbirge ben wcftlid)en Tljcil audmad)t) unb feinen

wcftlid)fn Ausläufern unb im 3 üben Don einem Streifen

ftlugfanbed. welcher oon ben Ulongolen „&ufuptfd}i
u

ge=

nannt wirb, umfäumt ift. Tiefe Sd)nelligfeit ber Strö»

mung haben wir nahe am llfrr wiibrrub unferer Ucbcrfahrt

gegenüber Don ©autu beobaditet. 3n ber SKitte ftrömt bad

Soffer gcroig noch fdjneller. Uebrigend ^Ciugt aber bic

SdmeUigfeit ber Strömung Don ber grögetn ober geringem

$ 1% bed Saflerftanbed ab, ber währeitb unferer Ucbcrfahrt

ein mittlerer war. Tie Ufer bed Stromes wie aud) fein

©ett begehen aud jähetn bä® Sajfer ift ungemein

trübe, fo bag ich, <* 1® 1(h feinen ©obeufafj unterfudyte,

1*3 $rocent Sdjmug gefunben hebe. Uebrigend ift biefe

garte Trübung, welche bem Sajfer eine gelblidjgraue Fär-

bung giebt, ber Gefunbhcit nid)t fdiäblid), befonbevd wenn

man beu erbigen Ttjril fid) fegen lägt.

Tie ©reite bed Hroang«ho ift auf ber ganjen Don und

bereiften Strccfe faft überaU glcid) unb hängt 00m h<%vn
ober niebern Safferftaube ab. (Gegenüber oon Tqn * d)u

habe id) bie ©reite mit JpUlfe ber ©uffole gemeffen unb fanb.

*) ©. ten Anfang ticfrl fluffafcM uetft Jtartf in 9tr. * u. 9

tiefe« ftknfct«. ÖJu ir.jitn unfere Vcfer jugteufc Darauf aufutetlfam,

Da® ^eit 9. Jtoljn foebeti bei öeftcnoM* in 3eua eine voflfMn*

titjc Ucbeifetung tt» Vtf^nriiUti’iibcn £Kcifen»r(c< bat erfdremen

lifftn. U«« sl'uft» ift ceitxeffli* «ul^eftattrt unt mit einer Jlaite

unt 22 3Uuftratipncn uerfeben
;
über feine eminente Cetcntung für

(Vetgrapbit unt ©tbnogravbif brauetvn mix hier nicfci« weiter binjii*

tufugin.

bag fic 203 Älafter (Safdjen) beträgt. Sntiäherungdweife

eben fo breit, ja wohl noch «« wenig breiter, ift ber ^)wang*ho

(bei miltlerm Safferftaube) gegenüber oon $autu, wo ed

mir nid)t gelang eine Reifung Dorjuttehuicn, ba bie C£^inr|eu

uud währenb ber Uebcifahrt fchr forgfältig beobaehteten.

Tie Tiefe bed (gelben ßluffe« ift fehr bebeutenb, uub man
rann ihn nirgenbd burdjwatcn-, ^lugbampfer fönnten, fooiel

ed fdjeiut, hier fehr bequem gehen. Seuigftcnd befahren

je^t ben $>wang»ho grögerc fflugiahrjeuge, welche für bie

am linfen Ufer aujgeftellte djittcfifclje Armee t'ebenduiittel

h«rbeifd)affcn. 3)1 an fagt, bag jur Jahrt ooit $autu nach

'iiing hio fu (etwa 38
‘ 2

° nöibl. 0r. unb 1051/»* öftl. Ü.

d. (^.) Diecjig Tage nothwenbig fuib, währenb in ber um*

gelehrten 91id]tung bie 1,011 einem fünfte jutti anbern

nur ftebcu Tage bauert.

Auf ber ganjen Don und unterfuchteu Strccfe hat ber

Jg)wang ho feine buchten, fonberu fliegt jwifd)en gleichen,

uicbercn Ufern
;
bem lehmigen $oben unb ber grogen Schnelle

ber Strömung ift bie &rfd)ciming jujufdjrnben, bag bic

Ufer bed ftlujfed immer mehr unteihöhlt unb fortgeriffen

werben.

$om SDIeribian bed Sefteubcd bed 3Kuni*ulo an bilben

fid) fowohl aut rechten wie am linten Ufer Arme, welche bie

©reite Don 25 bid 40 Älaftern erreichen. Ticfelben oerei*

uigcti fid) jetiod) balb wirber mit bem .^tauptfirome, unb nur

einer oon ihnen, unb jrnar bet „©aga djatan“, jieht (ich

jiemlid) weit gegen Often. Sad bic Arme, welche am rech*

ten Ufer bed nördlichen ©ogend bed $wang>ho (weftlid) oom

fUluni'itla) oerjeichnet fmb, anlangt, fo epftiren biefe berjeit

infolge einer ©eränbevung bed ftlugbettcd gar nicht. Ter

Jlug hat nämlich fein frühered ©ett nerlafjen uub ftch ein

ueued, gegen 50 Serft {üblicher gelegcned gegraben. Tad
alte ©ett, weldjed oon ben 'JJlongolen „Ulan*d)atun u

ge*

nannt wirb, hat fid) fehr gut erhalten; wir haben cd wäl^

renb unferer 9iii(freife nach geling gef ehe tt. Tie Mongolen

jagten eiuftimmig, bag jwifd)en bent alten ©ette unb bem

jefeigeu (Selben ftluffe jwei Arme epgirru, weldje fid) bid

an bad Seftcnbe bed SRunUufa jiehen ,
wo neue Abjwci*

gnngen entftehen. Hlöglicherweifc fmb ed aud) biefe beiden

Arme, welche auf einigen Aorten auf ber Sübjeite bed

$wang*ho Dcrjcidjttct fuib, ber jegt burd) ben dritten, b. t. durch

ben füblid)f)en feiner früheren Arme, ftrömt.

Tiefe ©eränberung bed ^lugbetted ift allem Anfd)eine

nad) Dor nid)t langer üor Spangen. Tiefe An*

nähme wirb baburd) betätigt, bag bad Vanb Orbod nicht

bid au ben jetyigen i^luglauf veidjt, fonbern fid) Uber biefen

hinweg bid an bad alte ftlugbett jieht Tie 3)longoten ber

Wegeub erjählten und, bag nad) ber Tradition jwifd)en ben

|
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©Home« rin ^roeeg entftaub , al« berfelbe infolge heftiger

fRegengüffe fein ehemalige« ©ett »eränberte unb fUbltd>rr

flog. 3ur Unterfudjung bet ©aefjc fam eine Eommiffion

qu« ^efing, Weldje entfdjieb, bag ba« ?anb Don Orbofl fo

toeit wie früher, b. h- bi« on ba« nun troefene ftlugbett,

reichen folle. X^atfäc^lid) liegen aud) bie Ehofdjuuate Don

Drbo« am recfjten unb Unten Ufer be« £>wang=f)0
;

biefe«

weift wieberum borouf hin, bag ber ©elbe ftlug feinen l?auf

Derdnbert tjat, al« fefjon bie ^roDinj Crbo« in bie jebigen

Ehofd)unatc gelbeilt war.“

£ur nähern Äenntnig bc« © tiomtljalefl wäre nod) fiinjm

jufügett, bag e« in ber oon ^rfdjcwatffi bereiften ©egenb

30 bi« 60 Seift breit ijt unb bag feine Oberfläche au«

aufgefdjmtmwtein 2ehm befielt, welker ungefähr eine ©läd)*

tigfeit »on 2 bi« 3 ftug bot; unter biefer ?et)mfd)id)t, bie

übrigen« in ber fRälje bc« ^tuffed bebeutenb mächtiger ift,

ba $rfdjeroal«fi obige« Slefultat fdjon in ber ’d^ad^barfc^aft

be« jlugfanbe«, ber „Äufuptfdji“, gefunben hat, liegt ©anb.

Äuf ber nörblidjen ©eite be« bluffe« erweitert fid) ba« Dhal

im Seften be« ©ebirge« ©lunimla, roäljrcnb e« füblid)

Dom ^luffc ftarf burd) bie fanbige Äujuptfdji eingeengt wirb.

Om ©üben be« jefcigen Hauptarme« unb gwat in einer

Entfernung Don ungefähr 10 Serfl ftrömt jebod) ein mätf)>

tiger Ätm, ber 50 Klafter breit ifl unb Don ben Mongolen

„©aga»d)atun tt

genannt wirb. ©ei bet Ueberfahrt Uber

biefen ölugamt, „8i«ttan*bi“ genannt unb Don Eljincfen

unterhalten, tarnen djtnefifdje ©olbaten unb »erlangten unter

Drohungen, ba§ ihnen ^rfchewalöfi eine filmte ober einen

SReDolDer fd^enfe. $rfrf)ewal«fi flieg bie gelben ohne Um*
ftänbe au« bem 3<lte tjinau« unb bro^tc fdjicgen, im

§aüe fle e« wagen foQten, ihm einen ©efud) abjuftatten,

um ihn ju berauben.

Söemerfeneroerth ift, bag man fetbfl auf ber eigentlichen

mongotifd)en Hochebene überall Eljinefen trifft, fowie Saffer

Dorhanbcn, alfo bet mit ©eriefeiung Derbunbene Äcferbau

möglich ift* So faub ^rfd)ewai«ti biefe eigenartigen £anb*

bebauet am £)roang>ho unb feinem Ärme ©aga*d)Qtun , unb

fo traf er fie wieberum füblid) Don biefem SRiefenftrome am
Dfaibeminb*©ee, ber eigentlich nur ein großer mitSRohr,

©d)ilf unb ©infen bcwachfener ©umpf ift, unb am ©ee
Urgun*nor, wo ber Einflug ber Ehinefen fogar fd)on eine

Äcnberung ber ©itten ber Äutocfjthonen bewirft hot, ba biefe

theilweife ihre ©omabenjurtrn aufgegeben unb fid) fefte San*

fen erbaut hoben, fid) auch hin “nb wieber, wenn auch mit

wenig ffleig unb ©efefjuf, mit Ärferbau befdjäftigcu. Sie
Überall fo hoben aud) hier bie holbwilben Barbaren oon ben

höher cioilifirten Änfömmlingen nur fehr wenig Dugenben,

wohl ober bie meiften f'afler angenommen. Sie berEhinefe

fuh burd) Opiumrauchen entnernt, ebenfo auch ber ©Ion*

gole. ©lau bezieht ba« fd)äblid)e ©ift au« 3nbien, wo e«

befanutlid) bie Englänber in grogra Waffen jubereiten, um
mit feiner $>U(fe unb mit $ülfe bc« eroberten Monopol« bie

Oftaftaten ju Derberben. Dod) hoben bie Ehinefen Dom
Dfaibemin fchon gelernt, fid) frlbft ihr ©ift ju bereiten, unb

ba ba« ©efep ben Änbau be« ©lohn« »erbietet, fäen fie

ihn in fumpfigeu ©egenben gwifc^cu 3d)ilf, wo er nidjt fehr

in bie Äugen fäüt, unb bie befted)lid)en ©earnten thun, al«

ob fie ba« »erbotene ©ewäd)« nicht benterften unb taffen ba«

©efc(j für ©elb umgehen.

Om ÄÜgrni einen bot ba« £anb »on Orbofl füblid) »oni

^wang-ho, al« ^rfd)fwal«ti e« bereifte, ba« ©ilb ber ©er*

wüftung bar. Die Dunganen hotten jwei Oahre »or feiner

Änfunft bort gehäuft unb ÄÜe«, wa« fle erreichen tonnten,

jerftört. Dörfer unb Älöftcr, unter ihnen ba« ehemat« reiche

Älofter ©d)ata*bfu, in welchem normal« gegen 2000
Sfomafl lebten, tagen in fRuinen, in benen ©teintauben, Doh*

len unb ©chwalben nifteten. Ueberaü lagen ©ubbljagatuen

unb ©urd)ane jertxümmert umhft» rin ©ilb ihreT rigenen

unb ihrer ©chöpfer Ohnmacht, unb ber Sinb fpielte mit

ben blättern be« heiligen ©u^e« ber $3ubbf)aanbeter
, ben

„^anbfdjur“. „Die ©ötter, welche in biefen ©totuen

gelebt hoben,“ fagten bie abergläubigen SWongolen, „finb in

ben $immel geflogen!“ Die räuberifchen Dunganen liegen

ftd) Don ben auf l?öwen, Elephanten unb 93ferben reitenben,

fdjauerlid) witb audfehenben ©öttern unb .^eiligen nid)t

jdjrectcn unb )ur Änbetung bewegen, tro^bem aud) fte auf

ber geiftigen Öilbung«ftufe eine« Äiube« flehen.

sJRertwürbig ifl bie fdjneÜe ^erwilberung ber $au«thiere.

E« waren, wie gefagt, erfi jwei 3flh^< »erflolfen, feitbem bie

Dunganen in ber ©egeub fübli^ oom ©eiben ftluffe gehäuft

unb bic
sUtcnfchen theil« ennorbet, theil« jur flucht gqroum

gen hotten, uub fchon fanb man jahlrtidje gerben »erwil*

betten 'JiinbDich«, Derwilberter Äamcele, ja fogar Derwilbrrter

©d)afe, bie jeboch eine leidjte ®eute ber jahlreid)en Sölfe

würben. E« unterliegt feinem 3*ocifel, bag biefe »erwü*

berten $au«tl)irre fid) bort nicht lange holten werben, ba fie

in ber müften $jod)ri>eue nicht bie ?ebcu«bebingungen finben,

weld)e ihre trüber in ben ©aoannen unb ^rairien Ämr>

rifa« gefunben hoben; nicht«beftoweniger liefert un« bie em=

fad)e Dhatfadje ber Eyiftenj biefer Derwilberten gerben bra

Üewei«, bag bie Dhiere leicht au« bem 3oftanbe ber Dome«

flicirung in ben ber Silbheit jurüdfallen
,
wenn bie Ober*

herrfchaft be« 9J?enfd)cn über fie aufhört.

Dieje Derwilberten gerben leben bouptfädjlid) in ber fan»

big« Äufuptfchi Sftfle, beren ©oben jodhaltig unb mit

©Ufdjen »on Äorbweibe, Dauiari«f enftrauch (l’amari*

gallica?) unb ©üghol] (Glycyrrhiza glabra), beffen

Surjcl oon ben Mongolen gegraben unb in ben $anbe(

gebracht wirb ,
bebccft ift Den 9teifenben , roeldje in ber

Ci)egcnb feine £ebcn«mittel, befonber« aber fein ftlrifd)# erhol«

ten fonnten, fam ba« ocrwilberte SfinbDieh fehr erwünfd)t.

©ie machten Oagb auf baffelbe unb »erforgten fich nicht nur

mit frifchem i^leifche, fonbern auch mit getroefnetem, fo bag

fte für einige 3e *t einen hinreichenben Sorrath befagen unb

hinfort nicht genötigt waren ju holten, nur um fid) ?eben«>

mittel ju »erfd)offen.

Sie oft hot wohl fd)on ber 3Renf^ in biefer ©egenb bie

Seife ber Eioilifation Deruichtct, ben ^Wenfchen au«gcrottet?

3n ber Glitte ber fanbigen Äufuptfchi gegen 30 Serfl füb=

lieh Dom ©eiben ftluffe fanb $rfchewai«fi bie Ruinen einet

grogen ©tabt. 3ebe ©eite ber quabratifd)en Umfaffnngl-

mauern ift gegen 8 Serft lang unb hot nod) jefct eine^Öh«

Don 7 fllaftcrn bei ber gleichen Dirfe. 3nnn^alb biefer

Umfaffung«mauern befinben fidh ©puren Don ©rannen, bic

bi« 50 Älafter tief waren unb fe^t oerfanbet fmb. Ser

hat bie ©lauern aufgeführt, wer bie ©rannen gegraben, unb

wer hot bie groge©tabt jerflört? ©elbft bie©age fd)weigt,

benn wa« bie ©longolcn fagen, bag biefe ©tabt »on Dfd)in :

giö--Ehon erbaut worben fei, gehört in ba« 9?fid) ber©o(f«>

bidjtuug. 3n ber ©iongolei fdjreibt man fo(d)e alterthüm«

ltd)e Ueberrrfle Don Eultur bem lebten 9lationalf)clben ju,

wie man in Deutfd)(anb unb v^olen ben ©Sweben ©d)an*

jen jufchreibt, welche gewig au« Dorf)tflorifc^en 3^rn

ftammen.

Sährenb ber SReife Don Drbo« nach ÄIa*fchan erlitt

unfer
N
Jleifeuber einen herben ©erlyfl; burch bie ©chulb fei«

ne« ftührer«, eine« üRongoten, jlürjte ba« 'fJferb be« Üieu»

tenant« ^hljow dou einem fteilen ftlufjofet herab unb

ertranf, infolge beffen bann ber ©egleiter ^rfchewalfi’« auf

einem Äameclc reit« mugte. ©ei ber ©tabt Dpn«chu,

weldje am wefllichen Ufer be« ^wang-ho liegt, fepte Eriche»

wal«fi wieber übet biefen ftlug. ©ei biefer ©tabt geh«



©bin ß o f) n ; Hu« bem iReifebericgte ^tjcgctDaUfi’s über bie Mongolei uitb ba« Caub ber Xanguten. 313

bie ,‘piigcl, welcge fieg in ber fanbiqcn ihifuptfdji ergeben,

in einen gogen öelfeurfldcn Uber, ber ben tarnen „Hrbu«*
uta“ fügrt anb fug aut ©trora ginaufziegt. (£r nägert fug

and) immer ntegr biefem bluffe, verengt fein Bett unb tritt

cnblieg faft ganj an feine Ufer getan, wägrenb fielt am
gcgenliberliegenben Ufer ber mafftoe Hla*fegancr (Gebirge*

rüden ergebt. Hn eine ber felftgen ©rgögungcn be« Hrbu«*

ula, beffenSpifce abgeplattet ift, fnüpft fid) eine mongolifege

Vegenbe. Diefetbe bat, fo erjagU bie ©age, bent rieftgen

©egmiebe Xfd)ingi«*ßgan
,

ß al« Hmbo« gebient. 6t fajj auf

ber 6rbe am ftufje biefe« Hmbojfe« unb fegmiebete gier Der*

fdiiebenc Waffen fUr ben großen Eroberer unb £mfeife» für

fein ^Jferb.

Orr Dt)n*egu gatte Brfegewal«fi roieber biefelben ?Cttf=

tritte mit ben Sginefcn wie in Bautu, bod) gatte er mit

bem SKanbariu mebr Umftänbe. Hl« er unb feine Begleit

tcr oor biefen geführt würben
,
fragte er ibn , weshalb er in

biefe ©egenb gefommen fei. $rfcgewa[«ft erwiberte, ba§

er ait« sReugitrbe gefommen fei, bei biefer ©elcgengeit $flan*

Zen fauimele unb Bftgcl au«ftopfe, um fte jn .$aufe ju jeu

gen. Hufjerbem
,

fagte er, gäbe er einige ©aaren für bie

Mongolen, bod) fei er unb fein Begleiter Beamter.
fl
©a«

für ©aaren ^a6t OI>r

?

a
fragte ber iRanbarin. „©röfjten-

tgeil« ftfinger, für bie gewögnlidjen Mongolen,“ lautete

bie Antwort. „Aber 3gr habt auch ©affen,“ fagte ber

IRanbarin unb erhielt jur Antwort, ba§ biefelben niegt ber*

fäu flieg feien, ba e« bem Srcmben niegt freiftegt, btrgleicgen

.ftanbelSartifel auf bem ©ege, weldjen bie Sieifenben jogen,

itad) 6gina ju bringen. „Die ©affen,“ fagte ^rfd)<roalefi,

„bienen ju unferm ©cgu|jc gegen Räuber.“ „Seigt mir

Cfure ©affen unb fegiefjt einmal au« ihnen nach bem^ietc,*

fagte ber neugierige IRanbarin. 9Ran ging auf bie©trafje.

Brfcgewalftft batte eine Sancaflerboppelblicgft unb ber Äafaf

eine ftlinte mit glattem ?aufe. SRit ber tegtem erfc^o§

Brfegewal«fi eine ©egwalbe im ftluge unb mit ber Bücgfe

Zerjdjofj er einen 3'e0e^* »eichet al« 3'fl aufgefteOt war.

Hl« ber cginefifcge ©eneral biefe« fab, wünfegte er felbft ju

fegiefjen, hoch gelang ihm bie fßrobe nicht; herauf lieg er

ein alte« (Gewehr unb eine alte Doppclpiftole betbeibringen,

bod) oerfcglte er einige ÜRale ba« 3**1* mit b*nt fünf*

ten ©cguffe jertrümmerte er auf jwanjig ©djritt einen

Biegel.

Später erflärte btt IRanbarin, bajj et bie ©aegen ber

9?eifenben reoibiren müffe, unb gleichzeitig forberte er oon

Brftgcroal«fi, bog er ihm fage, wie biele ©affen er bei fid)

führe unb welcher Hrt fte feien. B*id)ewal«fi hatte bi«*

gegen nicht« einjuwenben, unb c« erfd)ien halb ein ©egreiber,

welcher jebeß ©tücf berechnete, ©egen Snbe ber Hubien}

bat ber IRanbarin, bog ihm ^ßrfchewal«N eine Bücgfe oer=

faufe, wo« biefer jebod) berweigerte, we«halb ihn ber 3Ran*

barin an« anbete Ufer be« ©eiben ftlttffe«, bon wo ber

SWeifenbc gefommen war unb wo fid) noch fein 3elt unb feine

©aegen befanben, ju f^affen befahl.

Hm folgenben läge etfegien bei Br(egeroal«fi ein Beam=

ter mit jehn ©olbaten in Uniform (einfachen rotgen Bloufen)

unb erflärte, bag er Befehl habe, bie ©aegen ber Steifenben

ju unterfud)<n. 35iefe fReüifion würbe jebod) fo nadjläffig

anbgefühtt, bag bie Aufnahmen unb 9?otijen <ßrfdjema(«fr«,

welche in ber Xiefe einer ber Äificit benoahrt waren
,

ber

(Sntbecfung entgingen. Cin wichtiger Umftanb, ber wagr*

fcgcinlid) jnt fRcttung ber werthbollen Rapiere beitrug, war,

bag bie Keifcnben eben igr 2Rittag«mahl foegten; btc ©ol«

baten waren be«galb flcigiger mit bem ©teglen be« gleifcge«

au« bem ßeffel al« mit ber SRcbifion bcfdjäftigt. Darauf

erflärte ber Beamte, ber 3Ranbarin gäbe ^rfcgewalöfi bitten

laffen, igm ben ÜRebolber unb bie Bücgfe, mit benen er
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gefiern gefegoffen, jum Befegen ;u fenben. Änfang« woflte

$rfdgewal«fi bem Beamten biefe ©egenflänbe uiegt geben;

al« biefer igm jeboeg erflärte, bag igm ber3Ranbarin gejagt

gäbe, er bürfc fieg ogne biefe ©aegen niegt fegen laffen, wur*

ben fte igm unter her Bebingung au«gegänbigt, bag fogteieg

ein ftagrjeug gefenbet werbe, um bie Sicifenben unb igre •

©aegen unb £afügiere über ben $mang*go naeg ©eften ju

fegaffen, wa« aueg gefegag.

1dl« nun $rfcgewal«fi ben gogen cgineftfdjen Beamten
erfuegte, igm einen ^ag jur Steife nad) ^Mcgau ju geben,

erflärte biefer, bag er normal« perfönlicg feine ©a^en reoi*

biren woQe, unb maegte fteg fogleicg baran, übergab aber

feinem Diener ba«, wa« igm am nieiften gefiel unb lieg e«,

unter ber SCuärcbe, bag er biefe ©egenftänbe ju $aufe ttäger

betraegten wolle, in feine ©oguung tragen. Der 'DRanbarin

nagm; jwei einläufige, gezogene i'ifiolen, eilten Sieoolocr,

einen Dolcg, jwet Buloergörner, eine Laterne unb eilt Bucg
©egreibpapier. iU« Brfcgewaldfi fag, bag fid) bie Sfenifiou

in einen gemeinen IRaub öerwanbelt, befagl er feinem Dol*

metfeger bem ÜRanbarinen ju fagen, bag er niegt ba;,u gier

ger gefommen fei, um fieg berauben ju laffen. ^l« biefe«

ber d)inefif<ge ©eneral gärte, begnügte er fid) mit ben gc*

nommenen ©egenftänben unb ftanb non ber weitern ftenifion

ab. Skcgbcm aueg bie ^ameeete Uber ben ftlug gefegafft

worben waren
,
begab fteg ^rfcgewaläfi jum iRanbarin, um

non igm ben ^ag jur ©eitemife ju ergalten; man fagte

igm jebod), bag er fcglafe. Diefe« braegte ben SReifenben

au« ber Öaffung; er befagl bem djinefifegen ©eneralc ju

fagen, bag, wenn er igm niegt fogleicg ben Bag au«gänbige,

er aueg ogne benfelben reifen, aber in $efing Befcgwerbc

fügten werbe. Ungefägr eine Biertrlftunbe fpäter erfegien

abermal« ein Beamter mit ©olbaten unb erflärte, bag er

ben Auftrag gäbe, nocgmal« (b. g. jum nierten 3)fale) bie

©aegen bet Stcifenben ju renibiren unb fte ogne niegt

weiter reifen ju laffen. Die IRenifion befegränfte fug bie«*

mal auf ein einfache« Berjeicgncn ber fiaften, welche bie

IReifenben mit fug fügrten. Die ©olbaten blieben unter ber

31u6flucgt, bie ©aegen uor Dieben ju bewagren, tgatfäcglicg

jebod), um bie 9feifenben ju bewaegen, bei biefen jurüd.

iRan fann fteg ba« ©cgwiertge ber ?agc oorfteßen, in wel»

eget fteg ber rufftfege befanb; fit würbe babureg noeg

fegroieriger, bag einet feiner ßafafen erfranfte unb fieg nid)t

t»on bet ©teüe rügten fonnte. Da gegen Slbenb fug au^

noeg ein Siegen einfte Dte, ntugte fug Btfegewaläfi in ba« Uu*

oermeibliege fügen unb in ber fcguiufjigen 5°nfe, bie et faura

au« bem ©röbften reinigen fonnte, Uberuaegten/

%m anbern Xage lieg man Brfcgeroal«fi unter berÄu«=

flucgt, bag ber SRanbarin fcglafe, bi« gegen SRittag warten

;

al« er fug oon ber ©agrgeit biefer ttu«fagt überzeugen

wollte, oerweigerte man igm bic Cfrlaubnig, in bie ©tabt ju

gegen. Snbeffen fam einige 3Rale ein Bettrauter beöSRam

barinen unb bat, bag Brfd)t»al«(i bem ledern bie ftmeafter*

bücgfe fegenfett möegte. DerfReifenbe oerweigevte biefe« ogne

Umftänbe unb erflärte, bag er niegt fo reieg fei, um bem

elften befielt egineftfegen©enerale einen ©egenftanb ju fegen*

fen, ber einige gunbert 9iubel fofte.

Sfaegmittag« fam man enblieg unb erflärte, bag ber

SRanbarinaufgeftanbenfei; gleichzeitig würbe and) ba«Ääft*

egen mit ber Bücgfe gebraegt. S« feglte jeboeg etn $uloer*

goru unb eine ©cgad)tcl mit 3ü>1bgütcgcn. „Cuet <5 gef gat

oon gier z»« ©egenftänbe geftoglen,“ fagte Brfd)eii>al«fi

jum Beamten, ber igut bie Büdjfe zurüdgebraegt gotte
;

glcicg*

Zeitig fenbete er feinen Dolmetfcger an ben SRanbartn mit

bem Huftrage, igm baffelbe zu fagen. l£r felbft woüte niegt

megr zu igm gegen, ba er c« unter feiner ©ürbe gielt, mit

einem folcgeu SRenjcgen zu fpreegen.

40



314 ben VaumtDodfnjtaaten.

92ac^ einet ©tunbe fam ber $afa! jurücf unb braute

ba« lern $ulocTftont, ba ber ©fanbarin erflärte, baft er ba«

^uloct brauch*. ©leidjjetttg erfd)ien aber aud) ein Wiener

befl ©lanbarinen, weiter 'prfchewalsfi bot, feinem $errn

bie anberen ©ad)cn ju fdjenfen. (Sr erhielt einen abfd)läg*

liefert ©efdjeib unb erf<f)ien nod) einmal mit bem Anträge,

^rfdjewatlfi foQe bem ©fanbarin bie jurücfbehaltenen ©adjen

öerfaufen. Anfangs weigerte fit^ $rfd)ettal§ti aud) hierauf

ein;uget)en; bod) folgte er bem fRathe eine« Mongolen, mit

bem er näfjer befannt geworben mar, unb erflärte auf ben

Kntrag eingefjen ju wollen, wenn i^tn fogleid) ber Öfeifepaft

au«geljänbigt unb ein {fahret mitgegeben werbe. Der©lan-
barin fenbete fogleid) ben 'ftoft, einen ffahrer, aber flott ber

geforberten 67 ?an für bie ©achen nur 50 mit bem Venter*

fen, baft er ihm ben fKefl au«jaf)len werbe, wenn et ba«

näcf)fte ©?al %<rf(hfwal«fi jeljen werbe. Diefer woflte wegen

einer Äleinigfeit nid)t wieberum £ärtn matten, lief? bie Äa*
meele bepaefen unb »erlieft, tropbem ber Slbenb nalje mar,

Dpmchu. Unterwegs fdjloft fid) bet befreunbete Mongole

ber Äarawane ^rfdjemaläfi'« an unb erjä^lte ihm, baft ber

©fanbarm, alfi er erfuhr, baft ^rfcftewalöti aud) ofjne ‘fjaft

weiter reifen wolle, erjttrnt außgerufen ^abe: „3<f) laffe

tym hierfür ben ffopf abfdjlagen!“ unb biefe« war aud) bie

Urfadje, wcdljalb er bie SReifenben bemadjen lieft. Da« finb

Zugaben $u ben ftnnehmlidjfeiten einer SReife burd) bie Ve*

fipungen be« „©ohne« be« Fimmel«“ !

(Sin ©egenflürf gut Aufnahme in Dpnxftu bilbet bie

ftufnahme, welche bie fReifenben in Dpn*juan*iit, bet

£>auptflabt non ftta>fd)an, gefunben hoben. Der% mb an

(Jürft) entfenbete gu ihrem Empfange brei Beamten, welche

fte in einer für fie jubereiteten ffanfe unterbrachten. ftuftcr-

bem famen nod) brei Staunten, weld)e Vrfchenaltfi im Öfa^

men be« jfarften fragten, ob er unb feine Begleiter etwa

©fiffionäre feien. ftl« ber IReijcnbe biefe ffaage verneinte,

brildten ihm bie Beamten herjlid) bie £änbe unb erflärten

ihm jugletdj, baft ber ffarfl Vefeljl gegeben höbe, bie Ölei*

fenben nicht oor ihn ju laffen, im {fade fie ©fiffumäre

wdreu. ^rfchewalefi fagt übrigen« auflbrücflich, baft er bie

Ölefultate feiner {Reife jurn groften Sheile beui Umftanbe

oerbanfe, baft er öiiemanbem feine religiöfe Ueberjeugung

habe aufbtängen woflen.

Die befeftigte ©tabt Dpn>juan*in liegt gegen 15 Serfl

mefUid) oom mittlern SC^ctle be« ftla.fdjaner (Gebirge« unb

gegen 80 Serfl norbroefllid) non ber groften cftinefifchen

©tabt 9fing*hia«fu (non ben Mongolen 3rgat genannt).

Dpn*juan*in wirb auch Don benCEhtncfen Sa*jan fu, oon

ben Mongolen aber ftlafdja*jampn, b. h- bie Verwaltung

non ftla-fcfjan, genannt.

2lu3 ben Saumtoollenflaaten.

L

Ölfld) bem flrifflf. — ftrtanfal. — Canbaitibfcftaft unb $olttif. — fcarpelbaggerl. — Korruption. — Sjouiftona. — SBaftl-*

faijcpungen. — Ceffentliihe UnfUherfteit — Die Örinanjlage. — Georgia, ein bemofratifeft regierter Staat. — KinjchiUblftunfl

ber IReaer. — Deren Hudwanberung. — ©chtoarje Sdpler auf ber weiften Seite.

F.R, Die {üblichen Staaten ber norbamerifanifchen Union

befinben ft<h feit bem önbe be« ©eceffion«friege«, alfo feit halb

jroblf Oahren, in einem ®dhrun0ei
lI^onb, ber in Dielen Ve>-

giehungen wichtig unb intereffant ifl. <S« ftanbelt ftch h ier

nicht bloft barum, eine« ber fruchtbarjlen 2dnber, bie bie

(Srbe anfjuweifen ftot, für bie flu«beutung burch freie Arbeit

ju gewinnen, bie adern im ©tanbe ifl, bie Ungeheuern Vor^

theile grünbltch ju nufcen, welche in ©oben, Plima, Sage,

ÄuSbehnung htft jufammengehäuft finb; fonbern e« muft

hier jugleid) tiuc grage »on ber groftartigfien ©ebeutung

für bie 3u^unfl oder ©ölfer, bie macenfTage, jur Sbfung
fommen. Die ©tlanerei, welche biefe« (Gebiet bi«Joor jmölf

Oahren eingenommen hatte, hot bei ihrem 9lücfjng 5 9Mil»

lionen farbiger ©tenf^en, Sieger jumcift unb 'Jlrgrrmtfchlinge,

bem Sanbe gelaffen, für bereit 3ofommenleben
, 3“fommcn*

arbeiten, 3ufammenbUben, 3ofommenregieren mit ben SBci»

ften eine fform ju fmben ifl. 3,,m tritt ber

Sod ein, baft eine folcfte ©laffe Volle«, ba« noch Hirjlich al«

lief unter ben Seiften fteftenb betrachtet würbe, eine polittfehe

unb mirthfd)aftli(he (Gleichberechtigung mit benfeiben angetre=

tenhat, »on ber man noch in leinet Seife weift, wa« ihre (Snt-

widelung unb ihre 5rücftte fein werben. Sirb fid) mif^en,
wa« wieOel unb Soffer gefdjiebenwar? Serben gähigfeiten

ftch entwiefdn
, welche nom Drucf bet ©flaoenfetten erbrüeft

waten ? Ober wenn nicht, welche« wirb bie ftorra fein, in ber

bie minberbefähigte unb bamit jum Dienen geborene Ölace ftch

ber hÖb*r fleftenben weiften unterorbnet, ohne in eine neue oon
jenen jahlreicften formen ber Ulbhängigfeit ju gerathen, »on
benen ihre einftige ©flaoerei oiedeidht nid)t bie fchlimmfle war ?

Die eigenthümlichen Verhältniffe, unter beiten biefer i'roctft

Dor ficft geht, etfeftweren feinen ruhigen Verlauf unb com«

pliciren ben @ährung«jußanb / welcher mit berafclben öet>

bunben ifl. ©Ion hot bie farbigen nicht ftch fc^f^
laffen, junächfl weil man fie nid)t ihren cinftigen ^>enen

überladen fonnte, öorjüglich aber, weil e« im dittereffe jc^l^

reiefter Seiften lag, fid) biefe« oortrefflichen ©timmoieh« ju

3weden h«h^« 'ßolitil ju bemächtigen, bie freilich mit bem

Sohl unb Sehe biefer aderbing« fehr leitung«bfbUrftigen

farbigen Veoölferung nicht ba« ©eringfie ju tftun hotten.

Vorjüglich biefe Demagogen finb e«, bie bie farbigen in

eine Oppofition ju ben Seiften trieben, welche mehr all

einmal au« ber Ölacenfrage einen ölacenfampf ju machen

brohtc. ©ie finb e« aud), benen wir e« in erfier Ölethe anju*

rechnen hoben, wenn bie ©ährung biefer Stage noch ftente

faP in berfelben Drübe terharrt, wie im elften Oahre nad)

ber Aufhebung ber ©flaoerei.

ö« wirb fehr öiel oon bem Sharafter ber neuen Äbntini*

flration abhdngen, welche in biefeut ©pdtjahr ju wählen ifl,

wie in 3u lnnft biefe Verhältniffe ftch entwiefrin werben,

benn ihre feilet ige dntwicfelung ifl ju einem groften Dheile

nur möglich fltwefen unter bem ©eftupe unb felbfl ber 0ör*

berung einer Äbrainiflration , bie mit auf bie ©timmen ber

5arbigen unb ihrer Demagogen ficft flüpte. Vielleicht wer*

ben bann in Äürje ganj anbere jfaftänbe eintreten, all wir

fie im {faiflenben nach ben©fijjen eine« fo bewährten ©eob*

achter« wie Uh- 9iotbhoff *) ju fdjilbern oerfuchen.

lÄber bie (Srfcheinungen, weld)e au« bem freien 3nfautnien=

*) öb- 9l©tOpoff, The Cotton States in the spring öf 1875.
Newyork 1876.
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leben ber beiben Wacen hetoorgiugen, wie baffrlb« and) fonfl

immer geartrl fein mod)te, bemalten ihren ©?trth für ba«

©erftänbnif? be« ©erufe« unb ber3ufunft ber einen wie ber

•übern, Dorjüglid) aber bet fchwarjen.

Worbf)off ftattcte feinen erften ©cfud) bem Staate Ä r *

f anf a« ob. Cin feineflweg« günftiger Anfang ! Ärfanfa«

leibet an allen Wad)th«ilen ber Sfibfiaaten, offne einige ihrer

tt>effTitlid)ftci« ©orjüge ju theilen. Die Weaetbeoölferung

unb ihre meinen Vetter finb nicht beffer al« in Bouifiana ober

SWifftfftppi, ber Staat ift nod) jung unb bünnbeoölfert unb

feine roeifje ©eoölferung tfl ftarf oerfcgt mit ben unruhigen

dementen, welche an ben ©renjen, in ben Derritorien jtch

fammctn, wo bet Ätm be« ©efc^e« faum nod) ffinreidjt.

Äuf ber anbern Seite ift e« im (Sanjen webet fo fruchtbar

nod) flimatifcfj fo beglinftigt, wie bie öftlidjer unb
f
üblicher

gelegenen ©ebiete
;
e« bilbet im ©oben fowohl al« im tflima

ben Uebergang oon bem fruchtbaren unb tnilben Dteffanb

be« ÜRiffiffippithalcfl ju ben rangen nnb bUrren$od)ebenen be«

äBeften«. Äuf weite Streifen trägt e« ben (Sffarafter eine«

erft nod) in ber ©eflcbelung begriffenen Banbt«. Crben
finb häufig; bie meijteit ftelber, felbft in ber ©aumwoHen*
region

, taffen in ihren jahflofen „stumps“, ben Surjel»

ftöden gefäflter ©äurne, ba« junge Älter ihrer Cultur er«

fenncn
; felbft meland)o(ifd)e „dcadenings“ , b. t). ftelber

ooÜ entrinbeter unb abgeftorbener, aber nid)t gefällter ©äumr,

f\el)t man nod) oft. Der Süben unb Often ift ungleich

cultioirter
, al« ber Worben unb Scjtrn. Dort ift ba« Baut!

oom (Späher ber Wiifflfflppinieberung, trägt ©anmwofle
unb s3ttai«, ^ier ift e« bergig unb mit ben ©etreibearten be«

Worben« angebaut; bort tycrrfi^t bie Plantagen* ober ©rog»

gutwirthfd)0
!
1
. h*** *ft ber flcine farmet ju $au«

;
bort bo*

miuirt ba« fd)warje, h‘« ba« roeigc Clement. 3U @«ff*

fionfljeiten bebingte biefer Unterfdjieb ber ©obengeftaltung

fogar eine DhcMun8 be« Staate« in eine union«feinblid)e

unb eine union«freunblid)e $jälfte; wäljrenb bie ©flanjer

ber Wieberungen für bieConföberation fodjten, ftanben

reiche garmer oon Worbarfanfa« al« „Union men“ im

ftelbe. Äef)nlid)e Untetfd)iebe jah man auch anberwärt« im

SQben
;

benn Überall war in ber Diefc bie Plantagen*, im

©ebirge bie ftarmrotrthfd)aft ju $aufe, unb bie ©egenfäpe

be« poliitfchen Crebo waren häufig, wenn aud) nicht überall

fo entfliehen wie in Ärfanfa«, ber Weflej: be« fdjarfeu ©egen*

fa&e« biefer beiben ©Jirtbfdf)aft«weifen.

Ärfanfa« hat eine Seelenjahl oon nicht gan) 650,000 Cin»
woljnern, barunter 120,000 6timmbered)ligte. Äuf 40,000

wirb bie 3ahl ber ftimmbereihtigten Weger angegeben. Die«

3^tmt>erh^Ütnig, ba« ben SBeigen eine ooQfiänbige3weibrit*

telmajorität f»d)ert, würbe in irgenb einem ber älteren Sltb»

floaten genügt höben, um bie ©efeflfdjaft oor einer corrupten

Wegerregietung ju fcfjüben; aber in Ärfanfa« waren bie

©leigen felbft ju einem guten Dheile politifd) ganj fo unreif

wie bie befreiten Sttaoen, unb Daufenbe bon ©Urgcrn, unb

nicht bie wtnigft tüchtigen, waren bi« 1872 al« frühere We«

bellen be« Stimmrecht« beraubt. Äl« 1868 bie Wrconftruc*

tion in Ärfanfa« begann, war ber Staat faft ohne S*hul*

ben, aber auch faft ohne Cifenbahnen. Die erfte Ärbeit ber

Carpetbagger« (Carpet-bag , Weifetafche; biefe ^olitifer

famen mit Weifetafd)en in ber §anb unb gehen mit Äiften

unb ftoffern), ber fremben Demagogen, beftanb in ber Unter«

ftüfcung einer Änjahl bon Cifenbahngefeüfchaften mit ($elb

unb Vanbanweifungen. On öier Oahren waren 5 1
/, SWit*

lionen Dollar« an CifenbahngefeUfchaften berfchenft , bie in

ben meiften gällen nicht einmal bie Streifen au«bauetcn,

für welche fee Unterftübung erhielten. 3n ähnlicher 2Beife

würben ©ejeflfehaften unterfiüfct, welche Dammbauten unter»

nahmen. 8,000,000 Dollar« waren bi« 1871 an biefe

berau«gabt. Diefe Summen Tarnen juut größten Dbcil in

bie £>änbe bon ^lolitifern, welche ben unterftügten ©efeü«

fchaften angehörten unb bie guten Dienfte, bie fie benfclbcu

in brr Vegi«latur unb in öffentlichen Äemtern Icifteten, fidj

wohl bejahlen liefen. Die« waren bie großen Diebe. Die

fleinen befolgten borjüglid) bie Creirung bon ^apiergelb,

ba« fte im Warnen be« Staate« nicht nur, fonberu fogar ber

Qountie« unb ©emeinben in WTaffen au«gaben. Sogar jum

©eften ber Schulen fdjufen fie ^apiergelb. Sie fd)oben fich

in bie fetteften Äemter, unb wo e« baran fehlte, fchufen fte

neue Countie« mit Dupenben oon neuen Äemtern. Die

Counthfienern fliegen in einzelnen Countie« auf 7 ^rocent

3n ben acht3ahren feit 1868 ift bie früher winjige Staat«»

fd)ulb fo gewachfen, bag je^t minbeften« 175 Dollar« auf

ieben Äopf ber ftimmbered)tigten ©eoölTerung lommen!

SWan crjählt oon einem Countp mit 7000 Seelen unb

900.000 Dollar« fteuerbaren Cigenthum«, ba« bie Wecon«

ftructonn im Oahr 1868 fchufen. 3*°«« i
un8f

au« ^TeuhorT würben t>ora ©oubernenr jum Sheriff unb

Cletf berfeiben ernannt unb biefe beiben trieben im erften

3ahr gegen 40,000 Doflar« in Steuern ein unb gaben

50.000 Dollar« County^npiergelb au«. Sie nahmen bie

Steuern in ©reenbad«, b. h- in Woten ber ©ereinigten Staa-

ten, unb lieferten fte in entwertf/etem Staat«papiergelb ab.

Sie wrlauften Äemter, entließen befangene, fälfcfjten Do-
enraente unb jogen fid) nach einigen Oafjten mit ihrer ©eute

ungeftraft jurüd. (Sin gewiffer WMotp, ber Vocomotiofüh-

rer bei ber Criebahn gewefen mar, befchwinbclte al« Wtili)*

general unb Staatbfenator ben Staat Ärfanfa« um oiele

Xaufenbe. Cr lieferte unter anberen ber WTili} Äaffremül;«

len ju 17 DoQ. ba« Stüd. Cin 3>mnterinann ' ber oom
©ooernor jnm Cler! eine« entlegenen Counh) ernannt

wnrbe, begann feine Dhätigfeit bamit, bog er ^apiergelb

brudtn lieg, noch ehe er fein Ämt angetreten fo bag

er feine Weife nach bem Ort feiner neuen ©eftimmung fo»

gleich Öen neugefcf) offenen bloten bejahlte. ©on ähn»

liehen @efd)ichtcn wimmeln bie ©eri^te Uber bie Weconftruc»

tion oon Ärfanfa«, welche im eigentlichen Sinne eine De«
ftruction war. 3U Öen politifd) oerhüllten Unterfd)leifen,

oon benen nicht ein einjiger ©eamter ber Weconftruetion«*

regterung freigefprod)en wirb, famen offene Diebereien feiten«

hetoorragenbet ©arteihäupter gar nicht feiten oor. Da«
oft gehörte Urtheil: „Ärfanfa« wirb oon einer Dieb«banbe

regiert“ war feine ^htaft. Wut in Vouiflana ^attc bie We«

gierung ber Wepublifanerpartei oiefleid) in noch böb«m
©rabe ben Charaftet eine« organifirten Äu«beutung«f9pemfl

angenommen unb waren ihre Organe noch ftärfer mit ehr«

lofen Clementen burchfept, aber oor allen anberen Sübfiaa»

ten ift Ärfanfa« aa«gejeichnet burdj bie Offenheit, mit ber

t« oon feinen Wegierern gebranbf^abt würbe. Ungtüdlidjer

©Jeife war ber beffere öer weigen ©eoölferung bi« ju

ben ÜBahlen oon 1874 bajn oerbammt, biefe« Spftcm Über

fid) ergehen jn laffen, unb felbft bann, al« biefe 2Öafjlen bie

beraofratifche Partei— in bitfem öie ehrlichen Beute—
an bie Spi|e gebracht hotten, oerfud)ten e« bie geftürjten Wepu»

blifaner, geftü^t auf ihren Wcgeranhang unb auf bie $Ülfc

ber ©unbeflregierung, fedh neucrbitig« roieber ber Leitung ju

bemächtigen. Wach einem fleinen ©utfef), ber tm grühling

1874 einigt SBochen htnburd) ben SUben in Äufcegung er*

hielt, würben fie inbeffen enbglUtig Don ben ©efchäften ent*

femt, unb Ärfanfa« fcheint nun, uad)bem and) bie eben

(September 1876) beenbigten Weuwahlen ben Demofraten

günftig aulgefaÜen finb, in bie Bage oerfe^t ju fein, ernft»

lieh an ber Teilung ber äBunben jn arbeiten, welche eine

fünfjährige Wfigregierung gefchlagen hatte. C« ift eine auf»

fatlenbe, aber nic§t unerwartete Crfchemung, bag bei ben
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beiben legten Saßlen bie Partei ber Beflgenben, ber früheren

©flauenßalter, einen großen Dßeil ber dfegerßimmen erhielt,

trogbem man non gegncrifcßet ©eite ben Negern wei«gemad)t

ßatte, baß fie non ißren alten Herren wiebet in bie ©flaue*

rei jurüdgeworfen werben foKten. £6 iß eben in ben leg»

ten jeßn Öaßren eine beßgcnbe dlaße unter ben Negern auf«

gewadßen, bie nocß gering an 3ftß(, aber einflußreiiß unter

ißren Bolfflgenoßen iß
;
ißt iß ein betrügerifcße« ^Regierung«*

fßßem womöglich nocß netberblidjer al« ben Seißen, ba ße

beßen Bebrüdungen nießt beufelbeu (Grab non Siberßanb

entgegenjufegen nerntögen.

Säßrenb in arfanfa«, gleicßroic in anberen rncßc gegen

korben ju gelegenen ©übßaaten, wo bie $lantagen--

wirtßfeßaft norf) nid)t fo tief Surjel gefaßt ßatte unb bie

dRaße ber dfeget in ftolge beßen weniger groß iß, bie £>tu

rHttung , welcße ber Ärieg unb bie SReconßruction brauten,

adntälig wieber einer gebetßlicßcni dntwidclung auf poH*

tifeßem unb wirtßfcßaftlicßemCSebieteBlag madjen, nctßarren

in Vouifiana, beut ecßteßcn Bßanjerßaat
,
aueß jegt nocß

bie politifeßen wie wirtßfcßaftücßen 3uft
änbe 'n berfelben

Betwirtung, in ber ße ber Ärieg unb bie ßteconßruction

gelaßen ßaben. Der SRacengegenfag treibt ßier feine üppig*

ßen BlUtßcii. d?ad) bem denfu« non 1870 jäßtte l'oui»

ßana 87,076 weiße unb 86,913 fißwarje Säßlcr. 9Ran

behauptet jwar, baß bie 3<>ßl bet Seißen nie! ju gering,

niefleießt um 15,000 ju nichtig angegeben fei; aber e« iß

Dßatfacßc, baß bei ben faßten bie beiben iKacen, welcße ßcß

fo jiemlicß mit ben beiben ^auptparteien beden, bi«ßer ein*

anbei' naßeju bie Sage gehalten ßaben. Da« republifanifeße

Didet würbe bei ben lebten ©taat«waßlen oon nießt meßr

al« 5000 Seißen [unterflügt, ba« bemofratifdje non nießt

ebenfonielen ©eßroarjen. Sa« man alfo *dolot*Une
u

nennt,

bie ©eßeibung ber ^arteten naeß üRacen, fommt ßier ju

noOßer (Geltung. Äaum ein einziger einßeimifcßer Bürger

ßeßt auf ber ©eite jener 5000 weißen SRepublifanex, bie

große dReßrjaßl berfelben beßeßt au« Bunbe«beamten unb

eingewanbrrten Demagogen non ber dlaße jener darpetbag»

ger, bie ßcß mit #Ulfc be« feßwarjen ©timmnieß«
,

ba« ße

bureß eine eiferne Saßlbifciplin jufammenßalten, ader ein*

träglicßen Äemter bemäeßtigt ßaben. Sie biefe Banbe in

ben nerftßiebenen ©taaten, beren ße fuß bemäeßtigt ßat, je

naeß ben Umßänben mit weit üerfcßirbenen dritteln ißre

3ielc ju erreichen weiß, fo iß e« ßier in ?ouißana in erßer

?inic bie Saßlfälfdjung in aden ßrormen, bureß Welcße ße

ißren dtnßuß beßauptet. Die geringe dReßrßeit ber donfer*

natinen wirb bunß falfdje Äegißrirung, ber ab»
ßimmung, Beßeeßung,

<

terrori«mufl unb in legtet 3nßanj
(wie e« im ^rQ^ting 1875 gefeßaß) bureß Anrufung ber

parteinerwanbten Bunbe«regierung erbrUdt. Da« dongreß»
comite, ba« bie Saßlen non 1875 ju prüfen ßalte, wie«

naeß, baß bie ftüßrer ber 9tepublifaner allein in iReuorleanfl

5200 faljeße Säßleuegißrationen gematßt ßatlen. 3)ießr*

mal« würben bei berfelben SBaßl bie 0ißen conferoatio

au«gefaflener SBaßlen non ber anbern Partei geßoßlen unb
nernießtet. ©elbß ber unglaublicße 5afl, baß ein (^efep im
Sortlaut neränbert würbe, natßbem e« bie Vegiölatur pafßrt

ßatte, würbe im norigen 3aßre nor ber @ranb Ourtj non
Steuorlean« abgeurtßeilt. Da bureß bie 3Ceconßruction«*

nerfaßung non 1868 bie (Ernennung aüer Beamten, bie mit

ber ©teuererßebung unb ben SZBaßlen ju tßun ßaben, in bie

$änbe be« (Sonernor« gelegt iß , ba biefer atte «emter im
©taate ju befeßen ßat, bie wäßrenb feiner 8mtflfüßrnug na*
cant werben

, ba er bie ßäbtifeße ^olijei non dteuorlean«— ein Heine« ßeßenbe« ^>eer, ba« im ganjen ©taate ner*

wanbt wirb — unb bie ©taat«mitij jur Verfügung ßat,

ba er ferner bie ßnanjietl fo wießtige dommtfßon für ößcnt=
Ueße Arbeiten ju ernennen ßat, fo fann er für bie Partei,

ju beren Üiußen biefe Berfaßuug getuadjt iß, mit eitler dttadjt

wtrfcn, wie ße in einem altcentralißrten ©taate nießt wirf*

famer gebaeßt werben fann. Die gemeinfamen Onttrefien

fetten bajn bie Partei unb ißre Beamten ju einer compacten

3Xaße jufammen, bie bloß einer großen Doß« oon ©cwißen>
(oßgfeit bebarf, um fclbß al« füfinberßeit ßcß im ©taate

ßerrfcßenb ju erßalteu, wie e« nun feit aeßt Öaßveit tro^ be«

nerjweifelten Siberßanbe« aller einßeimifcßen SBeißen, aber

allerbing« julcßt nur mit $U(fe ber Bunbe«truppen gcfdjc

ßen iß. Daß ißadarb, ber Bunbe«marf(ßaa, ber bie 2(uto>

rität ber BunbeSregierung gegenüber bem ©taate Souißana

oertritt, gleichzeitig aueß ^räßbent be« republifanifeßen Saßt*

comite« iß, zeigt beutlicß bie ©teQung, wcldje bie in

Safßington ßetrfcßenben 9iepublifaner ju ben ©Ubßaatcn
einneßmen. 3ßr leßte« 3**l bie ©cßaffung einer ner«

läfßgen republifanifeßen Partei im ©üben, beren ($ro« ba«

lettfame üHegeißimmnieß bilben würbe, unb bie man bi« ju

ißrer ooQßänbigen donfolibirung bureß gef^idte Kolititer

unb nötßigenfad« burd) Buttbeflmilitär unterßit^t d« ßeßt

aber außer baß aueß ßier bie Partei ßcß trog aller

(Gewaltmittel nur fo lange ßalten wirb, al« man ße non

Safßington au« ßält Oßne bie Hoffnung auf einen Um«
feßwung ber Buube«politif, ben man non ben bie«jäßn<

gen Saßlen erwartet, würben bie Seißen non ?ouißana

woßl faunt bi« ßeute ißre Regierung ertragen ßaben. ©cßon

ber materielle 9luin, ben biefelbe über ße gebraeßt ßat, ßätte

oßne biefe Hoffnung ße feßou längß ju einer gcwaltfamen

Befreiung au« biefen Banben jwingen raüßeiu Üouißana

ßat feine ®taat«fhulb, bie 1868 16 sD?ill. betrug, auf über

50 dRid. Dod., unb feine ©taat«ßeuem non 29 per dRiQe

im 3aßre 1861 auf 215 per dRille im 3aßre 1873 ßei>

gen feßen. dine dommtfßon, welcße ber ^egi«latur legte«

3aßr über bie traurige fjinanjlage biefe« einft blüßenbßeu

ader ©Ubßaaten beri^tete, fanb, wie ße in ißrem Bericßte

au«fpricßt, „baß ein großer Ißeil ber ößentliißeu ©cßulb

non ncrfdjweiibtrifcßen au«gaben ßerrüßrt, baß non adeu

feit 1865 contraßirtea anleißen nidjt meßr al« 50 ^rocent

in bie ©taaWcaßen ßoßen unb baß felbß non biefer ©ummc
nur bie $älfte jum Beßen be« ©taate« nerwanbt würbe, fo

baß ißm überßaupt nur ein Biertet ber ©cßulb ju (Gute

tarn, welcße aufgeuommen würbe, außer brei Biertel ber

©cßulb ift aueß bie £)älfte ader feitbem eingegangenen

Steuern non ber Regierung oerfeßwenbet ober in noeß fcßlim*

merer Seife bem ©taate entfrembet worben.
a

Die formen, in ber biefe „dntfrembungen
ü
oerübt werben,

feßen ßcß in ben oerfeßiebenen Staaten fo äßnticß, baß man

ße bloß non einem ju fennen braueßt, um ße überad wieber*

jußnben. Der sJRißbrau<ß ber BapicrgUbpreßc, bie Staat«»

fuboentionen, wcld)c bureß ba« dRebium jcßwinbelßafter

difenbaßn*, danal«, Dampffd)ißfaßrt«gefeUfcßajtcn unb ber*

gletcßen in bie Dafcßcn ber Bolf«nertreter unb Beamten ßic»

ßen ,
ber Berfauf ber Remter unb bet ©erecßtigleit ßnb in

touißana ebenfo ßeiraifd) geworben wie in arfanfa«. Ändj

ßat ganj wie ßier bie au«beutung ßcß nießt auf bie (Gelber

be« Staate« befeßränft, fonbern bie Steuern ber Bejtrfe unb

©emeinben in faum minbet craßer Seife in “Änfprucß g< :

nommen. ®ber eine ftolge bei dRißregietung, bie in biefer

au«beßnung nur ^ouißana jufontmt, iß bie ößentlicße Un

ßußerßett, welcße feit 1868 in erjeßredenbem dRaße juge=

nommen ßat. dRan beßgt feine ©tatißif ber loblfcßlägc,

bie ben ganjen Staat umfaßt, aber man fann ßcß einen Be*

griff non ben 3aßänl>cn maeßeu, wenn man ßört, baß w
13 non ben 57 Bejirfeu (Parishes), in bie ber ©tont gc*

tßeilt iß, non 1868 bi« 1875 313 dRorbtßaten begangen

würben, baoon 93 non Seißen gegen Setße, 143 non ß«*

b‘9f» 0f8cn Sarbige, 28 non farbigen gegen Seiße, 32 oan

Seißen gegen farbige, 12 bureß Unbefannte, 10 bunß
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..SJlobd“. Tic uergätlnigmägig geringe 3aM bcv Worb*

tgaten, rodele burdj SBeige an ftavbigen unb umgefegrt üft-

übt worben, lägt erfennen, bag biefer erfdjverfenben Unfuger»

beit weniger ber Slacengag old eine Temoralifation j»

&nmbt liegt, Welche beibe Jtfacen, jebodj bie f^roarje Diel

mehr ald bie wetge, ergriffen gat. ©id 1368 war cd in

biefer $infugt aderbingd anbei# gewefen, benn in ben 3 ag-

ren, weldjc bem Äriegc folgteu, unb in benen bie weige Söc*

oölfcrung ftd) uod} ebenfowenig in ben Öebanlen an bie

jfreigeit ber garbigen ald biefe in igre neuen Geegte gefun*

ben batten, waren bie Sieger in raandjen Igcilcn ton Boui»

fiana gerabeju togelfrei gewefen ,
unb bie 3agl Don 2500

„politijdjen“ 9)lotbtgateu, weldjc in ber &tit ton 1865 bie

1868 im Staate oorgefaden fein f ollen, ift nidjt fo nnwagr-

fdjcinlid), wie fte audfiegt. ilber bem Söadjfen ber äffent»

lidjen Unfidjergeit feit biefer 3«* liegt ntegt bie allgemeine

^erwilberung ber Sitten, befonbe« bie enorme 3unflgoif

ber Trunffudjt, ald irgenb ein politifdjcd SJlotiD 311 ©runbe.

Öd ift eine Tgatfadje, bie man etgnograpgifdj intereffant

nennen fann, bag bie Siegeratbeiter gcwögnlidj ein Slafir-

mejfer ald ÜBaffc fügren. Slidjt blog in Bouifiana, fonbem

aud) anberwärtd ift bied igre Bicblingdwaffe.

Tag aud) bie Verarmung einen Tgeil ber Sdjulb an

birfen Slligfläuben trägt, liegt auf ber $>anb, wenn man bc=

benft, weldje fdjweren Opfer Bouifiana im Seceffiondfrieg

bradjte, wie fegr ed ald audgeprägtefter Bflanjerftaat unter

ber Aufhebung ber SflaDerei litt, unb bag ed non biefen fid)

nod) nidjt ergolt gatte, ald bie Släubereien ber ÜKeconftractiond*

regimntg begannen. Tie 3nMnft®IKrfäufe wegen Steuer*

lüdftänbeii finb bei ber jägrlidj waegfenben Steuerlaft fo

häufig geworben, bag fie ju ben ganj gewögnlidjen Grjtgei»

nungen bed öffentlichen Bebend jciglcn. 3n bem einzigen

Bartfg ton St Banbrg -gab ed in ben jwei Oagren Don

Slooember 1871 bid SloDembcr 1873 nidjt weniger ald 821
jivangörocife Banboetläufe wegen Steuerritcfftänben. 3n
'Jleuorleand famen in berjelben 3eit 47,491 3wangdDerfäufe

oor. Slorbgoff er$äglt eine ©ejdjidjte Don einem Änwefen

in Sleuorleand, bad 1867 eine Sllidion wertg gewefen war
unb 1872 540 Toll, megr Steuern trug, ald cd abwarf.

Örunbftlicfc finb feit 1868 in Sleuorleand um 50 ^rocent

im SBcrtg gefallen. SBeun man gört, bag Don ben 22 3)lid.

TolL ftäbtifdjcr Sdjulb, weldjc auf Sleuorleand laften, brei

Viertel blog 35 iJroccitt wertg finb unb bag bie ftäbtifdjcn Um»
lagen 3 ^rocent betragen, fo gat man einen üllagftab für ben

Trud, ber befonberd auf ben grögereu $3efi$ern rügt SJielc

Don biefen finb gezwungen worben, igre Plantagen ober (Sc-

fdjäfte 311 Derlaufen, unb Taufenbe ber alten 'itflanjerarifto*

fraten gaben in beit lebten 3egn 3agren bie Sludwanbcrung

bet Siegerregierung unb Sludbcutung Dorgejogcn. SHandje

gaben ed all er bin qd uerftanben, buidj woglangebracgte Speu»
ben bie Stcucreinfdjäper uiilb 3U ftimmen, unb bie Bage ber

Heineren iÜefi&er, bie bied nidjt
3
U tgun oermögen, ift wagt*

jdjeinlidj noeg fdjlimmer ald bie mandjer gvogen ^flanjer.

Ter iüeridjt bed Staatdaubitord entgält flir 1874 bie rtn»

gäbe, bag 20 Steuereiuuegnier ben Staat um 200,000 Tod.
betrogen gaben

!

Terartige 3uf(8nbe fönnen unmöglidj bauern, fte tragen

bie @rünbe igred fegr rafdjen 3rcfadd in fug felber. ’ÄlÖ

bie iRrpublifaner im 3agr 1868 mit $Ulfe ber Sfegerftira*

nun |ür Regierung famen, waren
3
aglreidjc SBeige im Staat

ungufrieben mit bem SBiberftanb, ber Don ben Bflanjrm unb

ihren Hngängem ber unoermeiblicg geworbenen (fmancipa*

tion ber SHauen entgegengefefet würbe; fie unterftüßten bie

Slepublitaner, weil fie bamit ben inncni ^rieben wieberger»

gellen $u fbnnen oerme inten, ber in ben erften Oagren nadj

bem iftiege in Solge jened oft blutigen SBibcrftanbed einem

emeueten unb gräglidjern T'ürgerfriege ^la$
3
U madjen brogte.

3e länger aber bie repubtifanifdjc Sfegievung bauerte, um
fo uugr igrer weigen Uugänger fielen t>ou igr ab ; benn wer

immer ed in biefer gartet egrlidj meinte, faitb ed mit ber

3eit unmögliig 3ufamnien3uarbeiten mit ben Siegern, bie oon

3agr 3U 3agr anjprudjdoollcr, äniterfüdjligev unb corruptcr

würben unb mit SÜertrauen nur benjemgen ÜBeigen entge»

gentamen, bie ignen rtemter unb SBürbeit oerfigafften, inbem

fie ald Temagogen an igre Spt^e traten unb ignen bie 3n*

tclligeiij unb bad politifdje Organifationdtalent liegen, bie

jene eutbegrten unb ogne weldjc bei igrer natürlichen 3nbo»

Ifitj, igrer Unbilbung unb igrem ^iang jit unbifciplinirtem

^anbeln fein Erfolg 311 goffen war. Tie ffolge biefer (2nt*

wtdeluug, weldjc Ubrigend non allen einfidjtigen SBcigen oor*

auögefcgeu würbe, ift bie immer fegärfer werbenbe Sdjeibung

ber 'Parteien nadj 9lacen', bie fdjarfe Betonung ber „(Solor^

fine“
;

bie Temofraten ober (Sonfematioen, bie einftige

Sflaoengalterpartei, umftglicgen geute ade SBeigen, weldjc ein

3ntereffe gaben an ber iSrgaltung ber (Sultur im Staate,

an einer cioilifirten unb egrlidjcn Sirgiermig. wägrenb bie

rrpublifanifdje gartet aud bcrSllaffe ber farbigen unb igreu

conupten Beitem beftegt. Tiefe Sdjeibung gat fug Überad

nod
3
ogcn, wo bie farbigen in foldjcr ?lnjagl oorganben wa

ren, bag fte 3
U einer einflugreidjen 'Bartei jujammcngeüaUt

werben fottnten. Tad <inbe biefer (fntwidelung wirb in

jebem fvad igre ^erbrängung aud ben Stedungcn fein,

weldjc fte mit $U(ft ber weigen Temagogen fug in ben Süb»
ftaaten erworben gaben.

Ter Staat (Georgia repräfentirt einen britten Tqpud
öon Sleconftruction, uon einer geilfam, wenn aud) nidjt ogne

Sturm octlattfcubcn, beren ©ctradjtung auig für bie 23cur=

tgeilung ber 3uftänbe in fo Diel weniger günftig fituirten

Staaten wie ^Irfanfad unb Bouifiana nidjt ogne SBertg ift.

(Georgia ip in ber gllirflidjen Bage, eine fegr ftarfe meige

SKajorität unb in igr fafl feine Strpublifancr ober Sieger»

freunbe 3U gaben. Tie 'Bolitif ber frügeren Sflaüeitgalter

unb igrer bemofratifdjen (^efinnungdgenoffen ift bie Bolitif

faft aller eingeimifdjett Seigen im Staate, wägrenb bie far»

bige SJlinoiität gier megr ald auberwärtd Don Beitem igrer

eigenen 9lace angcfügrt wirb, bie mandjmal gefdjeitc, aber

in ber Siegel unferupulöfe Beute finb. 2Ran fagt, bag bic

bemofratif^e Bart« ed nidjt fegwer gefuttben gäbe, mamge
Don biefeu farbigen Barteifügrern jn beftetgen. ,Sie fönnen

fein SDlitglieb ber Union Beague (bed republifaniftgen Sieger*

üercind, ber Uber ben ganjen Süben Derbreitet war), aber

fegr leicht igre Beiter laufen. Tad Befeterc tgaten wir unb

bie Union Beagued fmb nun faft überall aufgclöft.“ So
berichtete ein Tcmofvat in Georgia unferm C^ewägrdmann,

ber aber gin3ufiigt, bag Diel gäuftger ald bied anberc Spittel

hergalten mugten, wenn cd fug barum ganbelte, ben ftarbi»

gen bic SHajorität ju entreigeu, auf weldjc fie in einjelnen

T^irfen bed Staatcd redjttcn burf ten. Tad wirffamfte

unter benfclben wat bic Budfcgliegung Dom SBaglredjt, bic

jeben traf, ber im Dorgcrgcgenben 3agr feine Steuern nidjt

bejaglt gatte. SJlinbeftend bie ^pälfte ader Sieger in ®eor«

gia fod gegenwärtig unter biefer S)la§rege( igred SBaglreigtd

beraubt fein. SBo biefed redjtmägigeSlbwegrmittcl nodj nidjt

burdjfdjlägt, greift man noig geute in Georgia, wie man cd

in Bouifiana unb anberwärid Dor 1868 getgan, jttv (Sin*

fdjüdjterung ber Sieger. Tie SBeigcn geben
3
war 3U, bag

cd ein Unrecht fei, galten edaber in biefem ^adefür erlaubt,

ba ed fug barum ganblc, ftdj eine Tiebdrcgierung Dom$alfe

ju galten. (Sin foldjcd Jöerfagrcn ift bcflagendwcrtg
, aber

natürlich. Tie ftarfe ftudwanberung ber Sieger nadj anbe-

ren Staaten, wo fte fid) an eine compacterc SDlaffe igrer

Banbdleute anfcgliegen fönnen, fdjeint übrigeud in ben lebten

3agren faft in aflen (Sounticd jebe (Sinfegüigtemng ber far-

bigen SBäglcr felbft in ben klugen bed ftarrften Temofraten
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UbtiflftfPfl gemalt ju ^abrn. 1874 wnrbe bie 3<>hl ber

farbigen ©äl)(rr non ©eorgia auf 83,318 angegeben; ein

Vergleich mit früheren Angaben fdjeint ju lehren, baß min
beften« *25,000 farbige ben «Staat feit bem Unbe be« St*
cefpon#friege« öerlaffen hoben. Allerbing« ip aud) non bet

weißen VeoBIferung ein nicf)t geringer Dheil nad) SBeflen

unb jum Jljeit nad) ftloriba au«gcmanbert
, aber biefe Vücfe

hot nxnigften« theilweife eine jlarfe Cinwanbcrung oon Kor»
ben $er wiebet ou*gefüflt.

Der gegenwärtige 3uPanb ton (Georgia leigt beutltdj,

wie wenig bie farbigen auf bem politifdien ©ebiete leiden

fönnen, wo pe nie^t in bet Ktaffenhapigteit tortjanben finb,

we(d)e ihnen allein ba« nötige Vertrauen ju pd) felbet ein«

flößt. (£« giebt feine repubtifani|d)e Partei im Staate,

wetdje bei ben Söatylcn juben Vcrtretung«förperu be«Staa*
te* ober ber Vunbe«gcwalt fidj geltenb tnadjcn Wnnte. Kur
eine einjige 3e *tun9 bient ben Kepublifancrn. 2Bäf)tenb

nodj nic^t 5000 SBeiße bei ben Aktien ton 1874 republi*

fanifd) pimmten, gaben mehr al« 10,000 farbige ihre Stiit;

men ben Demofraten. SJtan fann ben leiteten einige Unge^

ted)tigfeitrn gegen ißre farbigen Mitbürger torwerfen, aber

gegen ihre Verwaltung be« Staate« wiffen felbft bie ©egurr

nid)t* Iriftige* einjuwenben. Drobbent ,
baß ©eorgia mrt

am meiften ton aüen ©UbPoaten burd> ben Ätteg litt, fleht

es in feinen ftinangrn befler al* bie KJehrjahl bet alten

Seceffion«genoffen ba, feine Staat*fd)ulb beläuft fidj auf 85Riü.

Doll, unb bie Staataauflgaben betrugen 1874 776,000 Doll.

ÜMan wirb biefe 3a^ wüvbigen, wenu man ^ört, baß in

l'ouipana aOeüt bie Diäten unb «ccibentien bet tfegiälatar

mitglieber pd) (1871) auf 958,000 DoU. unb bte Äopra

ber Drucffadjen be* Staate* auf 431,000 Dofl. beliefen.

Störe ©eorgia ton bet ftatur mit einem ©oben unb Ältma

au*geflattet wie l'ouipana ober IRifftfPppi, fo würbe e*

fidjertid) fd)on freute alle ffittnben be« Vürgerfrieg« unb ber

Sflatenbefteiung oerphmerjt Ijabeu.

Italien ifdje ßinberfptele.

Von jD. 3r$riu tt. 9lrin6berg*Düting6felb.

<5* Ipefje (fulen nad) Athen tragen, woQte uian nodj

ton bet Aftdjtigfeit bet Äinberfpiele für bie VÖlferfunbe

fpredjen. Der Üöerth berfelben für bie SBiffenfdjaft wirb

p*h iebod» etfl bann in tollem Ktaß erfennen laflen , wenn
man Ipnreidjenbe« Material au« ben terfdjiebcnjlen ©egen»

ben unb Orten bcpftt, am bie einzelnen Spiele tcrgleidienb

jufammenpeflen ju fönnen. Kun h“t man jwar Won feit

tielrn 3ahrra, namentlich in ben ftfnbern bet germanifdjen

unb flatiifdjen Völfer, bie Äinbcrreimc unb Äinberfpiele einet

nidjt minbetn Vea^tung gewürbigt, al« bie Klärchen, ?ie«

bet unb Spridjwörter, inbeffen bleibt bocf) immer nodj tiel

melfr ju thun übrig, al* bereit« gtfdjeheu ip, foO bie nötige

VoÖpänbigfeit erjielt werben. 91« Veittag ju biefet 'Arbeit

möge ba^et bie folgcnbe Sammlung Äinberfpiele au« Italien

bienen.

I. Äinberfpiele in Sleapel.

Am terbreiletpen iP Capo o Croce, Äopf ober ifreuj.

fDlan räilj, auf welche Seite bie ÜHQnge fallen wirb, weld)e

man in bie $öl?e wirft.

Diefe« Spiel, welche« man in Deulft^lanb unter bem

Staaten BÄopf ober Sdjrip“ fennt, ip ba« caput aut na-

vis ber alten Äömer , unb ^eipt in Floren) palle o Santi,

Äugeln ober ^eilige (ton ben Äugeln im Sappen ber SJie*

bici); in Vencbig teata o Madonn, Äopf (be* Dogen) ober

S7tabonna; in §loren) Santi o Cappelletto, ^eilige ober

^ütdjcn (ton ben päppii^en Sdpüffeln unter ber Diara);

in Spanien Caatilla o Leon ober crux o cara; in $ranf*

veid) oroix ou pile; in 0rf)ott(anb King or crown u.f. m.

S?id)t minber beliebt ip pare o »pare, @lei<^ ober Un*

gleicp, ba« par impar ber ÄÖmcr. SKan flrecft rafc^ einen

ober mehrere Ringer ber redpen ^anb au«, unb ber ©egner

mug erraten, ob t« eine gleiche ober ungleiche 3*^1 gernejen

ip. 3m crPern $aQ fiegt pare; im ^weiten spare.

Dieselbe $rage
:

pare o spare entfd)eibet audj ba« Spiel

lu paro, ba« ©leii^e. SOlan gräbt baju eine gro|e ©rube
in bie <£tbe, bepimmt einen $untt, ton wo au«, fo wie ba«

©elb
, um ba« man fpielen will ,

unb legt ac^t ^ofjfugelu,

bie man wäljreub be« fragen« in ber Bfcdpen gebalten, in

einer fReilp b°rijontal neben einanber, um pe in J bie ©rube

ju werfen. ÖüQt eine gleiche Anja^l ton Äugeln ^tnrtn,

gewinnt pare; wo nic^t, spare.

Lu nove, bie 'Jieun, terbanft feinen Statuen ben btri=

mal brei ?Öd)ftn, bie man gräbt. S53<Pen Äugel in ba«

mittelpe ber mittler» iKeit>e fällt, ber gewinnt aüc Äugeln,

aud) bie, welche in anbere Södjet gefallen pnb.

3um „©raben“ (la fossa) madjt man jwei Vöcher:

ein gröfeerefl unb ein Heinere«. 3P man ttbereingefonrairn,

um wie tiel man fpielen will, giebt man ben ©infa$ einem

ber Spieler jura Aufheben, ber al« unparteüfeh unb recht*

fd)affen befonbere« Vertrauen geniept. 2öer bann »om feP--

cferteil Stanbpunft au« feine ^dljerne Äugel in« größere

och fchiebt
,
gewinnt feinen fönfah unb rup : lu mmio,

mein Dheil ;
wer aber in« fleinere £od) trifft, gewinnt Ade«

bi« anf ben D^cil be« Crpen unb fagt: mmiese, h*tb.

L’oco, bie ©an«, wirb mit einer Dafel gefpielt, wdd)?

63 Rächer in einem Äreife t)at

3um Ri5 legt man eine fenfre<ht auf eine anbere,

bie am Voben liegt unb fchlägt mit einem Stein auf bie

obere, inbem man ri-ö! rup. ©elp biefe entjwei, ttrliert

ihr ©ep&et
;
jerbritht aber bie untere, gewinnt er.

Vei la noce e lu rano (bie 9?ujj unb ber ©rano) perft

ein Spieler eine Stafj in bie ttrbe unb legt einen ©rano

(Vio Vpnnig) barauf. Dann wirft jeber Spieler feine 3?n§

nad) biefem 3«L trifft
,

gewinnt 92u| unb ©rib

unb hat feinerfeit« ba« 8?echt, eine Siu| mit einem ©rano

in bie £rbe ju Pecfen unb barait alle 9Hlffe ju gewinnen,

welche nach biefem3M geworfen werben, ohne e« ju trtffeiL

3u ben „Sd)löffeni
u
(Lo ccastella) giebt jeber 2Rit*

fpieler tier Slüpe, welche fo auf bieCFrbe gelegt werben, ba|

pet« eine auf breien liegt unb fo ein ccastello hübet. 3tber

wirft nun mit einer ber größten Siüffe, pallone genannt,

nach biefen Schlöffem, unb gewinnt beren fo biele, wie er

umwirft.

La ripa, ba« Ufer, wirb Oon einer größern 3a^i ®on

Äinbern gefpielt, beren jebe« eineAnjalp Kliffe giebt, welche

eine hinter bie anbere aufrecht in ben Voben gepeeft unb mit

etwa« ßrbe umgeben werben, fo baß biefe eine Art ©ed

bilbet Dann wirp ein Spieler nad) bem anbern nom bf

pimmten Stanbpunft au« mit einer Kuß nach ^tafen Küpen
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unb gewinnt ofle, bie er fo trifft, baff fie Don ihrem ©ett

herabfaflen.

Gbenfatl« oon 3J?ehr«en itiib „Schlägel unb ^pocf“,
mazza e pivuzo, gefpielt. Die Grpen, meiere ba« £oo«
trifft, nehmen ben ©flocf, bie Änbertn ben Schlägel in bie

$?nb, unb einer Don benen, »eiche ben ^flocf haben, fucf)t

i^u in ein« ber beiben Sicher feftjutreiben, bie man baju ge»

mad)t bot, worauf ber mit bem «Schlägel fdhneU fo nach bem
fthtägt, bafj er ihn möglichP weit fortfchleubert ©er

ben ©flocf uerforen hot, mttjj ihn wicber boten, währenb bie

Spieler, welche ben Seifige! hoben, mit unenblicf)« (3t>

fchwinbigfeit Don einem 2od) $um anbern laufen unb jäljlen,

wie oft fie b»»' »ob berfommen. äönnen fte, ehe ber^flod*

fu<her jurilrffebrt, jeljn 3Wal ihre lour beenben
, fo werben

fie Sieger unb nehmen ihrerfeit« ben ©Pocf; fann aber ber

mit bem ^flocf früher jurücf fein, fo 'bleibt er Sieger unb
barf ben ‘ßflocf nochmal« in ein £o<h fletfen.

©ei bem Spiel maste , catenella e ppastore giebt

3eber ein ©elbflßcf. Dann fteHt man einen länglichen

Stein, ben maste, (entrecht auf ben ©oben , legt hinter ihn

fämmtlid)e Ginfäfce unb wirft nun Don einem bejtimmten

fünfte au« mit einem fleinern Stein, ber pastora*), nach
ihm. 8Bct ihn fo trifft, ba§ et Dom ©elb wegfliegt, ge«

winnt bie ©elbmünjen, bie feiner pastora nähet lifgen, al«

bem maste; liegen fie aber alle bem maste näher, gewinnt
er nicht«, unb fo geht ba« ©erfen fort, bi« äße« ©elb hin*
ter bem maste gewonnen ijt.

Azzecca mnro, SRauernahen, ift ba« beutfehe

gen
u

. Giner wirft eine SDtünje gegen bie ÜJiautr, bie Än
beten wrrfen ihm nach* Der, bejfen SWünje am nädjpen
ber SWauer liegt, flegt.

Der neapolitanifrfK äretfel (lo strammolo) unterfdjeibet

fich Dom rötnifd)en, ber be«ha(b strummolo a la romana
h^i|t. Gr ijt mit einer eifemen Spifte oerfehen ,

wirb mit
einem ffaben nmwunben unb bann geworfen, »ährenb ber

römifche bem tnrbo ber alten Körner gleicht unb mit einer

^eitfehe im Drehen erhalten wirb.

3n fjlorenj nennt man ben erftern il paleo, ben imei*
ten la trottola.

^on Äraftfpielen finb befonber« jwei beliebt : Le piramidi,
bie ©pramiben, unb A scarreca varrile, ba« ftafjablaben.

©ei bem le&tern fteQt pd) Giner mit gefrümmtem SRilden

hin, bie Slnberen fpringen über ihn weg, inbem fie fprechen

:

I'iri, piri botta e scarreca pallotta — piri, piri, piri
e Bcarreca rarrile, unb 3eber, ber ben Sprung gemacht
hot, fteQt fich feinerfett« auf, bamit bie Änberen Über ihn hin=
toegfpringen fönnen.

3»r 'JJpramibe lajfen pd) acht ber ftärfften änaben auf
ein änie »lieber; acht anbere fteigen, einanber an ben |>än«
ben faffenb, auf bie Schultern ber Ämcnben, unb wenn biefe

fi<h erhoben hoben, fe&t fich bie fehwanfenbe ßJlafdjine in

©emeguug. Die unteren fingen babei:

0 guaglione che state da coppa,

Stateve attiente a nun cade
(o Oungen, bie ihr paorweife fleht, pa|t auf, baff ihr nicht

fallt)

;

bie oberen antworten;

0 guagliune che state da sotto,

Stateve forte a mautene
(o Oungen, bie ihr unten fleht, fleht feft, um un« ju halten);

unb ÄQc fingen im Ghor:

Fizzica cck, pizzica la,

Pe ttutta Caserta avimm’ a pasaä

__
(pidt bort, pitfe hi«/ burch ganj Gaferta müffen wir)

;

*i iie flriiun st« ^ftaflcrßeinc, »eilte man Palt ter
•Kugeln inmenlet, bei&en le ppwtor«;; ßnl ri aber €tcine zpm
aNttrcipranb. nennt man fie vreccelle.

bl« trat Stimmt ruft: ferm», fermol ($aü an, {»alt an!)
«Br« fdjnianlt , bit obfrtn fpringen (grab obtr fallen btt.
unter, unb «inet wirft bie Sdjulb ouf ben Slnbern.

II. ffiubetfpicle in ©tntta.

3“ allen Spielen, bei melden ba« ioot enlfdjeibet, net
btnStiifang matßcn (oll, brtitnen fld) bit Jfinbet i'iguntn« einer
'DMIjobe, bie fie u-o bogon r

) nennen. 3eier TOilfpitltr bebt
nämlii^ einen ober mehrere [finger in bie pbbe ,

man iäl)ll

biefeiben unb ben, bei toefdfem bie Gablung enbigt, trifft

ba« f'oo«.

•Mitunter »eiibet man aui; ba« f'oüfcn a-e büaehe an,
inbem «inet fo Diel ung(eid)e Splitter ober Strobbalme, wie
Spider finb, in bie i'aub nimmt, fte fo [>ält, bafi man nur
ba«(rnbe flelpt, unb gieren lägt. 3e nadjbnn e« ousgenioefit

ifl, cntfdjeibet ber längfte ober fllrjefle.

®0« Capo o croce ber 'Jleapolitoner fgeift in Ötniia
a croxe a griffe, Jfreu) unb ©reif, »eil bie ältefien gtnue-
pf^l» a»ünjen ein Rrtuj unb ba« fogtnannte Grifo (©reif),
ein Saßell, “ber, wie «nbere motten, einen ©reif, trugen, ber
einen Sud)«, ba« ffiappenbilb flifa«, ju ß?oben brttdte unb
bieUmfebrift fil|)rtt: „Gryphna nt haue angit, sic hootca
Oenua frangit.“

A pä-da»pa ijt ba« to«canifchc a pari o caffo, ©leid)
ober Ungleich; a-e bocce ba« gewöhnliche italienifche $ugel=
fpiel, welche« a-e piastrelle genannt wirb, wenn man flatt

ber äugeln Steine nimmt, unb all’ orbetto, unfer ©linbeluh*
fpiel, ba« italienifch a mosca cieca, blinbe gliege, heifet-

ilud) unfer ffeberbaflfpict finbet ftch in ®enua unter ber
©encimung a-o ciümmin wieber; unfer Gierüppen führt
bort ben tarnen a rompl, uub unfer Änfdjfagen beigt auf
©enuefifch a-o battin.

©eim Äalfpiel (all* anghilla), ba« in Do«caua nicht

üblich ifl, Derpecft unb fuc^t man ein Schnupftuch ober einen
anbern ©egenpanb, unb ber ©erflccfer ruft, fobalb bie Suchen«
ben bem©erpccf [ehr nahe finb, Fuocoßjeuer) ober ßrucia
(e« brennt); pnb fie aber fe^r weit, Acqua (©affer) ob«
Mare ('Die«),

©erfteeft man ©elbpUcfe in Äleienhäufchen, um pe nach
©ahl burch« Voo4 ju fuchen, wie beim toflcanifchcn

a cruBchorella ober a sembolino, hei&t ba« Spiel a bren-
netto, Äleie.

©eim ©irth«fpie( (oste), ba« oon Mehreren gcfpielt

wirb, nähert fleh Seber mit ein« äugel bem 3iel, bavf
aber nicht werfen, beoor n nid)t oon ben «uberen aufge«
forbert wirb, e« ju th«n. ©er bem juwiber honbelt ob«
beim ©utf am entferntepen oom 3i«le bleibt, o«liert unb
bejahlt ben beflimmten Sa§.

Da« genuefifche & bsra a baera ip ba« to«canifche

a ruffa raffa: ein äinb wirft eine «njahl Steine, ©ohnen
ober berglcichen in bie Suft, unb wer juerp ob« am meipen
fängt, gewinnt.

Ä nbere ©urffpiele pnb: a tocca tocchin; a göghin;
a-icallai; a-o bccchello; aciavai; a-omastro; a-e sbigge
unb a teitC’tto.

©eim lefttern wirft man eine Äugel auf ober über ein

fleine« nDach“, ba« iu Dodcana palottolajo heipt ;
beim «Pen

ab« wirft Gin« eine 9iu§ auf ben ©oben, unb wer pe ge«

»innen wiQ, mu§ pe mit feiner 5lu| „treffen“.

©eim göghin machen bie äinber ein tfod) tu bie Grbe
unb werfen au« einer bepimmten Gntfernung eine ^afelnu|
hinein, inbem pe biefelbe mit bem 3e*8cPn fl

er Po&f»# wenn
pe beim «Pen ©urf nicht in« £od) fällt; beim ciava», ba«
nur in ©enua befannt ift, wirp man eine £anb DoU^afcl«

•) ©I* mttfltn 'Jlamm flnr |u local, um flcb im
©tutfebtn flcnü^fut mi^ergeten }u laßen uni labet uuäberfe|l ge«

blieben.
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nüffc ober betgleicgen auf beit ebenen ©oben unb furf)t bann

mit ©egnippegen eine an bic anbere ju flogen.

A-i oallai ift ba« neapotilanifdjc lo ccastolla, bafl to-S

canifcge alle casclle, castellino ober cappnunelle. 2Wan
legt brei $afelnüffe , Äaftanien ober betglcidjen int Treied

neben einanber, eine pgrantibenförmig bariibcv, ttnb wirft nun

au« einer gcwiffen (Entfernung mit einer Mug ober Äaflattic

nad) bicfen „©djlöffcnt“, wobei ber gewinnt, ber fic umwirft.

A-o Uecchollo unb a-o mastro werben faft eben fo gefpielt,

wie in Neapel maste, catenella e ppastorc ttnb la nocc

e lu rano. ©eim erften wirft man Don einem beftimmten

©tanbpunlt an« ein ©tctndjcn, ba« beccliello genannt wirb,

unb bann wirft jeber Miitfpieler ein Öclbftürf nad) igm.

hierauf fauimelt man alle Miünjen, legt eine über bie an*

berc, unb jroav flct« mit beut ©reif nad) oben, unb ftugt fte

mit bcm becchello in ber £>qnb fo ju treffen, baf; fte mit

ber umgefegrtcn ober Ärenjfeite auf bcn ©oben fallen. ©3er

bie« crretcgt, gewinnt. ^Diejenigen, beten CMlbftürfc bem

©tein am näcgften getonnten waren, fjaben ba« Wcdjt, pierft

mit igm igr ©lürf an ber ©elbfäulc ju Derfudjcn.

©eim jweiten fieflen bie Äinber einen ©tein ober 3ttgcf,

ben fte Suasi nennen, aufrcdjt auf beit ©oben, legen eine

Mtünjc mit ber Öreiffeite barauf unb werfen nun au« eiltet

gewiffen (Entfernung mit einem ©tein baitad). ©3er ben

Sussi fo trifft, bag bie Mtünge gerabfäflt unb auf ber Äreug»

feite liegt, gewinnt fie.

A-c abiggtt wirb mit 9 bi« 12 au« .£>ol$ gcbredjfelten

„©pinbeln“ gefpielt, bic man ber Wcige nad) in bie (Erbe flcrft,

um mit einer Meinen ©3al$c ton einem bcftimmtcit ©taub
punft au« nadj ignen ju werfen unb ju fegen, wie Diel man
umwirft ttnb infolge beffen gewinnt.

3n Xo«cana geigt biefe« ©piel ni birilli ober ai rolli,

ba« Dorgcrgcgenbc fare al Sussi (in flöten) a butta bnttino)

unb ba« gemtefifc^e a göghin: nlla buca.

3um Wüuberfpicl (a toccafaaro, Sag’«« (Eifernan) tgeitt

fld) ein Raufen Äuaben in ^täfdjer unb Tiebc ober Räuber.

Tie erfteren Derfolgcn bie Untere«, welche tor ber (befangen*

neljmung nur bann flcgct ftnb, wenn fte bcn jura ©tguport

erMärten ‘JJlap (Bomba) ober irgenb ein ©tüd (Eifen errci*

d)en lönnen.

©eim ©träugdjenfpiel (a-o masseito) nimmt jebe«Äittb

ben Wanten einer ©tunte au, bie ju einem ©traug forrtmrn

fofl, unb mug foglcid) antworten, wenn biefer Warne gerufen

wirb. ©3er e« Dergigt, giebt ein ipfanb, ba« er nadjger au«*

löfett ober für ba« er, wie e« in (§3enua geigt, „©ufe
tgun“ mug.

Ta« ©3ein(aubfpic( (zeugo <lo pampano) ift ba« to«*

canifcge Socgenfpiel (la settimana). Wtatt jeiegnet näm*
lid) boju ein längticge« ©icrcd mit einem fialbfrci« bariibcv

auf ben ©oben unb tfjeilt c« in fteben X^eilc ober Käufer,

weit^e bie Wanten ber ©3od)cntage ober ber ßagleu 1 bid 7,

bem ©onntag, führen. Tann looft man, wer anfangen foB,

unb ber (Srfte wirft ein ©tcind)cit in bie erftc ©btgeilung,

ba« er nun, auf einem ©eine güpfenb, mit ber Sugfpi&c

burd) aBe Käufer flogen mug, ogne mit bem t^ttge eine ber

Linien ju berühren. ©eftgiegt bie« ober bleibt ba« ©teind)en

gerabe auf einer Vinic liegen, fo ntug ber (Erftc aufljören

unb feinem Macgfolgcr überlaffcn, fein ©Ulrf ju uerfudjen *).

Tie beiben ©piele a Cancaignan unb a punzilanza

werben faft auf biefelbe ©3eife gefpielt: ein ftinb legt feinen

Äopf auf ben ©egoog eine« anbern, ba« fifet unb igm mit

*) iöut fbciifD in SBfrlin gefoult, wo Di« örani fohlten Ut
SBürgrrflf all .J&äuta" Meilen.

beiben $änben bie äugeit fo fefi jugält, bag e« nid)t« leben

fann. Wut ntug e« bann bei bem jweitcu ©piel erratgen,

wer e« in bie eine £>anb, bie c« hinten auf ben Wilden hält,

fneift ober feglägt, unb bei bem erften fagen, wie Diel Singer

ein britte« Äinb, ba« fteg rittling« auf feinen WUden feijt,

in bie ^«b< *jebr, inbem e« babei au«ruft:

Cancaignan, Cancaignan, quante corne l’lia o ma* Can
(wie Diel Körner bat mein $>unb)?

3n r}lorenj unb $ifa, wo ba« jweite 3pie( aguna-

cialin d’oro unb ba« erftc n biccicalla geigt, lautet ber

©prud), mit bem bei biefem ber ^iegenbe Don bem auf ibm

Wcitenben aufgeforbert wirb, bie ftiugerjabl ju erratben:

Biccicalla, Biccicalla, quante corua ha la cavalla

(wie Diet ^brncr bat bie Stute)?

Biocicti, cü, cu, quaute corua non lassii

(wie Diel $öruer ftnb ba oben)?

(Eitt britte« ©piel, bei weldjem ein Äinb ben Äopf in

beit ©d)oog eine« anbern legen mug, ba« igm bie äugen

jubttlt, führt baoon ben Wanten a scondillo, befiehl aber

nid)t tm (Erratben, fonbent im ©udjen ber 'JWitfpieler, weltge

fid) wttgrenb ber 3ed öerfteeft gaben.

©eim ©piel a carnesä, ba« in Xodcana nl beraagli»

ober al zimbello genannt wirb, befeftigen £ inber einen Strid

an einer Wtauer, unb einer ber ©pietenben, weleger mit eina

^anbba«(Enbe be« ©trief« galt, bemügt fug, mit ber anbern

.^anb einen ber 3)titfpieler tu ergreifen, wddjc itjn mit

©lumpfäden unb berglcidjeit ju treffen futgen.

A l>uuga bugagna ift ba« to«canifd)e a stacciabarratta.

3wei ftinber, bie fug cinanber gegenüber fegen, negmen fug

an ben £>änbeii unb jiegen ft^ Dor* unb rüdmärtfl, wie

mau e« mit bem ©iebc madgt, wenn man Wtegl beutelt, unb

fingen babei ein i’ieb, ba« mit ben '-Sorten anfängt:

Bcuga bugagna,

Martin T u audalo in Spagna u. f. W.

(Martin ift nad) Spanien gegangen.)

(Eben fo ift a-o passaggin ba« to«cauifcge far alla ca-

priola. 'JWegreve «naben fleflen fug mit ber geistigen

(Entfernung fo einer ginter bcm anbern auf, bag |le ^lag

gaben, um über cinanber ginmeggufpringen.

Ta« toSranifcge a salincerbio ober a salta il ccrvio

(ba« .fptrfcgfpnngen) wirb in ($euua u satabnscaggia gr=

nannt, unb beftetjt barin , bag ein Änabe fug mit bent Äopf

an eine Sanb ober Wiauet legtit unb bie anberen auf feinen

Wüdcn fpringen lägt. ©3er babei fäflt, mug fug ginftellcn

unb feinerfeitfi al«
fl
$irftg

u
bienen.

©eint Ölodettfpiel (a cainj>auu-a) legren fteg jmeiÄin*

ber cinanber bie ©cgulteru ju unb fudjen fug, inbem fie

wed)fcl«mcife bie ©tute Derfcgränfen
,

gegenfeitig in bie $5ge

ju geben.

A scaregabarl wirb ju ©ieren gefpielt. 3,ÜC^ ^n0^fn

fteBcn fug auf aBen ©irren, ben Wopf cinanber abgeffgrt,

neben cinanber auf, ein britter legt fug rütfling« quer Uber

fte unb ein Dicrter flcdt ben Äopf jwiftgen bie ©eine feine«

Oefägrtrn, btüdt biefe mit ben ftrmcR au fug unb ergebt

fug, um burd) eine iScnbung mit bcm Würfen biefelbe Vage

eingunegmea, bie fein (^efägrte imte gatte, ber mm feinerfeit«

mit igm gang ebeitjo oerfägrt.

A-o pouton ift ba« florentiniftge far alle cozzate.

(Ein Änabe Dcrbinbet feine beiben ^änbe, bereit Ringer er

heujweife in cinanber legt, $u einer Sanft, ftrerft bie ärme

gorijontal Don fteg au« unb flögt nun, wägrenb ein 0fVfägrte

ginter feine ©ügultern tritt unb fug an jeine SauR ^n8 1'

batnit aBe @cfpielcn weg, bic igm entgegenfommen.

3nbalt: ©on ber afrifauiffgen ©3eftfüfte. IV. (Wiit fetg« ©bbilbuitgcn.) (Sdjlug.) — VCu« bem WeifeberiAte ©reiche-

wal«fi
f

« über bie '.Mongolei unb ba« £anb ber languten. ©ou SUbitt Äogn. III. — Slu« ben ©aumwoBcnftaaten. I.
—

3talienifrfje ftinberfpielc. ©on D. Srgrn. d. Wein«6crg*Türtng«fclb. — (Schlug ber Mcbaction 4. Wooember le76.)

9telactrur: iDr. S. .ttitrert in ©crlin, ®. ffi. iinbrnfhabe 13, in £r.
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UjluCly jum ^ rc jjf pon j2 'jjlarf pro SJunb ju bfjtrhtn.

1 ö • O*

3« 3:flrfifd);?(rmcuteu *).

2ßir Ratten Teqrofle oerlaffen, al« er in 2ld)lat bir norb*

u>eftlid)fte (Sde bc« 2Bau See« erveidjt Ijattc. '21m felbcn
vJJad)niittagc nod) fam er in Dabman an, ba« in hübfdjcr

Umgebung an ber fübmeftlid)ftcn 2lu«bud)mng be« See« liegt.

umgiebt fein 2Balb oon Cbflbäumen, wie bei 2ld)lat,

ba« Dorf; aber grünenbe ftclber flcd)en angenehm gegen bie

trodenen
,
unfrudjtbaren 2Jerge ab. Sd)önc

,
gut bcroäifcrte

ÜGBiefen oerfpradjen bent sJJaturforfd)cr eine reid)e 2lu«beute

an önfecten, jo baß er jmei Dage in bem Crte ju oerroeilen

befd)loß. — Leiber fmb (iinrcotjttet unb (Bohnungen nidjt

fo anjiehenb wie bie Vage bc« Dorfe«; beim erftere ^aben

etroa«5öMlbe« in ihrer Sföeife ju leben unb ju mobilen. Die

Änfammlung oon Vö^ern, meldje Dabman au«iuad)en, jeugt

non ungläubiger (Sleidjgültigreit gegen jebe« (Bohlbefinbcn,

unb bie bäu«lid)cn (Seräthe brfd)ränfcn fid) auf einige irbenc

unb fyöljerne 0d)üffeln unb jhUge jur 2lufberoahrung be«

(Sctreibe«. 9)falten bienen al« Vager unb Söett. Die Wal)

rung ber Veute — nad) älteren (Berichten leben bort an 40
annenifd)« Familien — befteht in (Ufild), (Eiern unb (Bur»

gljul, unb bamit mußte fidjaud) berWeifrnbe genügen (affen;

nur bie toilben Dauben, rueldjr ju .fjunberten in ber Umge»

bung nifteten, brachten ctroafl 2lbmcd)fclung in biefen einfachen

©peifejetteL (Burghul, ber ben fonfl Üblichen fJilaf eifert,

mirb au« (Beijenlörnern bereitet, meld)c man im Ofen bönt,

bann in einem Steinmörfer jerftampft unb in Gaffer fod)t.

•) Srtgl. ben Anfang tiefet SReife be« franjififibtn Waturfet»

fchrr* Xbeepbilc Dcorollt in iBanb XXVII, ®. 209 u. 224.

unt «*. XXIX, $. 340, 353 U. 369.

eicbu» XXX. 91t. 21.

|

211« 3utbat fommt nur (Butter hinein, bie megen ihrer un»

foubern Bereitung ftet« ranjig «fl unb abfdjeiilidi febmedt.

Die in bem größten D heile oon Armenien unb Äurbiftau

gebräud)li(bcn (Bulterfäffcr fmb b<%rne ober irbene (Etyliu*

ber, meld)e, jutu Dbcile mit Sahne gefüllt, mittclft Striefen

an einem halfen bc« Dadje« ober einem ftarfeu JBauniaftc

aufgehängt unb non einer ftrau ober einem Äinbe fo lange

hin* unb hfrgffdjaufelt »erben, bi« bie 25uttcr fid) aubfdjribet.

Diefe mirb bann burd) ein Vod) in ber (Witte bc« ftaffc«

heraufgeholt uub ungcmafd)en ocrbraudjt.

Die 'flinieuier oon Dabman beflagten fid), wie überall

in tfuibiftan, bitter Uber bic$>i% ber regelmäßigen unb ber

außergewöhnlichen Steuern, le&tere bie härteren, roeil fic ohne

Unterlaß non burd))ief)enben Äurben unb hohen uub nicberen

türfifd|cn (Beamten erhoben werben. Uub burd) Dabman
muß ein 3cber, rocld)er non 2Ban nad) iBitli« ober (Srjenmi

reift. Diefer llmftanb crfd)roerte anfang« bem Waturforfdjcr

ben (Bericht mit ben eingeborenen , mcldje evft jugänglichet

mürben
,

al« jener alle« baar bejahte. Da« thuu bie We-
gieruug«bcaiuteu freilich nid)t, bie jroar Wcifcgclbcr beziehen,

aber ihre 3ed)e ftet« nur mit ber tKcitpeitfd)e ober bcm'fladjcn

Säbel berichtigen.

(Wod) formlofer gehen bie Äurbcn ju SBcrfe
:

plöhlid)

crfd)ciucn ihrer fünf bi« fed)«, mohlbemaffnet, unb nehmen

an VebenOmittcln
,

(Setreibe unb Sich fo üiel fie bebürfen,

ohne baß bie (Befi&cr ihnen 23ibcrftanb ju leifteu magten.

©ürben fie bie Jorberung abfdjlagen, fo mürben bie ßurben

ohne Weitere« ncrfd)minbcu, aber aud) in ber folgenbcu fMadjt

ein paar (Setreibefclber hrrunterbrennen unb am näd)fictt

41
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SWorgen in nodj gröjjerer Anjapl unb mit nodj pöperen An*

fprüdjen jurUcffepren.

3eitweilig nermag wopl ein fräftiger, energifc^er Sali,

wie nor einigen 3apren 3«mai1«'J<afd)a, biefem Unwefen §u

fteuern; fobalb ein folget aber in bem rafepen ©edjfcl ber

türfifdjen Beamten einem anbern IMap niadit, fo greift ba«

gefeplofe Xreiben ber Äurben alöbalb roieber um fid), unb

baju gefeflen ftdj nod) bie ^(adereien ber 0teuerpäcpter.

£>aben bod) bie Armenier in ber £rgebcnpcit«abvcffe, wclcpe

fie im 3uli 1870 ber bebrängten türfifepen Regierung Uber*

reichten, fid) bitter Uber bie Würben befdprorrt unb um 0d)itp

gegen biefelben gefleht; pat bod) for wenigen Monaten ein

Äurbe einen ber nornepmfien Prälaten ber artneniftpen

ßirepe, benSifcpof non Agtljamar (einer 3nfel im©an-0ee,

über weldje wir fpäter nod) fpredjen werben), mcudjling« et*

fd)af)en!

Al« bet^aftpa oonUrjemm 1869 gegen bie rebeflifc^cn

ßurbett um Wufc^ unb Sitli« Xruppen au«fanbte, flüdjtete

fid) einer ber Häuptlinge in feiner Sebtängnifj in eine Hütte

non Xabwan. Son aßen 0eiten umftellt, nerweigerte er

anfang« fid) 51t ergeben
,

lieg fid) aber enblidj auf Sctpanb»

lungen ein unb erhielt ba« Serfprecpcn, ba§ man roenigftenfl

fein 3?o§ ju feinem 0tamme peimfepren laffen wolle, barait

biefer wiffe, bafc fein Häuptling (befangener fei 8lun jogen

fid) bie 0olbatcn non ber Hütte jurücf — aber wer befepretöt

ipr Grrflaunen , al« ju ber XpBr
,

weldje ein ‘ißferb nur mit

gebüdtem Äopfe pafflren fonnte, plöplid) 9tofj unb Leiter

perau«flogen ,
lepterer an erflere« fejigeflammert. Äaum

;

01*
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Sitli«.

braunen, fdjwang er fiep in ben 0atte(, feuerte feine beiben

'ßiflolen jwiftpeit feine fveinbe ab unb entfam gllirflid) in«

(bebirge.

3n gewiffen 3apre«jeitcn fiept man auf bem 0tranbe

ber Sutpt non XabWan einige Sootc liegen, weldje getrorfnete

ftiftpc uub 0 al) non 21' an bringen unb bafür Hol, unb ner*

fdjiebene ©aaven, bie non Sitli« fommeu, mitneljmen. 3m
(banjen aber ift biefe 0epifffapvt Ijerjlidj unbebeutenb, wie

beun bie au« fdjledjtem ©eiben- unb tytppelpol) rot) gefugten

X'ootc nur beim fepönften ©etter unb günftigem ©tnbe fup
pinauöwagcn.

3n ber Xpat ennie« fiep bie llmgegcnb non Xabwan reid)

an 3nfecteu unb audi bie 3agb auf bie ftpöne, woplfdjmedenbc,

aber fepv fipeue liafarca lfnte am 0 ceufcr bot erwilnfdjte

3etftreuung bar; aber XcptoUe war botp frop, al« er am

17. 'JHai 1870 ba« elenbe Äefl neriaffen unb nadj Sitli«

aufbreepen fonnte. Xiefe 0tabt liegt etwa 18 Kilometer

fübfUbweftlidj non Xabwan unb in napeju gleidjer Hope uiit

bem Alpenfec©an (biefer 5407 engl. ftufj, ba« 0d)lo| non

©itli« 5475 gufj), aber non bemfclbcn burdj einen Scrgjiig

getrennt
,
weldjer bie ©afferfdjeibe jwifdjen bem abflu§lofrn

0ee unb ben 3u il üfffN be* obern Xigri« madjt. 3«tfi

gept e« beit fanften Abpang empor jroifdjen liidjcngeftrlipp,

ba« nur bie robenbe A|1 am weitern ©adjaipum nerpinbeiL

Xann fenft fiep ber ©eg 311 einer non Sergen umfdjloffenrn

(Sbene pinab (Safcpwaf nennt fie 3. Srant , ber pier 1838

reifte), auf welcper fup jroci 0tunben non Xabwan entfernt

ein gro§e« C^ebäube non rotpen Riegeln erpebt. G« ift ber

in {Ruinen liegenbe A lern ani*(S pan, ben fdjou Srant in

bem gleidjen 3uftanbe fanb. Al« fid) Xftjrolle bemfclbcn
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nährte, flogen au« afleit Dehnungen mehrere Rimbert .fwlj#

tauben t)ecaud, ton beiten er mit wenigen ©d)üfien genug

für eine tiid|tige Wtabljcit erlegte. Seim Durd)wanbmi be«

geräumigen 3nnrrn fanb er eine Wenge 'f'ferbegcrippe barin.

©ic rühren oon Karawanen Ijer, weldjc burd) plbßlidje

©djnecfällc unerwartet lange bafrlbft jnrücfgeljalteu werben.

Der ©aplieb DcbroOe’« ^attc felbft einmal in fold)cr Vage

einen ooUen Wtonat in ben Xriimmern jugebrad)t. Da f)at»

ten bir4>fcrbe, für rocldie man gewöhnlich gar fein ober nur

wenig ftutter uiitnimmt, erft ba« ©trob au« beu ^adfätteln

gcfrejfcn, bann bie halfen angefnabbert unb waren fdjlicß*

lid) oevenbet, um ben Wien»

fdjen alb einjige ©peife ju

bienen. 2&ie leid)t wäre efl

für eine georbnetc, oernünf*

tige ^Regierung, biefeß folibe,

prädjtige ökbäube , helfen

(Erbauer man übrigen« riid)t

Fennt , wieber brr$uftcllen,

Sorrätbe für Wlcnfd) unb

Dßier bort eiujulegen unb

fo beiu $anbr( unb mittelbar

fid) felbft ben größten Dienft

ju erweifen! Wur müßte

nid]t gerate ba« oerlottevtfte

Soll jeine (Geißel über Sor«

berafien fd)wingen.

Wäber an Sitli« liegt

nod) ein jweitcr, glcid)fall«

oerfaüencr (Sl^an am Stage,

fleiner al« bet erfte, aber

nod) intereffanter burdj feine

?lrd)itcftur. Dort breitet

fid) jur Wcdjten, uad) Sta*

fteu , ein breite« Itjai au«,

tl)eilweif( mit <iid)engeftriipp

bewadjfcn: e« ift ba« be«

Sitli« fu, ber auf bem

Wintrub X^agf) (am Staftufcv

be« Stau «See«) entfpringt

utib nad) 24ftüubigem Vanfe

fid) in ben bftlidjrit C.uefl

arm beßligri« ergießt. Sin

feinem linlen Ufer führt bei

Slftag nod) einige Kilometer

tjinab
;
bann öffnet fid) plö&=

lid) bei einer Biegung ber

Slid auf Sitli«.

©eltfam Ijineiiigebaut in

brei liefe H)alfd)lud)ten,

welche oon Worben, ©ttboften

unb heften jufaramenfto»

ßcn, mit brei lleineit ©trö«

men, bie in ben einen Sitli«

fu jufammenfließen, bat biefe

Sergftabt eine romantifdje

Vage, welche burd) ben Xerraffcnbau ber Straßen unb .ftatt«

fer nod) erhöbt wirb, bie, au« ber Xbaltiefc gefeben, öfter

bem Srfcf)auer Uber bem Äopfc ju fd)weben unb im niid)*

ften Slugenblide brruiiterroflcn ju wollen fd)cinen. Die

meiften ber au« einem forgfältig bebaucncn, fdjöncn Oua*
betfanbftcin (nach $otnmaire be £>efl oielmebr einem oulca»

nijehen Otaflcinc) erbauten Raufer finb oon (Starten um*
geben, bie bem Otanjen ein parabiefifdje« Studfefjen, ju*

mal inmitten ber umliegenben ©tcinwüftcu, oerleiben,

llfbrrbaupt befityt Sitli« alle«, wa« ben Weij be« Orient«

au«mad)t : alte« Okmäuer
, fd)attige

s]Rofd)cen
,

große mit

Staaten gefüllte Sajarc, bie fid) auf beiben ©eiten be«

ftluffc« erbeben, unb Äuppeln ber Staber. Der ©pigbogen

ftil, in welcßem bie oielen Srüdcn unb öffentliche wie Srioat«

bauten aufgefübrt finb, oerlcibt ber ©tabt ihren ganj befou

bern, au«gcfprod)enen (ibarafter. Wut an einigeu Ötabäuben

fiubet fid) ber Wunb» unb felbft ein febr gebrüdter ©tidjbogen,

wie er am (Snbe be« ©pi&bogcnftil«, bei Segiuu ber We
naiffance, in (Mcbraud) war. SlÜe Käufer babeu flach« Dächer

;

trefflid) paßt ber braunrotbc Xon be« Sauftein« ju bem (SJrün

ber Stagetation. Sin 30 Wlüblen treibt ber©trom unb eben

jo oiel Wlofdjeen *,äblt bie ©tabt, bie aber unanfebnlid) finb

unb oerbältnißmäßig bide,

nichtige Wfinarct« bcfifcen.

ferner giebt e« adjt iHe*

breffen, etwa ein Du&enb

Derwifd)tlöfter, acht armem*
jd)e &ivd)en, fieben (ibane ic

SJie eine wahrhafte Xb*al«’
becoration aber präfentirt fid)

ber ättittelpuntt ber ©tabt,

wo bie oerfd)iebcncn Zßal*

jd)lud)ten, beten Scrgroänbe

bi« ju 2000 ftuß empor«

ragen, jufammenftoßrn unb

fid) 50 bi« 60 ftuß b«f) ein

{entrecht abfallenber $el«,

wabrf<h«inlich oulcanifd)en

llrfprung«, mit ben hnpo«

fanteil Wuinen be« alten

©d)lofjf« erbebt. Star 3*i»

ten war baffdbe bie fReftbenj

be« einft unabhängigen Sei

(i^Urfl) oon Sitli« unb mag

mit feinen ftcilrn Zugängen

uub feinen 30 ftuß bobfn*

folibe erbauten Wingmaurrn

uneinnehmbar gewefen fein.

^>eute ift e« ein Raufen Wui«

uen, tu welchem jeitweilig

arme Veute Unterfunft (ud)tn,

ber aber b>«t unb ba einen

pbantaftifd)en Sliiblid nnb

eine finftere Öröße jur ©d)au

trägt, wdd)e DeproQe an

feiner ber oielen bortigen

©djloßruinen bnnerft bat.

Slm Xbore fanb er ganj Der«

wifchte $ta«relief« unb im

Onnern türfifche unb arabi-

fche 3uj<htiften.

Star etwa 40 bi« 50 Sab*

ren fdjon bat f»h her bama-

lige ©cherif«Sei oon Sitli«,

brr bem ^tafdja oon SRufd)

untertbänig war, auf einem

anbereu, {üblicher gelegenen

Sergoorfpruiigc einen neuen, febr weitläufigen, aber nidjtfebt

funfluoQen Salaft -erbaut , ber an 300 guß bäh" fl*#

©tabt liegt unb biefelbe beberrfd)t. Dennoch ift e« aud)

bort oben im ©ommer unerträglich bc *Ü unb ooQrr fliegen,

unb nur bie flaren Wäd)te geflatten auf ben freien Xerraifen

erquidlidje Wube unb ©d)taj. Den SBinter binburd) ijt ba^

gegcubic£älteburd)bringrnb unb ber tiefe, au« ben ©#“4
ten burd) ©türme binaufgeroebte ©d)nee hemmt nidjt feiten

ganj bie Serbinbung jmijd)em bem ©d)loffe unb ber ©tabt

mit ihren gr{d)ü$tercn obftrcidjen Xbä*ern - ^an bort

unten Slepfel, Sirnen, ^Maulbeeren, tfirfchen, Ouitten, ipri'

Xürfifdjcr Sei oon Sitli«.

oSIe
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fofcn, SRelonen, Xrauben, feigen, (Granaten, .ftafel» unb

SBalluüffe.

Früher fehlte man bie SPeoölferung bcr Stabt auf

1 2.000 bis 1 5,000 §ttlnt ober 3000 Familien, baoon runb

ein drittel armenifdje unb jwei X rittet ntobammebanifdje,

n>o$u (1840)nod)50 jalobitifdje Familien fommni. 16,000

Einwohner giebt aud) Di o ft rab an, melier alb niffifdjcr

Gonful in Smijrna 1863 ein furje« geogtapbifdK® Sörter

bud) beb tlirfifd)en 'Jicid)cb Dcrfagte. Xab ift tucljl bab

INapinium, meldjeb mau an«

nehmen fann. XeproDe

fprid)t non etwa 4000 .£>äu‘

feen in iöitli®, tnab circa

20.000 Seelen entfpred)en

würbe. X>iefe 3°hf eben^

fo wie bie 30,000 (iinwol)

ner beb Diifftoiiäi Knapp
(Missionsry Ilerald, Bo-

ston, July 1873, p. 210)

finb roof)l ju nerwerfen.

Xie Armenier finb wobt*

babenb, aber wie überaü in

jwei religiöfe Parteien ge*

t^eilt, bie fatbolifd)e (in*

faflibtliftifdje, ^affuniften)

unb bie fogenannte fd)i®

matifd)e, legiere 800 Fa*
milien flarf, erftcre nur 20

unb barum im Dadpbeil.

XeproQe, ber bei einem

woljlbabenben Xürfen, $af*

fan*3Jei, einem ehemaligen

englifdien £onfulat«faroa|*

fen, abgeftirgeu war, war

gufäüig cincb Ijart *

närfigen Streitet jmijdjen

beiben Xbeilen. Sie audj

anberöwo in ber Ebriften-

beit banbeite rb fid) um ein

SJegräbnig, welche* einem

oerjtorbenen ^Rechtgläubigen

oon ben Gebern auf ibrem

ftird)bofe oeruwigert würbe.

Die Vcidje ging fdjon in

ÜJerwejung Uber, unb felbfl

bie Bitten beb Äaimafam
tonnten bie bartnädigen

Sdjibmatifer $u feiner Ein

ftebt bewegen. Xa tarn ben

treuen Anhängern bebfJap*

[leb ein Umftanb ju £>Ulfe,

nie er fid) eben nur in ber

Xürfei ereignen fann.

Xeqroüe fab nänilid) fafl

ben ganjen Stfajar gefcfalof«

fen, bemerfte in ben 0tra*

gen eine jabfreid)e, bewegte

$olf«menge unb erfuhr, bag bie 3*“8fänbfer
,
^uter Ar»

menier, ftriften.

Gin grobe«, rothgefärbte® 23aumwoÜenjcug (93aummoQ«

neberrien, Färbereien unb (Gerbereien finb ^»aupterwerbbjwcige

oon 'Öitlib) bilbet tiämlid) feit unDorbcnflidjcn 3cüen ^cn

§auptbanbel®> unb Fabvifationöartifcl bcr Stabt. Dun batte

doc brei hagren bie {Regierung beftimmt, bag im Oabre

1248 ber $ebfd)ra bie Fabrifanten fUr ben Eyport biefer

3euge einen 3«>fl begabten füllten, unb bie Söebörbe war mit

ihnen babht Ubereiugefommen ,
bag fie brei Sabre im SBor*

and bezahlten. Al* nun bab Sabr 1248 fam, Derlangte

bie 3oUbctyMe bie Xape flir bie fd)on Derfteuerten unb mit

ihrem Siegel unb 93lei oerfebenen Saaren in ed)t tiirfijdjer

Seife nod) einmal. Xarum allgemeine Empörung bei ben

Armeniern, ^«Weigerung ber 3°hl |in8 unb Slrife.

Xcv Kaimatam non Ditlifl wanbte fid) in feiner Dotb
an ben 3tafd)a Don Diujd) unb biefer rietb ihm, bie renilen*

teil Wmifleutc babin jtt bringen, bag fie ibre Väben öffneten

uub uad) Dhifd) ober gar nad) Erjcrum Xeputirte fd)i<ften.

Xie aber, oft genug ge*

föbert unb betrogen, liefen

fid) auf nid)fb ein unb t>er«

langten ftricte Aubfübrnng
beb (Gefe&eb.

Xiefe ©adjlage benufc«

ten nun bie rad)fUd)tigen

.ffatholifen, jaljllen ibre

Steuern nodjutalb, öffneten

ihre Väben, gewannen ben

Äaimafam babnrdj flir fid)

unb festen e® mit feiner

Jpitlfe burd), bog fte ihren

Xobten auf beut gewllnfd)

ten tMape bccvbigen burf*

ten. £>ajfan ^Öei aber, X>et)»

rolle'« Sirtb, fd)Uttelte ben

•Stopf
,
bag ber Äaimafam

fid) in fo(d)e llnterhanb

lungen mit ben Ghriflen

einliege, unb gebad)te ber

feiten, bie nod) nid)t lange

Derftrid)en waren, wo man
eitlen foldjen $uub fd)lagen

burfte, ja töbten, ohne ba*

flir anbei« alb mit einer

(Gelbbuge beflraft ju werben.

On einer orientalifd)eu

Stabt, wo bie ^Öajare ge«

fd)loffen finb, giebt eb nid)t

Diel mehr feigen, unb ba

and) bie amerifanifd)en

ÜRiffionäre, bie in Wittib

mit (Gelb unb guten Sorten
unter ben gregorianifd)en

Armeniern einige i^rofelt)*

ten niadjen, fUr unfern Da«
tnrforfcher wenig Anziehen*

beb befagen, fo ntad)te er

fid) fd)on nad) 24 Sinn*
ben wieber baoon. Am 18.

ÜRai Derlieg er bie Stabt

in jahlreidjer (Gcfeflfd)aft:

beim fein Sirth unb bef«

fen Üerwanbte unb Freunbe

liegen fid) bie Gbre nidjt

nehmen, itjm ba® ©eleit ju

geben. (Gegen biefe fiattlid)

gepupten Veute auf ihren lebhaften Doffen gehalten, fpielte

XetjroUe freilid) eine traurige 9JoUe, unb wenn er nad) einem

Ääfer Dom f^ferbe flieg, fo lad)tcn bie einen, währenb bie

anberen ihn für einen „^jafim“ (Arjt) erflärten, ber folthe®

(Gethier jur Bereitung feiner Dlebicin gebrauche.

X)er .f>aupterwerb®3weig doii iöitli® ift, wie gefagt, bie

3eugfabrifstion
;
aber aud) feine Umgegenb ift reich on öoben«

eqeugniffen. 3n ber Entfernung Don einigen Stunben liegen

groge Sälber Derfdjicbener Eid)enfpecic® , namentlich Don

QuercuH oophoru, beren Blätter benen be« Äaftanienbaume®

iturbifdjer Mriegcr uou Sorf.
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ähnlich ftnb. Die (Eid)ctn berfelbcn hoben bic (fyöfje eine«

Xaubenric« unb werben von ben Würben, bie fie „hakraari*

nennen, gcfatnmelt unb im hinter ftatt ©rot gegeffen. —
ferner ifl brr wei&e unb burd)fid)tige $onig non ©itli« be=

rühmt, unb in 'Wenge toirb ber Tragacanth-t^umim in ben

umliegtnben bergen gefummelt. Wänner, Söeiber uitbWin=

ber brt heiligen fid) bet biefem OWfdjäfte, inbem fie (Einfd)iiit1e

in bie ÜBurjel be« häufig torfonimenben ©od«born machen

unb ben au«fd)witjeiiben unb rafd) trodneubeu Saft lo«löjen.

9n unbestrittener Wüte fmb bie ©ferbe biefer (^egeiib.

(Ebcnfo grofj unb ftärfer al« bie arabifdjen, beten hohe Cite

ganj fie firilid) nid)t erreichen, fmb fie robuft unb and--

bauernb. Ten Wopf tragen fie hod). bie ©rufl ifi breit,

ba« Wicuj hoch unb fletfd)ig. Sie jeichnen fid) burdjÄraft.

l'angattjmigfett unb Sd)nelligfrit au«; aber bie oerbrebte

©ehanblung, bie ihnen 311 Xfjeil wirb, ruinirt fie rafd). 3bre

3ät)ne ftunipfen ftd) ab, weil man ihnen bie C^erfte mit (Erbe

unb Wie« Dfrmijd)t! Am ©rünfutter mäften fie fid) oft

Über alle« Waft. — (Ein Dier» bi« fünfjährige« ©ferb, Don

mittlerm $)ud)fe unb tüchtig, mag 80 bi« 120 Warf roerth

fein unb ein gan*, außergewöhnlich gute« 160 bi« 200 Warf,
aber nie barüber.

Auf ben untliegenbcn bergen trifft man Diel 2öilb; ©ä»

ren, ätfölfe, wilbe 3‘ f9cn unb fmb fehr häufig unb

Tic 3«fel flgtbamar im ©tat See.

Diele ber ben Neifenben begleitenben ©itlifer waten berühmte

3ägcr. Ten ©ären jagen fie mit großen Sd)äferl)unben,

grafen unb Riegen mit prächtigen 2Binbhunben, bie ben per

fifdjeu fehr fi^n(id) fmb, aber Diel mehr Wraft unb rauhere«

ftell bcfiQen. fluch f *nc Art Sßulbhiihner giebt e« in ben

furbifdien bergen unb befonber« um ©itli« herum; aber

Tnjiolle fonnte fidj trop emfigen Suchen« fein« Dcrfd)affen.

Nachmittag« laugte er in Xabtuan wieber au. übernachtete

bort unb fefclc am 19. Wai feine Neifc nach ©tan,
f
üblich

doih Sec, fort. Ter 2Öeg führt nicht am llfev, fonberit

mehr lanbeimvärt« über zahlreiche (Micßbäd)e unb mehrere

©ergrürfen unb bei Dielen Xörfern Dorbei. Tie Namen

berfrlben, rueld)e TeijroDe anführt (Tufti, Wutom, (5hemer,

Sapur, Schamuni), fiuben firfj in ben Noutiev« anberer Nei

fenber, welche biefe Strcrfe jurUcflegten, wie Shiel, 21'ilbra-

ham, Southgatc, 3. ©raut, ^rommaire be Jpefl, nicht unb

würben fidi oicricid)t nur mit #ülfe armcnifd)cr Sdjrift«

flrQer , wie be« Norfe« Sarfifean, ermitteln taffen. Nur
einige ber non Tctyrollr berührten fünfte fmben f«h auf ben

Warten bezeichnet. Alle ©ergabhänge fmb mit (Eichengehöl}

bebeeft, währenb bie Umgebungen ber Törfer unb bie Thal»

fdiluditcu mit C bftbäumen, namentlich riefigen Nugbäumen,

beftanben ftnb. flud) hier hoben Untere jene fchon früher

erwähnten gcwaltigeu flu«wüd)fe doii Waferhol), bie Don

©liefe (CyprinuB Tnricbi) au« beul ©Jan-See.

heruinjichenben .ftänblern aufgefauft werben unb über Tra=

pejunt in bie Tifdjlrrroerfflätten (Europa« wanbern. Nur
zeitweilig erblieft man jur Linien ben See uub fommt ihm

gelegentlich einer ©Jegcfrümmung nahe; ein zweiter 2Beg,

beit ber Neifenbe bei ber Nllrflebr )u machen gebad)tc, führt

bidjt am Ufer hm- (Megen 5 Uhr flbeub« langte er nad)

Ueberfd)rcituug eine« großen Sumpfe« im Torfe t^öllii an,

welche« im Wiüelpuulte einer mit noch 3 bi« 4 anbrren

Tbrfern befepten (Ebene liegt uub nad) ben Warten nicht ganz

ein Trittei ber (Entfernung ton ©itli« nad) ©tan au«mad)t.

Tiefe ring« Don ©trgen nmfd)loffenc , fruchtbar» unb wilb»

reiche (namentlich ®n Ncbl)Ubnern) (Ebene hat nur einen

engen flu«laf? norbwärt« puu Sec hm, fo bafj fie fid) nad)

ber Sd)nre{d)mel)e mitunter in eine weite SBaffcrflädje Der»

nianbclt, au« welcher nur bie auf fleineii Anhöhen erbauten

Törfer herau«fd)auen. (Unweit füblid) doii ®0Qü ifl Sort

)ii fuchcu ,
Don wo ber doii un« abgrbilbete Würbe flammt.)

Ucbevall fanb ber Neifenbe bei ben (Einwohnern hier

freunblid)e Aufnahme unb für wenig ($elb Speife für fid)

unb jvutler für feine ©ferbe. 3n Na rn ig a« j. ©. verlangte

ein Armenier nur 3 ©iafter (etwa */t Warf) für 15 fitrr

©erfle für bie Xljiere unb (Eier, ©utter unb faure Wilch füe

ben Ncifenben unb feine Begleiter. Tiefe« Torf ifl au«

fchließlid) armenifd), währenb nad) bem ältern ©crid)te be«

Wifftonärfl Southgate Dom 3ahre 1840 fd)on Don (Eftfll

an bie Törfer füblid) be« ÜL'awSee« meifl Don aderbauenben

Würben befeßt ftnb, weldje erft jn (Enbe ber brci|iget 3ahie

biefe« 3ahrhunbert« Don Süben her bort cinwanberten. ©ic
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jeid)netfu fidj bomall burcfc beffere kleibitng unb ©ohnun*
gen, jjTößcm gleiß, för^>erlid)c ©d)Önheit, ©ittfauifcit unb

$afUi<hfeit oortheilhaft oor Armeniern unb Tütfcn au«.

?eiber fdjeint XeproOe auf biefe ©erhäUniffe feine Aufmetf»

famfeit nicht gerichtet ju haben.

hinter Rarniga« wirb ber ©eg fef)r fdjroicrig, nament«

lieh bei £u«fumfran!iliffa (b, f). *kird)c ber©d)lud)t, bie ba«

Riemjeug Jerreißt“), einer wohlummauerten Äiirfje nebjt

einigen Käufern auf einem ©ergabfape, wo bem Retfenben

auf Diele« Klopfen nicht geöffnet würbe. $icr führt bie

Straße jiemlid) weit lanbeinwärt«, um ben weit in ben ©ec

biaeinfpringenben $e(0’Xagh, weither jur bilden bleibt, ju

umgehen. Weiterhin fenft ftef) bann ber ©eg in ein breite«,

toohlbebauteö Xt>al nad) bem Xorfe Rorfjugh (Rörfjuf),

wo ba« '.Nachtquartier genommen würbe. (Stft am folgeuben

borgen (21. Wai) ftattete er bent Wubir, ber il)n eingela»

ben, in feiner ©otjmmg, bem nahen karoafd)«lSl)an, einen

©efud) ab unb traf ben biefen Xürfen umgeben oon feinen

8d)rcibern unb einer Wenge Süden DoH papieren. Söei

Äaffee unb pfeife wohnte er bem Verhöre einiger Werfer bei,

bie man auf ber großen ©Iraßc feftgenoimnen hatte. Xie*

felben hatten heimlich trop be« birecten Verbote« Äupfcrgelb

oon 3Rufd) nad) ©an fdjmuggeln wollen, um baburd) bei

bem foloffal ecrfd)iebenen (Eourfe beffelben in ben 6eiben

Orten (biefelben liegen noch feine 200 Kilometer oon ein»

anbet!) au jebeni türfifchen i*funbc (a 18 1
/* bi® 19 Watf)

etwa 2 ,
/j Warf Profit ju machen. Um ben 3nf)alt ber

Särfe jn oerbergen, hatten fie biefelben halb mit Flinten«

(leinen gefüllt. Xer Wubir confi«cirte natürlich ba« ganje

@elb, „um r« ber Regierung $u fd)ideu
u
, bei welcher gewiß

nidjt bie ganje Summe augelaugt ift, unb fanbte bie Wifle«

thdter unter guter iÖebcdung nad) ©an.

Sine ©iertelfhmbe hinter bem £awafdj*(Ehan erreicht

mau ba« Ufer be« 0ee«, au« welchem in ber (Entfernung

oon einigen Kilometern flar unb fd)arf fidj bie Umriffe ber

Onfel Agthamar mit ihrem Kloftcr erheben, währeub fid) oor

bem ©cfd)auer im Dften eine weite, börfevreidje (Ebene unb

jur Linien ber oielbuchtige ©ce au«breitrt
, au« welchem im

$intcrgrnnbe bie ©urg Oon ©an cmpovfteigt. Agthamar

felbft unb ber- $auptort ber (Ebene, Rareg, waren wohl be«

^efudye« werth ;
allein bici^eit brüngte, unbfo ocrfchob Xep»

rolle benfelben auf bie Rüdrcife unb eilte weiter über ba«

große, in ganjen ©älbern oon Obft* (namentlich Äirfd)0

Räumen oerftedte ©aftan bi« 3ngir ober 3ngü (Angl

ober Grngil ber Äiepcrt’fdjen Karte) au bem tiefen unb reißen»

ben (Shofd) Ab, beffen gurtf) fcfjwer ju paffiren ift. Xort

blieb er Uber Rad)t unb foftde jum erften Wale bie berühmte

©lidc be« ©ec«, einen ©eißfifd), ben bie Reifenben bi« baljtn

ftet« für eine ©arbine hielten: e« ifl ber ^adad'fcf^c Cypri-

nua Tnriclii. Xie bortigen gifdjer, welche nie ben ©ce,

fonbern nur feine 3nPffe befifd)en, fangen jene Art wähvenb

ber £aid)$eit im Wärj unb April unb bi« Witte Wai in

großen Waffen mit ©djleppnep unb (tarnen, mit benen fte

bie ©äd)e oevfperren. Rad) ber tfaidjjeit gehen fie nad) An«
fid)t ber gifdjer, weld)e bonn feine mehr bemerfen, fchlafen,

wähvenb fte toahrfdjeinlid) nur größere Tiefen aufjuchcn.

3hr gleifd) ift blaßrofa unb fd)mcdt im frifd)en ^uftanbe

DoVjüglid). ©ehuf« be« Tran«portc« padt man fie fd)id)ten*

weife in ©olifätfe unb beftreut fie mit ©alj-, unaufhörlich

begegnete Xeyrofle langen .Bügen bamit belabcner (Efcl. Xie

Uferanwohner begnügen fiel) bamit, ihnen einen gaben burd)

bie Kiemen ju gieren unb biefe Öuirlanben an ber Außenfeite

ihrer £iättfcr ju trodnen.

6« ifl crftaunlid), baß überhaupt ein gifd) in einem fo

mit©obafalj gefchwängerten Sßaffer, wie ba« be« ®an*Ste«
ift, leben fann. ((Eine d)cniifd)e Analtjfe be« burd) $er«

bampfung gewonnenen fNUdftanbe« ergab: Äochfalj 506,
fd)wcfclfaure« Nation 12 2, fohlenfaiire« Patron 36-6,

Öatia 0 6
s

f>rocent.) Si'enn bie l'eute barin ihre ^ßäfche

wafd)en, fo jd)üumt c« wie bei Anwenbung oon ©eife; auf

ber Oberfläche firijt mau $)im«)teiu fd)»oimmcn unb mand)t

Ufetfleüen ftab mit fri)ftaDifutcm Salje bebeeft, ba« bei ©an
in eigen« cingcriAteten Xeid)en gefammelt unb namentlich

nach
siMitu au«grführt wirb. 3ene iHidc war bi« baljin

ba« einzige lebenbe ©efen im ©ee, welche« Xetjrolle bemerft

hatte, ©oiijl fanb er webrr WoQu«fen, noch (Eruftaccen

ober Um fo belebter ftitb bie Lagunen unb

©litnpfe au feinen Ufern, welAe oon gröfdjen, ©alamanbern

unb lebhaften, fdjeucu ©d)ilbfrÖten wimmeln, bie ihrevfeit«

wicbev zahlreiche ©uuipfoögcl, befonber« .K'ibipe, Regenpfeifer

unb (Eafarca>(Enteu, anlodcn. hinter ©aftan beuierfte Xet)^

rolle auch nicf)rcre «betten be« 'ftariad'fchen gauftl)ul)uc«

(Syrrlmpte» (mruduxmi), ba« au (9röße jwifdjen ©ad)tel

uub RcM)nl)ii bie Witte hält, afdjgrau unb fÄwarg gefledt

ift unb ungemein rafd) fliegt. (Er war Ubcrrafd)t, biefeu für

bie fa«pifd)cu unb ntongolifct>cn ©aljfteppen djavaftexiftifrfjcii

^ogel hier am ©an ©ce angutreffen unb onniuthet, baß ihn

ba« brafifdje ©affer ber Sümpfe ring« um ben ©ec anlod!.

Die ©ruppirunfl ber ©otifefftonett in SBoSnien unb ber ^erbegoimua.

!Bon Scintidi .Hicpcrt.

W i t eine

3n ben Seglcitworteii 311 ber oor einigen Wonaten oon

mit herau«grgebeuen -(EtI)nographifd)en Ueberfid)t«farte be«

eirropSifcfyen Orient«“ (b. h- be« eänbergebiete«, weld)e« wir

vorläufig noch, wiewohl faft mißbräuchlich, mit bem Rainen

Ifirfci ju bezeichnen gewohnt fmb, nebft beven fogeuaiintcu

SafaQenftaaten unb (^riechenlanb) habe ich ,l^l oerfd)wicgeu,

toie bet Üerfud) einer graphifd)en XarfteQung ber ftellen»

meife recht bunten WifAung ber oerjd)iebenen Rationalitäten

nach ben gamiltenfpra^en — aud) abgefchen oon ber bie

Sach« nod) mehr complicirenbcn Verbreitung be« Türfifchen

unb Öriechifd)en al« Verfehr«fprad)en in biefen polyglotten

Gebieten unb oon ber UnooOnänbigfeit unb theilwcifen Un«

r karte.

juoerläffigfeit ber bi« jept jugänglidien Oueflen — feiue«*

weg« au«reid)t, um un« eiuc flare Vorftellung oon ber tl)at=

fäd)lidjcn räumlichen Verbreitung ber mit einanber inÄauipf

begriffenen Volf«mäd)te ju oerfRaffen. Ramentlid) be«halb

nid)t, weil bei ben auf bem geiftigen Riocau be« europäifdjeu

Wittefalter« jurürfgcblicbcnen Anfchauungcn unb ©itten bie>

fer Völfer bie Untcrfchiebe be« gewohnheit«mäßigen religiöfen

Vefemuniffc« eine Wad)t auöüben, gegen welche ba« (Gefühl

ber burd) bie ©prad)einheit bejeugteu ©tamme«glei(hhcit ju»

rüdtrilt. Xaher einerfeit« innerhalb ein unb beffelbenjStam^

me« tiefgehenbe Spaltungen: ältere, bi« in« Wittelalter

jurUdreidhenbe jtoifd)en bev morgen* unb abenblänbif^en
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Äird)e, jüngere feit bem 15. 3abrl)ttnb«t burdj baS hinein«

brängen beS Oslam. AnbererfcUS jwifdjeu brn confrffioned

gleichartig gnuovbenen ^5rud)t^eilcu gruitboerfd)ieben« Stämme
ein Ijiftoiifdjer ^ujaimnengcbövigfeit non fold)cr

Stärfe, bajj rö ftef) aud) jpradjlid) in ber Uebrrtragung ur*

iprünglicf) nur rtbnifd)ev Ernennungen tunbgiebt, wie v E. all*

gemein 3J2obammrbaner flaDifdjev ober albaneftfd]er Abdäm-
mung, bie faum ein türlifd)eS ÄJort Oerftehen, als X Ulfen,

in ähnlicher ÜUeife Angehörige ber oitl)oboycn orienta(ifd)cn

Änd)c auS jenen ©olfsftämmen als (Griechen bezeichnet

werben : ein im Üanbc felbft bereits eingewurzelter fprad)*

lieber 3)2 ifjbrand), welcher zu vielfachen eth»ogtaphifd)cn Orr*

!i)ftmern verleitet hnt. Giue Kare Ginftdjt in bie Stellung

ber Parteien würbe nur eine qactc XarfleOung ber gco=

gropl)ijd)CM unb numcrifd)en ©ertljeilung bei ber ©«hält«

niffe, be« fprad)litf)en wie beS confeffioncQcn, nebenrinonber

gewähren, wenn fie eben mit ben oorhanbenen Mitteln er*

reid)bar wäre. Grfdjuwrt wäre eine joldje immer, aud) bei

ooQftänbigereui Material, buvd) ben llmftanb, baß nur wenige

unb brjd)räufte Vonbftvidje rrjp. Ortfcfjaftcn beS unter uu»

mittelbarer Xürfenherrfdjaft fkljcnben (Gebiets eine fold)c

Meidjartigfeit aufweifen, wie fic in fird]lid)er unb )ug(eid)

(bis auf ben rumämfd)cn ©cüölferung«a»tl)eil beS öftlid)m

8erbienS) aud) nationaler Beziehung in ben fogenamitru

Xonanfürftenthümcrn unb in Dfontenegro ^crrfd)t, baß bie

meiften bagegen eine auS ben grfd)id)tlid)en Vorgängen er«

flävlid)e, überaus bunte
l

D2ifd)ung {eigen. Xic Schwierig-

leiten einer gropf)ifd)cn XarfleOung folcher Diifdjoerhältniffc,

mit benen mehr ober weniger jeber ©erfud) du« confcfpo«

neUen $?avte ju fämpfen fjat
,

roadjfen begreiflich bis jm
UnauSfUhrbarfeit burd) bie fttcfenhaftigleit unb Unbeftiinmt«

heit bcS ju <9runbe ju legenben ftatiftifdjen
,

ja ftellenweife

felbft noch topogvapf)ifd)en ÜJlatcvialS: eine (Erwägung,

bie jeben befonnenen tfotfdjer poiläufig uod) oor bem ©er»

fud)e einer confefftoneQen ifrarte, fofern er fid) auf baS ganje

tiirlifd)e Staatsgebiet beziehen foü, zurüdf^reden muß. Aud)

lann mau als eiuen ernfthaft gemeinten GrfaZ bafür wohl

faum bie Angabe oon ©crl)ältnißjahlen bcr (Sotifcjfionen

gelten laffen, wie fie auf C^ruiib bcr lebten officieQcit Setzun-
gen (nur auS Gourtoifie als „©ollSzäblung“ bejeidjuet),

iebod) nur für ganje große ©erwaltungSgcbiete unb ohne

Wücffidjt auf bie innerhalb betfelben Oorfomntenben außer-

orbentlichen ©erfd)iebenbetten
, z>

auf b« oon Herrn

A.^etcrmann herausgegebenen ethnographifd)en UeberfidjtStavte

eingetragen finb, — welcher ©efdjau« bcr #arte wirb auS

folgen 3iff«n eilte ber wirflichen ©ertl)eilung eutfpredjenbe

Anfchauung gewinnen lönncn?

©JaS uns inbeß für baSl^anze beS bie SRitroclt fo lebhaft

intereffirenben Sd)auplaZtS erneuter ©aller* unb Glaubens*

fämpfe oerfagt bleibt, ift roenigftcnfl für einen 2f)eil, unb

Zwar gerabe benjenigen, oon weldjem bie ganz Guropa er«

fd)iitternbe ©ewegung ausgegangen ift, erreichbar, wenn aud)

immer nod) nid)t in genügenber ©Seife. ©Jährenb nSntlid)

ber in ben öjUidjcn ?anbfd)aften ber großen .palbinjel in

flflrferer, in ben mittleren in geringerer klaffe (entfpred)enb

ber Entfernung oom afiatifdjen AusgangSpunftc) eingebaut«

gene Oslom tjicv überall nur bie StaatSveligion beS ihm

unterlegenen SReidjeS, bie fogenannte orthoboye Äird>c beS

'IKorgenlanbeS, zum einfachen (Megenfafcc hat, ifl baS confcf*

fioneDe ©rrhältniß in beu rocfUidjercn (Gebieten bis gegen

bieAbtia hin oielartiger. Xort hat nicht nur, als inörcnj

lanbfd)aften ber h^ftigften unb langbaucrnbften Äämpfe, ber

neue fiegreid)e @(aubc wieberum eine ftärfere ©ertretung ge*

»onnen, fonbern eS hat anbererfcitS fd)on früh« wegen
ber gfograptjifd)en Vage, welche zugleich eine längere politijd)C

©erbtnbung mit Staaten beS europäijdßn AbenbtaubeS zur

•lebua XXX. 92r. 21.

tVolge hatte, aud) beffeu fivd)lid)c $orm, ber rbmifcfye ^atho*
liciSmuS, ftd) jeften ©obeu erobert. So fd)ou in ber Süb=
hälfte, in Albanien, beffen uidjt einmal lange bauernbe

uub uuv partielle Gvobevung oon Untevitalien t)er (buvd)

.(Sraf 92oger im 12., burd) Garl oon Anjou im 13. 3ahr=

hunbert) il)rc Spuren bis auf ben heutigen Tag zurüdge»

laffen hat , inbem bie ungefähr ein ©icvtbeil ber ganzen

Nation umfaffenbcii Webirgöftämnie beS 92orbenS oon Alba*

niett, an ihrer Spi^e bie bis in bie neucfle ^eit ihre Unab«
häugigfeit gegen bie oSmanifdje ^rrrfdjoft oerlheibigeiiben

9JI i rbi teil, fatholifd) oerblieben finb unb oom öfter reid)ifchen

CDalmaticu h« mit Ö^ciftlidjen oerfehen werben. '.Ta fowohl

biefe zu ftom haltenbeu ^>od)gcbirgSlaubfd)afteii als auch

bie bem orientali)d)eu (Shriftenthum treu gebliebenen , theil*

Weife felbft fpvadjlid) ju Griechen geworbenen Stämme Süb=
ober '.tiieberalbantenS (beS alten Gpiritf) je eine ziemlich ge--

fd)loffeue 'Di affe bilben, zwifdjen beiten ber erobrrnbe Oslam
iui 9J2ittellaube, in ben £t)älcrn beS Xcwol, Sd)fumbi, beS

untevn Xrin fid) ciugebräiigt unb oon hier auS Golonien mo
hamnicbauifd)er Albanefen in ben höljern Vorbei!, in bic buvd)

Kriege uub AiiSwanberuugcii oevöbeten Ghenzlaubfd)afteit

AltfeibicnS oorgcfd)oben hat : fo laffen fid) bie biet con*

fejfioneUcu (Gebiete Albaniens geogtaphifd) ziemlid) beftimmt,

wenn aud) nur in allgemeinen ^gen, abgrenzen, ^u einer

betaiOirten Xarflcllung fehlt uns iebod) uod) oielfad), aud)

und) ben überaus oerbieitftlidjcu Arbeiten beS oevftovbcneu

.^cvvu o. .V>atm (laugjährigen öftmeid)ifd)en Goiifuls in

Öauina), bas genauere Material, ja felbft bie topcgvapbifd)e

Oriculivung, fo bag eine grapl)ifd)e Xarftcllung biefer Wren*

Zen ihre Eebcnlen hat, abgrfeheu baoou bafj baS prafiifdje

Ontereffe baran ein fcl>r befd)räultcS ift.

AnberS oerhätt es fid) mit bem uorbweftlid)en @reit)*

lanb, ©oSnien nebft ber Herzegowina. Aud) hier ftn«

ben wir alle brei Gonfcffioncn in nicht aQzu ungleichartigen

Summen ocvtictrn, aber mit geringen AuSuahuien Uber baS

ganje Vanb h*n ^unt gemifdjt in einer Seife, beren Gut*

fiehung aud) auS ber, freilid) nur feljr uiioollftänbig über*

lieferten l^efd)id)te beS f'aubcS fid) nid)t erjd)öpfenb ei Hären

lägt.

3war gehörte bic ganze Ülprifdje ©rooinz bis zuuiAbria*

tifdjen lUcere unter ben iömijd)eti bauten ^iburnia unb

2) a l m a t i a jn benjenigen2 heilen beS grogeu ©'cidjeS, welche

fchou am frühepen, wenn and) im imtcru Eerglanbc gewiß

iit nur frl)r äußerlich« ©>cife, ben diriftlid)eu GultuS ange-

nommen hatten, ohne baß fie ihn jebod) (in bei Art wie bic oon

ben eiupjüttgltd)cren gcrn«amfd)cu ©ölfein eroberten weft*

lidjeieu ^)2cid]släiibci) gegen bie flaoifd)c Grobrruug beS 5.

unb ü. Oat)rhunbeitS bauerub hätten behaupten förniru. yiur

bie am läugftcn in römifd)cui Ecfiy gebliebenen Srcfiäbte,

wie ,Sara *
^alona (Spalato), 92agufa, blieben fortwährenb,

aud) nad) ihrer faft ooüpänbigen Slaoifirung, bifd)öflid)e

Si^e. 3>aS neu cingebrungenc nalnrwüdjftge ^>cibcnt^um

b« Äroaten unb Serben wid) erft feit bem Gnbc beS 9. Oahr*

hunbertS langfam ben auSbaueriibeu ©cuiilhungcii beS großen

Slaoenapoflels ÄijrilloS, b« fein ©elehrungSwrvl oon

©ZZauz her bei ben ©ulgaren begonnen hatte unb fo, bei bcr

wefentlid) fdjou vollzogenen fird)lid)eu Xtenmmg {wifchcu

Cceibeut uub Orient, für lcZt«en biefe weftlidiften ©orpoftcu

auf eurouäifdjem ©oben gewann. QDcni ©apftthum gelang

bic ©Jiebergewinuung eines (Gebietes, worauf tS, als einen

XfKil alten weftrömifdjen OmperiumS hoppelte Anfprüd)e

geltcnb malbte, nur thcilwcije unb erft mittels ber oon ©Jeflen

hex gegen Gnbe beS 10. Oahrhunbcrts erfolgten ©efchrung

Ungarns. 3)ie Oberhoheit biefe« SNeidjeS mußten bie froa*

tifcheu tjüifteu ber '^rimorja (beS „ÄüftenlaubcS“, b. t. beS

fpätercu uub jezigen XalmatieiiS) unb ©oSnienS ein 3al)r»
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fjunbert fpäter anerfennen. 3m 12. 3ahrljunbert würbe bce

Stefibenj ber Bane, Greffooium (Ärefdjcwo, wepiid) oon

Serajcwo), zugleich ©iß ber beut SNctropoliten bon Saloua

iinterficQteit fatholifchen Bifcfjöfe ton Bosnien. Dem 9fa*

men nad) war bannt bie Slnncyion beS ganzen VanbeS an.

bie abenblänbifd)c d^ircfjc orthogen , aber bereu t^atfäc^lic^e

äBirffamfeit lieg oicl ju wUnft^en übrig. Oaljrbunbcitc laug

bat oieluiegr bicfev bon ber grogen ©erfe^ieftrafee abgelegene

33oben beS oerperftcu BeiglanbeS auf ber Örenje ber bciben

fub befeinbenben djrifHicfjen Eonfefftonen einer refonuirenben,

man fann faftfagen puritamfdjen iftidjtung ein tlftjl geboten,

welcfje als fcfcerifd), nämlich ber Berweltlid)ung unb poli*

tifchenSftachtpcOung ber Streben fcinblid), bott beiben gleich'

mägig geljagt, orrfludjt unb blutig berfolgt worben ip.

3n Armenien entftanben, bann oon bort unb ans ftlein*

aften oertrieben, fanb bie Secte ber fogenannlcn $au(i»

c ton er ihre erfte europäifd)c 3upudjtfiätte bei beit Bul*
garen, wo, wenn nid)t ihre geiftige Spur, jebenfaflö ibr

'Jiame ftd) bis tjeute erbalten bat unb wo fte ben flaoifdjen

tarnen ber Bogumilen (ber „Öott Itebenben“) erhielt *).

Balb aber beut Drude roeidjcnb, ben baS nabe Bilanz mehr

in geiftlicber als weltlicber Bejahung auf bie bulgarifdjen

Äöttige auSübtc, flücbtetcu jene Difftbentcn weftlidjer, nad)

Bosnien, beffen bamaliger ^enfcbev, San ftulin, nach*

bein er bie ungarifd)e Oberhoheit gum leeren 9?amen gemacht

unb fein fanb auf bie hödjpe, nie wieber erreichte Stufe ber

3Boblfabrt erhoben, ftd) nicf)t weniger, wie ber VanbeSbipfjof

Daniel felbft, ber in feinen Schub angenommenen Secte

geneigt jeigte. Sehnliche reforraatorifd)e Bewegungen, wie

fte faft gleichzeitig im Sbcnblanbe um fid) griffen, wie bie

Secten ber Äatbarer ober ‘ißatarener in Obcritalien,

ber Älbi genfer in Sübfranlrcid) , müffen mit ben Öleidj'

gefmnten in Bosnien (wenn fte auch n
><h**

wie wohl befjaup«

tet worben ift, überhaupt oon bortbet erp ihren Urfprung

abjuleiteu haben) in Bericht geftanben haben; benn biejeni»

gen, welchen eS gelang, ber ton päpftlid)er Seite über fic

oerfjängten blutigen Ausrottung ju entrinnen, fanben gerabe

in Bosnien eine fd)ü$eube 3uPud)t unb oerPärftcn bafelbft

bie antirömifdje Partei nicht wenig. Auf biefe gefährlichen

Öegner ocvfudjte bie Gurie junä<f)fi einen Angriff mit geip*

liehen SBaffen burch bie Senbung beS eben geftifteteu ftran-

ji«faiier-Otbenfl (1208), f)e&te, als biefet feinen ausgiebigen

Erfolg erreichte, bie ungarifd)en Äönigc an, ihre Aiifprüdie

auf ben Beftfc ben Raubes ton neuem mit ben ÜBaffen gel»

tenb zu machen, unb führte fo eine tKeifje, oom 3af|re 1238
an ein ooUe? Oahrtjunbert ljinburd) Pd) wicberholenber blu=

tiger ßreuMÜge herbei. Eine thatfäd)lid)e Stärfung ber

römifchen ifirdjc beroeip bie 1260 erfolgte Errichtung einer

Vicari» Boonae Argentinae **). Öleichwohl gewannen

bie Verfolgten neue Stärfc burch benBerfafl ber ungarifchen

5Wad)t unb bie VoSrtiguitg Bosniens unter nationalen ^err*

fct)cvn, wcldje 1376fogar ben ftönigStitel annaljincH. SSBai

n

biefclbcn and) äugerlid) ber römifdjen Äirdje angehörten,

fdjeineu fee bod) bie HArrtifer anfangs begünpigt \n haben.

*) 3)1 an bat tic lcbtwftc 9!ufnafcm< einer Sc&if, in nxlcbf au*
lern vnftfdjcn 3WaniAii«mu* tu itccaiiifcgung eine# giittn unt
rinel beftn $rincio* tu ©tiflanwlt übergtgangtn i»ar, .\uatt bei

ben fütfU«*if<hrn '-üfllfctn »IrQtiAt nicht mit Unreebt au* ter ta*

mall gewifc nrA frbc lebenti^rn tfrinncriin^ an tie nationalen Ha*
eifAeu ^eitenftölter, tie .nwiSen* (^uten) unt „fibnarten* (böfen),

|u erfUten gefiutt.

*) ter Beiname begicljt fi^ auf tie f<bon in rSmifdier 3<it,

bann »ieter Bon ten Äagufanern feit tem elften 3a(>r&u«te«
tu alten Statt Qligeutaria (nSrtlieb »cn orrajevo) aufl^ebeuteten

aWeulUAibe, ton teren »eiterer «erbreituiij noi beute im öftltibcn

Santeitbeiletiebriten flatifAcn .Silbetüdtte* Srebtuif unb€rtbmi|a
jeujjen, naAtem jener ©ergbau figon idngft tingegangen iji.

fo bag biefelben 1433 oier BifchÖfe jum Bafel« (Soncil

frnbeu nnb 1437 mit bcn$ufftten Berbinbungrii anfuüpfrn

tonnten. sJ)?ehr noch aber thaten baS bie mächtigen Bafal«

len ber neuen Äönigc, beneu bie ber 3lbria zugewenbetc Van*

beSfcite am Sübabfjauge beS |)auptgebirgeS, als Öraffcf)aft

3ad)lumia (b. i. hinter ben Bergen) ju &hn oerliehcit

war, welche fpäter ber beutfehe Äaifer ftriebrid) III. l^un-

pen eines nach OöQiger Unabhdngigfeit oon bem boSnifchen

DberlchnSherrn prebenben ^adjfoigerS jum ^erjogth tmt er^

hob,— eilt Ditel, ber and) nach ber tttrfifcfycn Eroberung als

unOerPanbener ^ame(Hertzeg6wina, so. zemlja, B ^»erzog=

licheS“, nämlich Vanb) bemVanbe Oerblieben ip. .'niev fan=

ben bei erneuter Berfolguug in Bosnien bie Bogumilen
ober "Jtatarener ihr lepteS "itfiil , in welchem pd) 9ieftc oon

ihnen , oöflig unbeuierft oon ber cioiliprten SBelt, ja fetbp

oon ber Wachbarfchaft, bis fept erhalten haben wie baS erft

ganj neuerlich, gelegentlich ber $(ud)t ooii Daufenben h crbf

:

gowinifchcr Örenzbewohner auf SPerreichif^eS Öebict, con*

Patirt worben ip.

Erflärlich ift eS, bag nad) foldjen Scgidfalen bie Unter=

brüdten jebe Senberung mit neuer Hoffnung anfahen, baher

felbp bei beut Erbfeinb bts EhriftenthumS, bei bem nad)

bem Sturze beS ferbifchen Reiches (1389) 311m Örenznach*

bar geworbeuen tlivfifdjeu Eroberer eine Erleichterung ihrer

Vage 311 pnben hofften; jebenfadS haben pc bie im 3ahrc

1463 in wenigen ffiodjen erfolgte Eroberung beS Vanbes

beförbert. 3wav bauerte biefe erpe Befe^ung ganz

nienS nicht lange; fdjon 1469 gelang bem ungarifchen tfö«

nige Matthias EoroinuS bie SBiebcrerobetung ber n3rblid)eu

Hälfte unb beS ÄüPenlanbeS, unb bag barauS bie Eurie

neue {wffuung auf bauetnben Söiebcrgewiim gehofft haben

mug, zeigt bie Erhebung ber BoSna ürgeutina za einer be--

fonbern ilivdjcnproomj burch ^3apP Veo X. 1517. Dieje

Hoffnungen würben oercitelt burd) bie türfifche Siebererobe»

ntng in ben Oaljren 1520 bis 1527, unb bamit fcheint bie

3ahl ber röimfch'fatholifd)en Beoölferung augerorbentlich

Zufammengefd)moljen 31t fein, wenngleich — wir wiffen nicht

mit welchem 9fcd)tc — bie überwiegenbe 3)tehrzahl ber lieber*

tritte gum 3slaui (befonberS feiten« beS boSitifchcn ÄbelS,

ber pd) baburd) ben Befif} feiner ÖÜter fidjerte) auf 9ied)

nung ber bipeutirenben Secte gefchritben wirb, währenb bie

Öricdjifdj-Orthoboyen an ihrer Eonfcffion fephiclten.

Eine fpecieQe unb glaubwürbigc Öcfdiiditc biefet innern

Bewegung ip uns nid)t erhalten
;
eS hat aDeu Änfdicin, bag

fte fofort mit ber Unterwerfung unter baS türfifche Regiment

erfolgte. Uebrrhaupt ocrfd)winbct Bosnien oon nun an aus

ber europäifdjeit @efd)i«htc, um nur gelegentlich beS wieber*

holten, aber immer furz oerlaufcnben Einbringens öpenei^

d)ifd)rr Heere (1608 unter ^rinj Vubroig oon Baben, 1697
unter Btinz^ageit, 1737 bis 1739 unter bem ^ringen oon

Sad)fcn*Htlbbiirghaufeu) genannt ju werben: Unteruehmun*

geil, welche faum einen temporären Erfolg hatten , noch lL’ fl

niger aber oon bauentbem Einflug auf bie Vage beS Vanbes

fein fonnten.

SD? it ber ben röutifc^en S)lönd)Sorben eigenthümlichen

Diplomatie hatten pd) bie jfvanziSfancr fegon bei bem etPen

tßrfifchcn Einfdjrcitcn bie Öunft beS Eroberers, beS Sultan

Biohammcb 1., gewonnen unb einen oom Oaljrc 1463 aus*

gepellten, angeblich noch im Original üorijanbeuen Tretbrief

(ütname) erlangt, woburd) ihnen eine ben anberen chtiplichrn

Eonfefponen gegenüber begünpigte Stellung gepchert würbe.

Da ihnen bazu ber bis ins 13. 3ahrhunbert hittaufreichenbe

fird)(ichc Örunbbep^ fowie bie perfönlidje Befreiung oon ber

ßopfPeuer bepätigt würbe, Pc alfo Beiträge bet Öemeinben

nur auShülfSwcifc in ^Infprud) ju nehmen brauchten, fo be^

hielten fe auch biefen gegenüber eine weit felbpänbigcrt Stel
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limg al« bie gricd)ifd)eu ©eifMidjen, bcnn hicfc mUffen bei

bem Mangel jebe« fcflen ©eppe« burdjau« non ben nominell

freiwilligen, tfjatfäd)lid) burcf) jcbclSit non $rccmg beigetrie

beuen ©feuern ihrer gerben rjriftiren uub baöon bebeutenbe

Summen al« Äaufpreifl ihrer ©frünben an ihre Cberljirtcn

obgeben, welche burdiweg ber griedjifchen Nationalität ange*

hören , baljer bem ©olfe fremb ,
ja ^äuflg nicht einmal bcr

Vanbe$fprad]r funbig fmb, bagegen in gleichem ©adpoertrage

;um ©atviarchrn in Eonpantinopel flehen.

'Dem ungeachtet mnß bie 3ahl ber Anhänger be« ©appe«

feit bem ftallc be« bo«nifd)eu Ntidjt# lange 3*it fertig ab=

genommen haben, wie pd) bei bem Ntangcl fiatiftifdjer Nad)*

richten Ober bie Äopfjahl*) nur au« bem Stanbe ber fird)»

lidjen Einrichtungen fdpießen läßt. ©on nahe 30 fchon im
14. Dahvhunbert namhaft gemachten ßlöftern im eigentlichen

©o«nieu waren nur noch 3, ton 150 ©farrfird)cn 20 er*

hatten, al« c$ Depetretdj imÄarlowipcr ftrieben 1699 jum
erften 3Wale gelang, feinen ©laubenögenoffen eine freiere

©teQung wieber jufidjern 3U laffen. Sßeniger im 18. al«

im 19. 3ahrl)nnbert geigt ftd) bann ein ftetiger $ortfd)ritt:

bie Pfarren waren 1800 auf 28, 1850 auf 41, 1865 (mit

welchem 3aljre unfere Nachrichten abfdjließen) auf 69 unb

mit Einfdjluß ber Herzegowina auf 94 gefliegen. Die öfter*

reid)ifcf)e Hülfe betätigte fid) ferner in btn leptenDcccnnien

burd) bie Erridjtnng bc« ©encralconfulat« in Serajewo, buvch

reichliche (©elbbcitväge ju Äirchen» unb Sdjuljweden — na»

tltrlidj befonberß au« beit fübflaotfd)en ftronlänbern be«

Äaiferftaa te« , aber aud) Dom Äaiferfjanfe fetbft — , am
weiften aber burd} grünbticfyere ftußbtlbung ber in bcnVanbcß«

Köpern »orgebilbeten fünft igcit ©eiftlid)eu burd) längere

Eurfe im bifcfjöflic^en Seminar ju Diafooar in Slatonien.

©0 erflärt c« pd), baß, freilid) im ©egenfap ju abenb;

länbifd)en ©erhältnipen, aber entfpred)cnb bem in biefeit

Barbaren länbern nod) lebenbigen mittelalterlichen ©eiftc, biefc

i5ranji«faner» s})iinoriteit (namentlich gegenüber ber grenzen»

lofen Uuwiffcnheit ber gricdjifdjeu ©eiplidjen, fetbft hohem
Nangc«) bei weitem ben gcbilbelpcn Xheil bcr ©eoölfcruiig

au«uiad)cn uub unter allen Bewohnern am cheften im Staube

fmb unb auch b(11 Bitten haben, über bereu ©evhältniffe

juoerläfpge flußfunp ju geben, 9Biewof)l mehrerer Sprachen,

nämlich QU§er ber nationalen ferbifd)en (benn fie fmb faft

au«naf)m«loö tfanbeßeingeborene) infolge ihre« ©ilbung«*

gonge« in gewiftent Niaße ber italienifqen unb lateinifdjen,

öfter« auch bet beutfd)en funbig, bebienen pe ftch in ihren

amtlichen ©uf$eid)nungen natürlich ber Äird)enfprad)e,

allerbingö eine« höd)ft barbarifchen ?atein. Die brei jum
erften unb bi« je^t auch lepten SWale 1866 bi« 1867 ge»

brueften fogrnannten ^Schematißmen“ ber emjelnen £ird)en*

pvooinjen **) enthalten außer einer ÜJienge banfen«®ertf)er

unb wenig ober gar nicht befanntcr Nachrichten geographi*

fcfjen, f^iflorifc^en unb ard)äologifd)ett Onijalt« unb ben

fird)lid)en ©erfonalnotijen
, ftatipifdje l'ipen ber eiigelueit

Pfarren uub ber baju gehörigen ©emeinben unb ©ruef)*

theile non foldjen, mit Angabe ber Familien* unb Seelen»

jal)t, roeldje wohl für um fo juocvläffiger gelten büvfen,

al« ber fird)lichen Spllrnafc nid)t fo leidjt fleuetjahlenbe

S^äflein entgehen werben. Natürlich btjichen fie fid) nur

auf bie ber vömifdjen Äirdje Angehörigen
;

nur für ein

paar h^fflowinijehe Sprengel finben fid) auch bie mit

*) tic Scfedtun# 00 » 50,000 Stelen im 3*bn 1770 twt g<-

tinjf Autorität.

**) Schemati*mun Diwcwco* Itocliiuiniip jiro anno 1860.
SrhemntiMnn* topogmphico-lilrtorlcai Cu«todiae provimiali* «*t

Vicariatus Apootuliri in Hcri-egorina pro anno 1867 (Spalnto).

Srtieniutiainu» almM mi»»ionnriae prorincii« Bonnae Ar^eiiiiuae
pro anno 1865 (Ofen).

benfelben oetmifcht wohnenben ?lnbei«gläubigen (©riechen,

Niohammtbanet, Ouben, 3igeuntt) für einzelne Ort»

fchaften ober ganje ©emetnben nach ^amilienjahl ange»

geben, ©ebrueft finb jene Sd)riftd)en nur für ben eigenen

Üflebarf bcr Äirdje, im ©uchhanbel nicht ju haben • ba« wirb

bie Neprobuetion be« wefentlichen unb auch unß intereffi-

renben 3nf)alt« betfelben im Anhänge ju einem fOeben bie

^rejfc nerlaffenben 9Berfd)fn be« Henn ©lau*), welchem

Exemplare ber Sd)emati«men non ben geiftlidjen ©erfaffeni

initgetheilt worben waren, rechtfertigen. ’Äuf biefen au«jüg»

liehen Söieberabbrurf fann ich fomit ben für bie ^tffcrnbctail«

fich intereffirenben ?efer jur ©egrünbung ber hi« in gra»

phifcher DarfteDung mitgetheilten ©efammtrefultate öer*

weifen.

9öie ein ©lief auf ba« Äärtchen geigt
,
fmb bie ©rennen

ber fatholifdjen Diöcefen ziemlich unregelmäßig jugefchnitten

unb ftimmen auf feine Sßeife mit ben allerbing« nad) tür*

fifd)er llnfitte häufigen ©eränbevungen unterworfenen ©ren*

jen ber abminiPratinen ©ejirfe unb Greife überein. Sogar
bie Staatfgrenjc wirb baburch iiberfprungen, baß bie wenigen

jerftrenteu Äatholifen im füblichen Dheile ber ^>erpegomina #

öpiich non ber Nareuta (fech« Pfarren mit cirta 9000 See«

len), bie bi« in« notige 3ahrhunbert ein befonbere« Söi«*

thum, Drebtnje, gebilbet hatten, jept wieber mit ber Nie»

tropole Nag ii ja, non ber au« fie bem ^apftthum gewonnen

worben finb, ju einer Äirchcnprooinj jufammengehören.

llöähvenb ber öftliche Dheil be« politifd) jur Herzegowina

geregneten Vanbe« gar feine j?atholifcn(näm(id) bi« auf bie Nio«

hammebaner in ben Stäbten, nur ©riechifch'CTthobojre) ent»

hält, fmb biefelben jiemlid) ftarf oertreten im Narenta*(Neretwa»)

Xhol, faft au«fd)ließlid) perrfchenb iu ben XhÜlem unb Hoch-

ebenen be« rauhen 3urafalf
»
Hod)lanbe«

,
weld)e« fich läng«

ber balmatifdjeu ©renje außbehnenb ben norbweftlichen Dheil

ber ^vonin) au«mad)t, unb no^ über bereu nörblidjc ©renje

hinau« im ^pocfjthalc non ?iwno unb beffen gebirgiger Um»
gegenb. Diefc Dhatfad)c erflärt fid) bavau«, baß biefeSanb«

fdjaft wenigften« jum großen Dhe>l f bi« in« 16. 3ahrhunbert

mit bem ba(matifd)en Äüftenlanbc nerbunben unter oenetia*

nt{d)er H«vfchaft ftanb. Einen geglichen Ntittelpnnft aber

haben ihve 19 ilfarrcn unb 50,000 ftatholifeu erft erhalten

burch bie 1852 nollenbete Erbauung be« bifd)öpichen Älofter«

©d)irofi:brig (ber „breite 4£>iigel" ) in einiger weftlichen

Entfernung non ber Hauptftabt Ntopar, in welcher fclbp

angeblich &« &anati«mu« ber iiberwiegenb mohammebanifchen

©enölferung bie ©rünbung einer bifd)öpidjen Nepbenj ni^t,

faum bie eine« prilialhaufe« in bcr ©orPabt jugelaffcn hatte,

währenb ber gried)ifd)*orthoboye ©ifdjof, ben bie Eroberer

bereit« norgefuuben hatten, unangefochten in Niopar rcfibirt.

•) Sififcti in Qilnicn wm C. ©Uu (©rnnalconful,

jt^t |u CtciTa, frübrr |ti Sfrajwo), ©frlin, Stimir, 1876,

mit rinn Xarlt uut Snljin^ru nett .<>. .Rir»f rl, 2. 185 bt* ‘228.

lit 91 amen finb in tiefrm tüiftcrabenuf tet riürn aul Irr lutio»

nafrii (t. b. füt ta# Utmiifcfrt fllpbabfl juI AriMlitii cntlcbntf n)
katn fi<b ti< beeuific brküni, in kic tn

trut(d»cn 2cb<rribari gtmäjit umfdmtbrn, nur mit ©(ibiballun^ krl

8 für km fdsirftn, unfenu ß nufnrrdjcnkcn, kr* * für krn ««id'rn

taul tri krmfcbrn f. fewir kt* i für ktn unfrm 2pracbr ft^lcn»

k<n üaiit tri ftan|öfifd>rn j; Irtlrrr ©rjcidiiuin*, all trm «Ugr<

mrinrii ^rfrt ju frrmkarii^ ,
babr icp nur in trm bür raitgrtbtiltrn

JkJrliticn, naep krm ktr Xruifcbrn in dtu^Iank (in keffrn

«pTa*r brfannllldj kerfrlbrSaut rbritfo häufig iß). kur<$ »h rrfrtt,

kir brittn rtürrrn abrr beibebalirn. — Urbrigrni bat mrinr Arbeit

brtrill tititti in trm »on .fecmi Jt. Sag, tamall ©r»
amtrn beim f. t. ößmcicbifArn @tntra(confulat in 2fraj«wc, fd>t>u

1865 (in ktn 2WiUbriIunjjtn krr t. f. geegrav^if^ttn @rf,-llfdMft in

SBint , 2. 93) gegebenen conftfßonrUrn Jtdrtchrn von ©oluitn,

luorin fe^ar kir rrlalinr «tdrfr krr einpelnrn 0enfrfßonrn naip fünf

Ubßufmi^ru |ii btjriipnrn berfuebt iß; allein abgrfcl^cn i>rn krm

ftbr f leinen 9)ldßßabr unk krr katur^ brtingteii nur ganj grnrrrliru

42 *
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Ebenfo wenig bitbet im eigentlichen Vo«nien bie polhifdje

£xiuptftabt , feit 1851 befannttidj ©erajeroo *), jugleirfj

ben qcifilidjeu
slKittelpunft für bie in biefer größten € tobt

bc« Vattbcö nur fdjwad) Dertretencit ÄaUjolifen. Sic grup*

pire« |ic() vielmehr aut engften (abgrfehru oon bem liörbUdjtn

Vattbftvidie au bet ©aoe) um bie jugleid) beit Sie brr geift*

Iid)ru Vdjörben bilbenöcn Älöfler, von betten bie brei ällcftcu,

bie einigen, weldje au« bei *^eit beb felbftänbigen boünifdjcn

Sieidjc« tlbrig geblieben finb (©ubiöfa, o i it i ^ a , Art«
fdjewo, leptrre« ber alte Vifdjof0fi|}), aflerbing« in geringer

norbweftlidjer unb tt>cjilid)«r Entfernung non ber $auptflabt

liegen. E« ifl gewiß nic^t jufäflig, baß gerabe biefer Panb»

ft rief) aud) bie meiften ntintralifchcn SHeidjthümcr beb Vanbc#

entölt, unlcr benen einzelne Duedftlber», Aiiipfer- unb Elfen»

gruben bei ßrefdjewo, 'ffojntpa unb VJarefdj, roenn

and) uid)t au«fd)ließlid) non ben itatholifen, uod) t^eute bear

beitet werben, wäljrcnb nodj int UHitlelaltcr und) bie ©ilber=

gruben unter Leitung einer ragufanifdjett Eolonie reichen Ertrag

abtoarfeit. Tie bamal« ftaligefunbene flarfe Einwanberung

bon 'Arbeitern au« bem balwatijdjen tfiiftculanbc fdjeiut

hauptfädjlid) beut &atbolici«nui0 gerabe in biefer Vergtwrf«'

gegeub einen feftern £>alt gewährt ju hoben , welchem and)

bie tUrfijdjc Eroberung mit bem ftd) barait fuUpfettbeu

ligionbroedifel feinen rocfeiitlicheu abbrudj gethan hat. 3»
weiterer norbweftlidjer ifortfepuiig bet ba« Panb burdjfdjnei«

benben pauptftraße ftnben wir bie alten &önig«fi&f Xraronif
unb3aipc, in brren Umgebung ftd) liatUrlid) bie Eonfeffion

ber lepten felbftänbigen (jetrfdjer be« Panbe« in ftärferer

Vertretung erhalten hot* 3n bem Dor&utjem neu erbauten

fllofter tyutfdjjagora bei Xraronif haben bie jahlreidjen

Äatholifen be« Pofdjroa-Xhale« ihr gcifUidje« Eentrum erljal*

ten, rote bie be« norbroefllidjen ©tridje« an ber ($renje bon

Talma tien in bem erfl 1833 — al« erfle 'JiengrUnbung feit

ber türfifdjen Eroberung — neu erbauten Älofter bon @o?
rtpa bei Pirono. äße biefc firdjlidjen Verwaltung«)!^

liegen in ber 9iälje ber füblichen ©renje ber fftanriti}, roäh [

renb burd) ihre gouje V reite nörblid) bi« gur Saue hin ftd)

theil« Dercinjelte <9emeinben, Ijeil« compactere 2Kaffcn fatfjO’

lifeher Veoölferung finben. 3ene geographifdjc Page ber

Verwaltungtfipe hot nun eine Überaus unregelmäßige (Sin*

theilung in Tiöcefangebiete
, nicht ohne mehrfad)« Enclawn

(nie unfer Äärtdjen fte jur ?lnfdjauimg bringt) jur golge

gehabt, weldje ben wirflicfjcrt Vebürfniffen eine« Panbe« mit

jo wenig entroicfeltem Verfeljr unb foldjem Mangel an guten

©tragen wenig entfpricfjt. Turdj übergroße Entfernung

bon ihren gciftlid)en 9Jf ittclpunften benad)th«iligt ftnb nament»

lieh bie jahlreidjen unb großen fatholifdjen Ofcmeinben, welche

Uber einen Xljeil ber fogenannten 'ßofabina, b. h be«

Xieflanbe« an ber ©abe, be« frudjtbarften unb bcbölfertflen

Xh«tle« bott gatt) 93o«nien, bidjt berbreitet ftnb unb fid) um
mittelbar an bie jenfeUbet ©aoe ba« öfterveidjifdjc ©labonien

erfüflcnbe VeDölferung berfelben Eonfeffion anfdjließen.

, iß tai boju bmn|tr SK«tfrlal (»efentli* kvofi!

nur tit fo^tnattnre lürftfdif Holfijä^itng von 1851, tenn ei*

€d>emali«nifn Cft ßrancifcanrr n«r<n «amal« ite± niebt fletrurff)

ju unpollßänfciji unt tbrilnrife flointciu unriditift jeraefm nnt bat

trmnait Ptfrnbarr Äcblrr trr tarßtliuii^ PfrütultM, wie j. 4). Hr
rirl »II fdmud'f Vciei^nnnf) tri thalfiitlid» faß oulfd?lifMi*rn
Jtatbplicilmu* in Ur »eftlirt’fn ^obcgotvina , bie »itl ju ßarle

J&rnwrbfbutui Itt mfiaiKtffiifdirn ^Innrntrl in ter Jlraina «nt
in bm Öerftlantr eftiid» unb fiUlitb tan «rrajrwo . unb bajr^en
frin fdßPoUßänti^rl Rrblcn in bet Um^rjcnt ron iBtlfaln!« u. fcfll. m.

*) Sa Mrribcn ber rrtiübliitcn Hulfpraibe ^rntäfi alle berti^rn
fiirariiütcn ©rtiifrlrrftattfr bfn brfannlli* an# brr lärfiftfen
nrnnun^ Voina^rraj gebiitrtrn flaaifibni 9)«men; bic ßranjil*
fanrr fd<tribfn nacb brr aUrrn ttirfifdyn 9luif>M<tr tr« JÖaru«
€arajrwc, tabrr wir tief» Jtarm im dtiitcben bribrbalffn babrn.

3hr« (ionftituirung gehört aQerbing« faft au^nahmMo« erft

bem laufeuben Jahrhunbert, )uiu größten X heile fogav ben

beibeit lebten Jahrjehnten an. Xtofe hi« frDher, jur ber

tlhfifchen ^)cnfd)aft, auf beiben Ufern ein ftärferer Vcrf«hr

brftanben hot, beweifen einzelne ttou ben geiftlidjen Autoren

anigejeid)nete ^ifiorifcfyc Vorfommniffe ber auiJwanberung

goujer fatfjolifdjer (^enteinben au« ©laoonicn auf bie 0Ub>
jeite ber ©aoe nad) Voönien hinüber, wie j. V. bie je^t

über 5000 ©eelcn jählenbe qanje Pfarrei Xoliffa ihre

Entftehuug einer folch«n Vlnficbcltmg au« bem 3ah r* 16H3
uerbanft. auf ein wie geringe« sl)iag bogegen biefer Verfeljr

in ber jüiigften 3 cit fid) befdjräuft hot, booon jeugt nicht«

beutlicher al« bie Uubefauntfdjaft ber öfterrric^tfc^en Vchörben

felbft mit ber topographifd)en Page ber ÜKei)r^af)( biefer in

unmittelbarer Machbarfchaft ber ÖVrcnje gelegenen, jutn Xh«il

fel)i' bcbculcnben, ton Äatholifen bewohnten Ortfdjaften,

weldje nodj auf ben neuefirn Dom Wiener müitärifch’geo*

graphifdjen 3nftitute tjerauegegebenen ©pecialfarten $3o«nien«

urrmigt werben, an ber obern ©aoe unb Una enblidj bilbet

bie politische Örenje bi« auf geringfügige auSnahnten ju*

gleidj bic confeffioneUe ©djcibc, währenb bie fatfyolifd^en @e
meinben ber fogenannten Äraj na ober Xürfi{ch :^roatien0
(ber Äreifc 'ftrijebor unb ©tavimajbcm) bem innertt Vrrg-
lanbe angchöveu, wo einjclne berfelben (roahrfchetnlich jientf

lidj neue Eimuauberungcit) bie arbeitet ju ben bafelbfi uodj

beftchrnbeu EifeuljUttcn ftcUen.

«I« Öefammtrefultal ergtebt fich au« bem oorfiehenben

für bie Verbreitung ber römifchen Äirdje in Vo«nirn unb

feinen "Jiebcnläubfvu, ba& biefelbe am frilheflen unb nach'

haltigften doii ©üben her, non ben (9efiab«n be« abriatifchrn

3)iccrc«, erfolgt ift, ba§ bagegen bie politifdje Verbinburtg

mit Ungarn unb bie non borther roieberholteu Verfucfje, iht

jur ailemhcrtfchaft ju Derhelfen (roeld)« bei grö&erm Erfolge

notfjmenbig jur Äafholifirung ber flärfer benölferten unb
leidjter jugänglidjen nörblidjen Panbeötheile hätten führen

müffen), bafelbft nur Derhältni^mäfeig geringe ©puren jurüd*

gelaffen hat.

Von ber au« ben lebten 3ä t)lungcn für 1865 ftch rrge*

benben ©tatifiif wirb c« h»et genügen, au« ben 3'ff«n b«
©<hemati«men bie abgerunbeten ^pauptfummen mitjuth«ilen

:

3ti ben X)iöcefen:

©ubiöfa. . . 27 Pfarren, 53,000 ©eelett.

Sojuipa. . . 12 „ 23,000 „

Ärcfcheroo . . 6 „ 13,500 „
Pirono (®origa) 1

1 „ 18,500 „

(Mutfdjjagora .13 „ 24,000 „ ,

3ufammen in:

Vo«nien. . . 69 Pfarren, 132,000 ©etlen,

ber ^terjegorotna 25 „ 59,000 „

O^efammtfumme 94 fjfarrcn, 191,000 ©eelen.

Viel bebeutenber ift noch immer bie ungeachtet be« viel

flärfer auf ihnen (afienben Xrucfe« feiten burd) apoftafieoer«

ringerte 3aht ber jur orie utalifdjen (gricdjifcheu, fo»

genannten ortljobojen) Äirdje gehörigen Ehtiflc«; für bie

.Qerprgoroina wirb fte naihben lepten. bereifte biefc«

hunbert« angehörigen ©djäpangen terfdjicben auf 120,000
bi« 180,000 (mit 75 Pfarren), für Vo«nien bolb auf »c»

niger al® 400,000, balb auf 560,000 (mit 312 Vfarren)

angegeben*). ©pecieOcPifirn müffen barllber aderbing« auch

') 3riu «»Wjuu^fn raüfiun all tutcbaul itkrttitben an^ffb^n

wnltii, mrnn tif tabiuKr tvrii »uiüdbUibfiitcn Stcfullatc trr rf«-

tifUrit jiblun^cn Kr minuliäini tlrvMfrniiij} Ua tir twiHiifcr

ton «Uten bft Crirnll fntfarrcbcnb ainjffilaffrn bkibtj

pan 1851 unb 1871 gr^ßrrrt <Ueriraufu rertirnten, mal lfiKt
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oortyanben fein, aber bi« je$t nur ^anbfd)riftlicf)
,

innerhalb

brr ßried)ifd)cn ßird)e: gugänglid) geworben ift jold)r0 fta

tiffifdje« 'JWatrrial über bie Verbältniffc ber rioaliftrenben

-Hirche audj ben tatholifdpn Autoren, bie mancherlei barau«

mittheilen *). ©pccieflere Angaben wenigften« über bie

ftamiliengabl ber gvifdjifdjen Cf Triften foroie auch brr i>Jo«

haninirbaner innerhalb ber einzelnen falholifcf)en ©emeinben,

mit benen fie graiifdjt wohnen, 4irr nnbba felbft ber cinjelncn

3>örfer, finbeu fid) inbeffen nur im 3d)emati«mu« beb engem
Vicatiat« ber Herzegowina Dergeidjnet, fehlen aber gänglid)

für beu gttm 0i«thum diagufa gehörigen füblidjen ÜheÜ bie»

fer Üaubfchaft; im eigentlichen Voänien begnügt fid) bie fircf)«

lid)e Vifte für jeben fatholifd)en 'ßfarrfprengel nur im all*

gemeinen artjugeben, ob biete, wenige ober gar feine Angeld
rige ber beiben anberen Vefenntniffe innerhalb beffelben

ruohuen. 'Dagegen finben fid) Uber ba« räumliche unb nu

merifche Verl)ältni§ groijd)en biefeu felbft in benjeuigen Vanb*

ftrid>en, welche gar feine römifdj=fatl)olifche VtüÖlferung ent«

halten (namentlich ben gangen Qflen unb ©üboften fowie

tuxcbaul iiitlM tcr «all ift, ta im Ukgentbeil teil türfifdyn Be«
barten fcltft an feilten Crtcn, wo Mc genauere «entrolle tutet

Unbeteiligte nicfci befonteri erfitwert ift, wie in tcr Hauptftatt,

eine Huabmintming tcr ofnciellei« Ziffer auf faft tic Hilfte t<r

wirflictjen iid^mifftn werten fennte: — offenbar eine* let Pielen

lantelüblicben dRaneotr, um einen erbeblidtfit Xbeit re« pem Staate

beaiifprucfelen Sttucrbetragtl in tie eigene Jafdje jfitirn ju laffen l

91a<b jener lebten ;giblniig folltc gan* Belnien (einfctliejUieb te*

Dü äujietfte futoftlicfcr «de bittmten unb laber ln unfeter Äarlc

weggelaffenen, »otjugiweife van mubjmmetanifdien Alban eien be=

wobnten Üiwa'l aber {Regietuwglbejiifl von "lldnMpajat) 270,050
mubammctamfil’e, ‘20*2,820 griecbiiJ>?ortt)etort, 60,095 rfmifcb.-fatbc;

tif<be, 1,305 jütifdK, 5,010 )igrunernefie, jufamtmn alfo 610,800,
bie Herteftnoina aber 39,472 mubamebanifite, 23.490 ortbotore,

18.239 fatbolifcbe, 676 |tgeuncrif<bt mdnnlicbe Qetwfner enthalten,

(tütfifebet Äalentet für Bernina auf Dal 3obr 1288 ber ^etfebra

= 1871). S93ir erfahren nicht, oh tamit bie gelammte raJnn*

liehe Beteuerung ober nur bie oen einer gewiffen Alierlftufe an

ftrutrpflicklige gemeint ift: in jenem ftalle aber bleiben bie Hingaben

für bie 3*bl ber Jfatbeliftu, namenilii* für bie Herzegowina, fo

weit hinter ben, offenbar in gang anterem (Mrabc juperllffigen ber

fir<bli<hen l'iften |urüd, ban tbenfewebl bie ;üftern für bie grieebifeh-

•rthobore Beeiferung a!« lücfenbaft angefeben unb an ©iaub*
würtigfeit ben ben cbriftlicher Seite gemachten Sdiägimgen nad»»

gefegt «erben müffen.

*) 3» tiefen gebärt auch Aotoatfehnvitj’l Befduribung von

Bo4nün (ein in BtlgraD in ferbifchet Sprache getaufter ttuljug

ben größten Dfril be« 9?orbroeflen« ber i3rooing), nur in

anberen Quellen einige giemtid) Doge ttnbeutnngcn, fo ba§

itnfrr $eifuch einer grapbtfd)cu DarfteDimg biefer Söer-

theilpng miltelft ber bie iblamitifche ^eoolferung bcgeich

nenbett je nad) bereu s3Jfenge fiärfern ober fdjmädKvn fd)wav

gen 8d)taffining bei weitem weniger ^norrläffigfeit bean>

fprudjt al« bie mit ber rottjen $arbe begegnete ilerbreitnng

ber römifchcn ^firdje. ber nothweubigen ^efdjränfung

auf biefen einen ftarbcnlon oiug freilich bafl ^luge bei*

l’efer« fid) über bie Sdjwierigfcit ber ^ttfantnienfaffnng brr

grfanuuten d)rifllid)eu ^eoölferuug hinwegfe^en, ebenfo wir

e« in biefer Ärt ber DarfteOuiig unthun(id) war, neben ber

allgemeinen (oralen Verbreitung be« moOlcmitifchen Voll«

theti« and) bejfen rrlatior Stärfc unmittelbar jur Vlnjd)au»tng

gu bringen. Da^ biefelbe thatjächlid) weit über ein Drittheil

(nad) brr offtcirllcn ?(uffaffuitg fogar fafl bic .ftälfte) ber

@efamnitbeuölfening bilbrt, wirb man bei 9(nfd)auung be«

Bällchen« nur bann begreiflich finben , wenn mau ftd) er«

innert, bah ber wtilgröfjte ^hr^ biefer h' tr ttorgug«weife

beftpenben li (offen in ben nur bnrd) flfirfere ober fd)roädjere

fünfte aitgebeuteten 8täbten unb Warftflecfen, guweileu au«

fd)lieh(id), mcift aber gemifdit mit einer immer an 3ahl »wü

gurüdflehenbeu cf)rijUid)ru VroöKemug gufanimeugebrängt

wohnt.

au* brm noch auifübrluhern fcanbfihrifliichfn 2Bafc tr# 9ranii«>

faner« 3utttj), bem »ir bie ohigen h Ober e n Jahlcn ber erthr*

loreu Vepältcrung. fowie einige fpctitUeie Angaben übet cinjeine

(Regenten ^oinien«, |ur 'HcrPcilfUnbigung ber in ten Sihnnati«-

men enthaltenen, entnommen haben. iSBir haben natütlich nicht itn«

terlaffen, auch bie ^rgebnifft ber fogenanntrn iUolt*|-ibluug pon 1851

(milgelheilt oon Tt. Clan im ^»beUaiihiv für 1865,

S. 488) ju tergleichrn, worin, neben ben wenig hrbeutcnbeu 3<iten unb

3>geuurrn, nur tie beiten Hauptfatrgomn : !'• ubammebanet unb Qhri>

ften unterfchieben, eie Ziffern aber für bie 4*2 einzelnen Jta|ac ober

.«reift mitgetbeilt werten: nur ift einmal bie Ventigung erfchwert burch

bie'Tlichlübereinfttmmungbrr fircfclichenuubber politifch'abminiftratiten,

in ihren iBegrcnjungen nur unpollftinbig befannten, Pintbeilttng unb

fobann burch bie fChon gerügte lln|uperlif(lgfeit ber offteietlen ,(if»

fern, wen benen einjelne uni gerabeju unmäglieb erfeheinen, wie bie

im t&iterfpnnh )u allen {ihrigen dlacbriittcu ungeheuerlichen 3ahlrn

ppii mehr all 40,000 SRubammebauern im dufterfteu uortweftlichen

"Eintel bei Hantel (itrril ©ihatfeh mit Jtrupa unb Cffrofhag) ober

bie um tolle 2000 hinter ber wirtlichen hlofc rSmifcMatbolifchen

jurücfblcibenbe chriftliche (ffefammtheoälferung bei itreifel igoiniba

u. bgl. m.

SDic englifche ÜKorbpoIeypebition unter Gapitän 9lareg 1875 bi? 1876.

2Rit einer Äartenffisg«-

W. K. Wadjbem ba« englifche SRatinenuniflerinm fchon

am 27. Qciober oom Ciommanbcur ber eng(ifd)cn 9iorbpol-

ejpebition, Sapitän 'JiareS, ein Detegramm au« Valentia

erhallen fzatte, welche« bie glücfliche Sfürffehr be« 0<hiffe«

„Wert“ melbete, tft biefefl fowohl wie bie „DiOcooetp“, bie

ft<h feit bem 19. non ber „ftlert
41

getrennt hatte, am 29. in

QactnStomn angelangt unb hat ba« oben genannte Wm\-
fleriwm bereit« einen fummatifd)en Vendjt ber Pon benXheil*

neljtnern bet (£rpebition auOgeftanbcnen “iDlühfeligfetten wie

ber gewonnenen Üfefultate in bie Oeffentlichfeit gelangen faf*

ftn, bem wir ba« 9?ad)flehenbe enlnehmen. 2Bie wir feiner

3eit ( fl
®lobit«

u XXVIII, <S. 351) mittheilten, liefen bie

lebten Wad)tid)tfn Dom 27. 3uli »origen Oahre«, welche bie

„JSanbora“ auf ben (Saret)'3nfeln fanb, bei außergewöhnlich

günftigen flimatifchen Verhältniffen wichtige ÜRefultate unb bie

Streichung einer hohen Vreitc, wo nid)t gar be« tWorbpol« felbev

erwarten. ?eptere etwa« füljne Hoffnung grünbete ftd) tiament*

lid) auf gwei 'Annahmen ;
nämlich bie eine« offenen fßolarmeeve«

uni» bie <5yiflenj einer continuirlicf) novbwärt« lattfrnben

Äüfte, auf welcher ISapitän 9iare«, fafl« (ich bie crflerc al«

trllgerifd) erweifen füllte, per 0d)littrn Dorwärtfl ju bringen

hoffte, ©eibe Vermuthungen haben ftd) nicht betätigt, unb

biefc« neqatiöe 9iefultat ift wohl ba« wid)tigfte, waö wir ben

fflhncn “iWännern ju »erbanfen habfn, weil e« bie Unmög*
lidjfeit bargethan hat, wenigflen« auf biefem ffiege wefentlid)

nörblicher, gefthweige benn bi« gum %lole oorgubringen.

SBJeber läuft bie &fijte be« (Mrant i'anbe«, wie oermuthet, con»

tinuirli^ norbwärt«, biegt oielmehr fc^on unter etttw 82° 25'

nörbL Vr. nach ©fftfo um, noch fonitte eine ©pur be« Don

SRatrofen ber ^afl’fchen (jypebition nörbücf) Dom (Mrant-

Vanbe angeblich erblichen ^>refibent«-^anbe entberft werben.

Statt be« offenen ^olartneere« aber bot fid) ber „Alert“
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unter 82" 27', n>o biefelbc überwinterte, eine Wauer von

unburcgbringlicgem, 80 (Viife bidem ^aefeiöi bar, auf beffeu

furchtbar jerfliifteter Cberfläcge aud) ein Scitcrfommen mit»

telft ©djlitten nur unter beu größten Änftrengungen unb mit

feinem grö&ern {Refultatc al« etwa« über ,
/4 Weite taglicg

ermöglicht mitrbe. DicEjrpebition erreichte auf biefe SBcife ben

göcgftcn bi« fegt betretenen Vunft oon 83* 20' 26" nörbl. Vr.

;

noeg trennten fie 100 Weilen
, atfo nad) ben bi« bagiit ge-

malten Erfahrungen circa ein

3al)r uiügfeligfter flieifc, vom

t'olc: ein unerreichbare« j&id,

auch wenn e« nidjt ficfyrr wäre,

bajj bei beginnenbem hinter

unb bei beni ?luff)öreu jebweber

Patina unb ber baburd) be

binqten Unmöglidjfcit, fidj fri»

fege« ftleifd) ju verfegaffen, bic

ertreme bi« zu 72« g. (58° E.)

beobachtete Jfältc unb ©corbut

lange vorher einem magbatfigen

Vorbringen Jpalt gebieten würbe.

3wijdjen ber WelviQe»Vah

unb bem Eingänge be« ©mitg ;

Sunbe« traf bie Ejcpebition fein

Ei«; ba« erfte würbe wieber

am 30. 3uli ienfeit Eap ©a*
bine in 78» 41' nörbl. Vr.

crblicft , welchem man baburd)

entgehen wollte, bag man im

£)ahe«»Sunbe wcftlid) von ben

im Eingänge beffetben befinb»

liegen Onfeln nad) korben

burcgjubringen fuegte. Da aber

and) 1) ier bie im Eife befind

liegen Deffnungcn nidjt in ber

gewünjegten {Richtung weiter

fügrten, mugte man umfegren

unb ficg entfcgliegen, ben 2Bcg

naeg ©rinneBULönb bureg ba«

Ei« ju forciren. Docg noeg

ege man bie flüftc beffelben er*

reiegte, fagen bie ©tgiffe feft,

unb von biefent Äugenblidc an

war ba« Vorbringen naeg fRor*

ben niegt« al« ein unaufhör-

licher ftampf mit bem Eife.

Cbgleieg feine einjige @elegin^

geit verfäumt würbe, war e«

bod) nur für furje Streden

unb nur bann ittöglid) weiter

ju fommen, wenn burd) 2öinb

ober Strömung fdjmate Söaffer»

[tragen jroifegen Äüfte unb Ei«

gebilbet würben. Trogbem er*

reichten bie ©cgiffe, wenn and)

manchmal nur umeine«$aare«

V reite igrer 3erftörung f,,t:

gegenb, unoerfehrt eine Vreite,

bi« ju ber vor ignen fein

Sdjifj gat Vorbringen fönnen. Jim 25. Äiiguft würbe ein

gut gefdjügter Jpafen an ber SBcftfeitc be« $ad* Veden«
uörbtid) vom Vabt)»^ranflin*Sunb in einer Vrcite von 81» 44'

erreicgt unb bafelbft bie BDi«coVerg“ für ben hinter feftge*

legt, Wägrcnb bie.Älert“ noeg weiter nörblicg bi« jur'jforb»

oftfpige be« Örant*Lanbe« vorging unb gier ben Saum
eine« offenbar wetten %<olarmeere« erreichte, ba« aber feiner

Vefcgaffengeit nad) nicmal« für ©djiffe ober ©djlittei* ju-

gänglicg fein wirb. Die Enge ber naeg ©üben fügrenben

Vjaffcrftragen vergiubert nämlicg ben freien Äbjtig be« alten

Eife«, fo bag biefe« mit junegmeubent Älter aud) au Tiefe

jimegmenb unb burd) Sturm unb Strömung in einanber ge-

fegobeu unb ju Vergen aufgetgilrmt bie foloffale Didc twn

HO bi« 120 ^fttg erreicgt, wovon 15 bi« ju 50 i^ug itz ÖV-

ftalt einer egaotifegen SKbnig von Vlöden unb Sdjollen

jeber ftorm unb (#röge Uber

bie Üöafferfläcge emporragen,

ftür folege Waffen fdjieti benn

aueg bi? Vejeicgnung r a(te«

Ei«“ niegt megr anwenbbar,

unb inan gat ignen ben Flamen

„^olarocnjftifcge« Werr“ ge»

geben. Uebrigen« bewagrte biefe

augerorbentlicge Dide be« Et«

fr« ba« ©djiff bavor an ba«

Ufer gebrängt unb jerprrfjt ju

werben; benn vermöge berfel»

ben gatte jene« einen grögern

Tiefgang al«ba« ©djiff, flran-

bete bager, bevor e« ba« feiegte

Ufer erreichte unb lieg fo jnri»

fegen ficg unb bem legtcrn ri»

nen freien {Raum, in welchem

ba« 0d)ijf vergältnigmägig

fidjer war. 3n ber Tgat war

biefe«, ba fein fitgtrer ,'pafen

ju erreichen war, genötgigt,

nage am Laube im Scguge

einer fold)en geftranbeten Ei«*

barriere ju überwintern. E«
gefegag bie« fo weit nörblicg

al« möglich, unter 82° 27'

nörbl. Vr., unb wägrcnb bc«

ganjen elfmonatlidjen Kufen!»

gälte« bafelbft jeigte ficg fein

einjiger fdjiffbarer Eanal, ber

ein weitere« Vorbringen naeg

{Rotben geftattet gälte, ©o-

balb bie- „Ätert“ im Winter»

quartier uutergebraegt war,

maegte man, bevor bie ©onue
unterging, bie für bie im näcg-

fien ftrllgiagr vorjunegmenben

©cglittencrpebitionen nötgigen

Änftalten. Ein Dgeil ber

Wannfdjdft erriegtete 9 Weilen

nörblicg von bem Winterqnar«

tiere bev „Wert“ bei Eap Cfofcpg

.$entg ein Depot für bie £>aupt»

erptbition naeg 'Jiorben unb für

bie naeg ÜBeften, ein jweiter

unter Lieutenant Älbri cg gatte

ben äßeg für bie erflere auflju*

funbfcgaftrn
;

er ging bi« eine

Weite über Ebwarb $ang'«

nörblicgften Vunft vor unb er»

flieg einen 2000 &ug gogen Verg , von bem au« Laub in

2B.«{R.=SB. bi« 83° 7' nörbl. Vr., aber feine« im korben

crblicft würbe, ©d)lieg(id) fuegte man bic Verbinbnng mit

ber nur 17 Weilen entfernten „Di«coveii)
u

gerjufteDea

;

aber jwei fügne Vetlucge be« Lieutenant 9?awfon blieben

crfolglo«, weil ba« Ei« im ‘{Robefon »Eanal jwifcgeit ben

beibeu ©cgiffen bi« fpät im Dagre in . Bewegung blieb.

SfiMc ber englifegen Entbedungcn im {Rorben be« ©mitb-

©unbe«.
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Tic beiben Sdjijfc blieben baher ben hinter Uber ohne

Jiadjndjt Don einauber, uub bie „XiöcoDcu)“ tonnte au«

beiufelben ©cunbe im $abft 1875 überhaupt feine Sdjlittcrt-

qrpebüionen auöfcnbcn.

Am 14.£ctober trat bieWadji ein, wotyl bielängfle, bie

bi« jept ein Sterblicher erlebt; bie Sonne jagte auj 142

läge Lebewohl, eine 3eit, tueldjc bie Wamifdjaft jebod) in

DoUfommcneni '-bioljl jettt unb guter Laune »erbrachte. Lee»

titre, ©efang, Wöd)entlid) einmalige Theaterauffllhrungcn unb

Uuterrid)t«ftunb<n, welche Don ben Offijiercn abgeljaltcn unb

faft Don ber gangen Wanufdjaft mit ©ifer befud)t tuurben,

forgten für bie geriiljaltung ieber Wirbcrgefd)lagenheit, bie

bei uugenügenbet Vcfd>äftigung in ber langen Wad)t erfaß*

rtuigömäßig leidjt bie Wannfdjaft befällt unb bem Atiö«

brcd)en be« Scorbut« ben größten Vorfd)ub leifteL

Wit ber ©ieb«fcl)r ber Sonne am 29. Februar würben

and) bie Vorbereitungen für bie 2d)littenpartien wieber auf*

genomtueit. Wadjbeui fdjon am 12. Wärg $cvt ßgerton
uitb Lieutenant Wawfon bei furchtbarem SdjneegcftÖber,

bem gewöhnlichen giül)ling«n>etter ber arftifd)en Legionen,

einen oergeblidjen Verfud) geiuad)t Ratten, gut „XiöcoDert)“

gu gelangeu, tvobei ber bäitijdje £otmrtfd)er Vetcrfcn burd)

lirfricreu ber Veine ben ©ruub gu feinem gwei Wonate bar>

auf erfolgten Tobe legte, Devmodjten fie enblid) in ber nädjften

Ül'odjc bie Verbiubung fjcr^uflellen. Om Laufe ber elften

©odje bc« ‘April Ratten bann alle öyprbitionen bie 2d)iffe

verladen, in beren jebem nur ber ©eifUidp, bie älteren Aerjte

unb ein halb Xupenb an Vorb unentbehrlicher Cffigiere mit

ber nötigen Wannjd)aft gutücfblicben. Tie wid)tigfte Unter-

nehmung war natürlich bie nadj Worben, bie unter (üomrnan*

beut Warf harn unb Lieutenant i$ a r r Don Statten ging.

Obgleich mau fdjon Dorier jebc Hoffnung aufgegeben halt',

ben Worbpol fclbfl mit 8d)litten gu erreichen, waren bie

8d)wierigfeitcn biefe« Warfdje« bod) nod) größer, alö man
erwartet hatte. Wit Spiphade, Ay t uub tpulDer mußte man
eine Art ©eg bmd) bie übereinanber gewürfelten Sdjollcn

hauen mtb fprengen unb tonnte trofcbetn bie Sdjlitten nid)t

Doll brlafict, fonbern nur mit theilweifer Vcpachmg barilber

gießen, fo baß bcrfelbcSeg meutere Wal gemacht werben mußte.

Auf btrfe ©cife tarn man burc^fd)uitt(id) wenig mehr al«

täglich 1
4 Weile oorwärt« unb bi« gu ber Stelle , wo am

12. Wai unter 83° 20' 26" nörbl Vr. bie britifeße flagge

aufgepflanjt würbe, mußte man 69 Weilen gurüdlegcn, ob*

wohl fte nur 18 Weilen dou bem Au«gang«punltc be«

Warfdje«, ber „Alert“, entfernt war.

Von biefem $unft au« war feine Spur Don Lattb nach

Worben ju jeßen, aber ba« Wrer war, fotiberbar genug, nur

72 gaben tief. Wad) 72 Tagen fehrte bie OiVcfeUfdjaft p*
rßtf; ba« Wefultat ihrer horten Arbeit beweift bie Dotifont*

mene llumÖgiid)fcit, eine größere Strecfe weit Dom Lanbc

Uber ba« 'polavmeer gu reifen unb bie Wichtigfeit Don Varon

dou Pranger« umtmwunbencr Veßauptung, baß man, um
guiu Woibpol jtt gelangen, juuov eine Äiifte entbeefeu müßte,

bie in fortlaufenber Linie ba^in führte.

CSapitäu 8tepi)cufon, ber (iommaubeur ber „£i«co*

Der»)“» machte injwifchen jwei ^ludflUge nad) ©rönlanb über

ba« .^>all Vecfen. Ön bet ^olari« Vatj ließ er bie ametifa*

nifd)e glagge aufhiffen unb unter 8atutfd)ßffen eine erjene

©ebenftafrl auf Örab befeftigen. näe 8teinljügcl

ber „^olarid“ würben befucht unb in ber Vootftation bcffel

ben 8d)iffe«, in ber ‘Wewman-Vatj, ein (Chronometer gefun

ben, ba«, obwohl Dier Sinter ^titburd) einer intenjwen ftälte

audgefeht, noch Dolltommeuer Drbnung war.

Leiter hinauf erfovfdpen Trupp« unter Lieutenant Vean«
mont unb Wawfon bie ^Ufte Ö'ronlaub« unb erreichten

einen ^?unft unter 82° 18' nörbLVr., 50° 40' weftLL. ®r.,

18 Weiten norböftlid) Dom Wepulfe>.jpafen, Don bem fie bei

allerbing« nebligem VJetler eine Äu«behnung ber tfüfte bi«

82° 54' uub 48° 33' weftl. L. ©r. conftatirtcn. Tort biegt

biefelbe nach 8iiboftcit um, fo baß Vetermann'« .^M)po

thefe Don ber nörblidjeu l^rftrccfung ©rönlanb« bi« Uber ben

1<ol hinau« a(« befeitigt afd)ciut.

(Cine auberc r'lbtljcilung unter Lieutenant Olbrich nahm
bie Don ber „'fllcrt“ fid) nach Vfeflen erftrerfenbe Wüfte auf

eine @utfentuug Don 55 Weiten auf; wieber eine anbere

unter Lieutenant ‘Archer erforfdjte ben Labt) ^ranflim8uub,

ber, wie fnh fanb, 16 Weilen weftlid) dou feinem (Eingänge

mit hohm Vergen unb gletfd)ererfQQten Thälcrn fdjlicßt;

fdjltcßlidi befuchten Lieutenant ftulforb unb Xr. (S oppin*
ger ben ‘^Jetermaun gforb, fanben ihn aber burd) einen nie-

brigen, non ÄUftc ju Älifte reid)cnben ©letfd)cr Dcrfd)(offcn.

Äurj mit Aubnahme be« .'^ane« =8uube« würbe bie gange

Hüfte be« 8mith*2uube« Don ^)iorben nad) 8tlben cvfoifd)t.

Vei all biefen Derfdjiebeneu Ürpebitionen Derbieut bie

Attdbauer unb CpferwiQigfeit, welche bie Wannfdjaft felbfl

unter ben erfd)werenbften Umflänben unb ber mtlhfeligflen

Anfhengung bewiefen hot« ba« uneingejd)räuftefte Lob. Um
nur einen Vegriff Don ber Summe oon Arbeit gu geben,

weld]c bie Au«fenbung einer arftifcheu SdjlitteiiopcMlion

unb baö Vorwärtefdjaffeu Don Lebensmitteln für ihren Unter*

halt erforbert, mag b*cr erwähnt werben, baß, um bie an

ber Worbfüfte ©rönlanb« uub bie gur Unterfud)ung be« fk*

termamvgiorb« auögefenbeteit Weifenben gu Derprooiantiren

,

ber Wobefon^anal elf Wal Don ber nAlert
u

au« gu einem

norblid) Don (Sap Vrcooort errichtete» Xepot unb ebenfo oft

baö ^aU'Vecfeii gwifcf)en Xi«coDert)*Vah unb ‘itoIariö^Vaq

gebeugt werben mußte; baß ba« $auptbepot bei (iapOofeph

^)envi) für ben Unterhalt ber ndrblicf>ru unb wefllichen Ab

theilung Don 16 Drrfdjiebcnrn Scfjlittenpavtim btfudjt würbe.

Xie $auptftrapagen würben jebod) burch bie große Äälte

unb ben 8eorbut oeratfad)t. Ratten fd)on int ^)crbfte bei

einer Wecognofcirung ein Affigier unb gwei Leute fid) ber*

artig bie giiße erfroren, baß Amputation uotljwenbig war,

fo bewirfteu bie 8d)uerftUrme be« giühjahv«, bie uod) Waffe

gut Halte hiugufügten, baß beinahe fämmtlid)c Weifeube grö=

ßete ober geringere groftfd)äbcn büDontntgen. Ohne Au«*

nähme würben aber ade Dom 8corbut ergriffen, gegen ben,

wie fid) gegeigt hot, weber Argneimittcl noch ba« piäfemivte

gleifd), ba« man mitgenommen, 8d)up gewährt. 3n jeber

ber auögefcnbetcn ICjrpcbitionen brach bie Hranlheit gerabe

bann au«, wenn fie am weiteren ton jeber ^tülfe entfernt

waren, unb bie meijten würben nur burch bie Don ben8chif«

fen entgegengefanbte $ülfc gerabe nod) im lepten Augenblicfe

gerettet. Xie 8d)ilbeiung ber Leibe» unb ©efahren gerabe

be« Wiirfwegc« giebt ein lebhafte« Vilö Don ber Art unb

2öeifc , wie oljne 3rortfel 3oh» graufün’« ©efährten gu

©runbe gegangen fmb. On bemfetben Waße, al« einer nad)

bem aubern etfranfte unb ftatt ju giehen gegogen werben

mußte, giug bie Weife (angfamer unb würben auch bietfräfte

ber Ucbtigeu uergehrt. n8ie fielen h»n unb ftarben, wie fie

baljingogen,“ hatten bie (C«(imo« über granflin’« Leute gu

W'CClintocf berichtet, unb fo hätte e« auch ^>4t namentlich

ber uach Worben au«gefanblen ©ypebition ergehen fönnen.

Wit Aufmanb ber lebten Hräfte brachte Lieutenant IJarr,

inbetn er feinen ermatteten (Samerabcn Dorauöeilte unb in

einem nennmeiligen einfamen Worfle im Webet, 8djnec*

geftöber unb aufbrechenbem ©ife ber Spur eine« ©olfe« folgte,

Wachricht nach ber „Alert“ unb bamit £>ülfc
;
gtiicflidjerweife

nur für($inen gu fpät. Al« man an Votb gelangte, waren

oon ben urfprünglid) 17 Wann nur 5 — gwei Offtgiere

unb brei Wann — überhaupt im Staube etwa« gu tl)un,

brei ‘anbere fcf)(epptcu fid) mUhfam an Alpenftöden fort unb
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tonnten gerabe noch an Borb geben, bie anbrven mußten in

VoQfomntcn t)iHflofem ^uftanbe auf brn 3d)tittcn gezogen

»erben. 3n ähnlicher Berfaffuug tuurben bie wcfflid)e uuh

bie Örötilanb« Efpcbition non beit Ulf«trupp« getroffen,

bie man ihnen , alb fic nid)t jur fcffgcfrpten 3eit eintrafen,

cntgcgengefaubt hatte. 3ro*i SHann ber Unteren fonaten

nid)t mehr weitertranbportirt »erben ; ffc flavben im SlnbUct

ber rettenben Sd)iffe auf ber 'fatari«>$albinfc( an poUfom*

uiener Entfräftung uub würben bort unweit £>aü’e <%ab

bcerbigt.

3« fo janwteiDottcm ßufanbe and) ade Ueberlcbeuben

waren, ct()oltcn fic ftd) bod), fobalb man fvifchc« f^lrifd) be»

fouimen fomitr, ffetig unb nad) jwei Monaten tonnte bev Hrjt

brn lebten alb gefunb entlaffen.

Seiten« beb EouimanbcurS ber Cjpebition war cS iu*

jwifdjcu brfdjloffene Sacf)e, nod) in biefem 3al)re jurüdjm

tcljrfw
;

bod) blieb ba« "^olavmeev bi« juni 20. 3uli unbe=

Weglid).

Bon biefem Inge an machte fid) eine Bewegung bewert*

lief), bie mit jeher Txliul) an Stärfe juna^m unb ber „Stiert“

am 31. erlaubte, ihr Winterquartier ju Derlaffeu. -’t ad) man
djeui Strauß mit bem Cfifc bereinigte fie fid) am 12. Hugiiff

mit ber „Ti«covcn)
tt

in ber TiScoücn^Bat), wo am 14.

bie lebte unter Vicutenant Bcaumont nad) brr Sforbfüftc

(Mrimlaubö aii«gcfenbete Eipcbittoti eintraf. Ter Vabt)»

(Viaiiflin Sunb blieb bi« jnm 20. gtfd)loffcu; nad) biefem

3citpunlt begann läng« bev Ä Ufte berfelbe unermüblid)e unb

gefahrvolle Stampf mit bem Eifc wie auf bem Hinwege unb

lieg nidft feiten bie Befürchtung auftaud)rn, nod) fiueu ©in-

tev im hohen korben jttbrmgcn $u mllffen, bib enblid) am
9. September, gewifferuiaffcn im lebten Moment not 2l)oieb*

fdjlttß, bie SRünbitng be« £>abc«»Sunbc« getreust unb wirber

offene« Aabrwaffcr evreidjt würbe. Ohne Weitere jährlich*

feiten ()abeu bie fühlten ftorfchet non ba aub ifjren ©eg nad)

ber .fteimatl) fortgefept, wo ihnen ber wotjluerbiente Vorbeer

fltt bie Geweift il)te« SKuthe« unb Aufopferung im Ticuffe

bet ©iffenfdjaft nid)t oorcnthaltcn werben wirb.

(Sb unterliegt feinem 3wcifel, baß and) biefe Eipcbition,

wie jebe ihrer Vorgängerinnen, fo iuand)e widrige Beobach-

tung in einzelnen ober allen 3wcigen ber Sfaturwiffcufdjaft

gemacht, ntand) wcrHjoolle« 0tilcf unter ben reichhaltigen

Sammlungen ihrer Siaturforffher mit h^imgebrad)t haben

wirb; fidjcrlid) werben wir einer fptitern eingeheuben Bericht*

erftattuug manche Erweiterung unfevcv Äcnnlniffe ^of)«r

Breiten $u banfen haben. ©cun aber ttop aller aufgeweu*

beten Stoffen unb trop ber ^ingebrubflnt Aufopferung aller

Teilnehmer bie Ergcbniffe im (fanden aberuialö hinter ben

Erwartungen snrüdgrbltfbcu finb, fo ift eb wohl am ‘fflape,

neuerbing« unb mit um fo größerer Einbringlid)fcit auf jene

Borfdffäge beutfeh« (belehrten hiujuwcijen , welche biefelbcn

in bem Bericht ber beutjd)en Steidj«commif)ion jur Begut-

achtung öon fragen ber *45otavfocfcf)uug uicbergelegt unb

bereu Befolgung bie foebeit gemachten Erfahrungen nur uod)

Eapitnn klares 1875 bis 187«.

wlinfdjeubwcrther unb, wie wir hoffen, wahrfdieinlichtt ge-

macht haben. E« würbe nid)t bcffvilten, baß Storbpolopc

bitiouen iu ber bisher üblichen ©eife burd) einen glüdlichcn

Zufall hohe Breiten erreichen unb wichtige geographische

Entbedungcn machen fÖnnten, aber bie Eommiffton meinte,

biefe« 3*el nad) ihren Botfdffägen ,
wenn and) langfamer,

fo bod) fithertr unb bei ©eitern billiger erreichen ju tonnen,

währe nb jugteid) bie wiffenfd)aftlichen Beobachtungen in gani

anbei« umfaffenber unb für combinirenbe Unterfudumgen

einjig nupbringenber ©eife angefaQt werben, alfo auf feben

$aU einen Öewinn für bie aufgewenbeten Stoffen ergebeu

würben. Stur jn oft laffen bie bi«per in arftifchen Legionen

gemaditen wiffenfd)aftlichen Beobachtungen, weil nur alt

Siebenfache betrachtet unb non bem allein maßgebenben ^trie

ber Erreichung eine« hoh*n Breitegrabe« abhängig, Oftünb*

lidifcit, 9ieid)haltigfeit unb ba« Borhanbenfcin ähnlicher in

oerfdjiebenen feiten ober an oerfd)icbenen fünften oermiffen.

1)ie Eommiffton fd)(ug baher oov, bie bi«her entbedten Van-

ber junächft eingeh«nber erforfd)cn ju laffen unb ju biefem

3wed bie circumpolaren Legionen burd) einen 5hti« w»i*

gefchobcner, an geeigneten fünften bauernb errichteter wtffen

jchaftlidjcr Beobad)tung«ffationen eiujufchließcn, non benen

au« ju geeigneter nähere uub weitere Efpcbitionen

Vanb unb ju ©affer ju unternehmen feien. Ergebutß

biefer Erpebitionen, oerbunben mit ben Dtefultaten langem

phbfftolifch meteorologifdjer Beobachtungen in biefen liegen-

ben, wlhbc im Vaufe ber j&til allein eine ficßere Baff« für

ben beften einjufdjlagenbeit ©eg abgeben, auf bem man

möglidjft ungrfährbet ju ben höd)fffn Breiten gelangen fönne

0elbftoerffänblid) fei ein einiger Staat nicht im Stanbe, alle

biefe Stationen ju errichten, unb e« fei be«halb ein 3Ui

famtnenwivfen aller für bie Vöfnng »ou arf tifdjni ^robtemri

ftd) intereffirenben Staaten wilnfd)en«werth.

Stad) bett Erfahrungen ber lepten cnglifdjen Scorbpol

ejpebition glauben wir mit Sicherheit aimetjineu ju tonnen,

baß webet bie englifd)e nod) bie amctifanifchc Stegieruug tn

3ufunft aberntal« bebeutenbe Summen für arftifd)« Ejpe

bitiouen in bev bt«her üblichen ©eife attfwenben wirb, uni

fo hoff™ wir benn, baß utt« bie uegatiwn Stefultate jenri

bei Bereinigung ber widjtigffen unb nteiff intevrffutr*

Staaten unb fornit ber Stealiffrung ber beutfehen Eom-

miffioit«oorfd)läge um ein Bebeutenbe« näh« gebracht haben.

— Hu« ©rdington, ber ^auptftabt non Steufedanb, »irt

berichtet, baß bort ba« Hamburger Schiff ,$rip Steutci“ mit

320 beutfeben Eimnanbcrcrit cingctx offen fei, obgleich bu

H (Kitten in Hamburg nom (Mcncralagentcn in Voubon unter

richtet worbcit waren, baß biefe Eolouie feine weiteren bent

fepen HuSwanberer frei bcfövbern laffen wolle. Stuf befoa

bere Brrwenbung bee hmtiefaeu Eonful« Sl. ÄmU
ftattete bie Regierung bett Hngefommenen bett oorläungen

Aufenthalt itt ben Baradeti, nerwabrte ftch aber au«brüdlui

bagegen, baß fie bamit bicfelben ale ihre Etuwanberer on

crfertnc. E« fragt fiep alfo, wer bicÄ offen be« IranSpertl

ju tragen bat.

3nbalt: 3u Iürfifch ;Hrmcnten. I. fJKit fteben Slbbilbimgen.) — Tie Efrupptnttig ber Eonfeffionen in Bolntei

uub ber ^erpegowina. Bon ^eittrid) .d ieperf. (SKit einer Harte.) — Tic englifche Sforbpolcypebition unter Eapitan

Stare« 1875 bi« 1870. (SJtit einer ftartcnffiMC.) — (Schluß ber Stebaction 11. Stoocmber 1876.)

Tic Stebartion übernimmt teilte Serantworluitg für bte Hnrüdfenbung non unurrlaugt jnr Stecenfian

eingefeiibeten Biiipcrn.

ijittjctfiir: ^)i. 9t. Jtieperl in Oeilin, «. 13. 13, 111 Zt.

Zrud unb 'öttlag »on 3 1

1

f 1

1

i cp ©itteeg unb Sohn in ®t4unf<bwrig.

•^iersu eine titeratifche Beilage, betceffenb: Ta« große Buch ber Erffttbungen, ©ewerbe unb 3nbuftriea.

Berlag oen Ctto Spanier in geipjig-



Ulit btfondtrer gfrüclifichligiing der Snthropologif und (Elhnulogit.

©egiünbet non Sari Slnbree.

3n Sttbinbung mit ga^männrrn unb flünftlrrn gttauägtgcben Don

Dr. 9iid)arb fiiepert.

©raunfd&meig
3ä&rli<tl 3 ©flnöe ii 24 9tutnmrrii. Xurdj alle $?ud)bant>lunflen unb 'Poftnnftalten

jutn greife t>on 12 Warf pro Vanb ju bqir^en. 1876.

3n Xiirfif ä) ;9lrmcnictt.

Oitgil ift nur fünf ©tunben bon San entfernt. Wit
Xage«anbrud) reifte Xctyrofk ab, überfd)ritt einige

entfernte fid) bann öont Seeufer, fo bafj ba« gro|e Xorf
9lrbameb jur Vinfen blieb, unb erreichte gegen ad)t lltjr ein

Xorf, beffen Äirdje, wie geroölpilid) in jener Öegenb, gegen

NaubüberfäOe burd) Vefeftigungen gefdjüfct war. 911t? er

um ba« Xorf (3emiftan ?) Ijerumbog
,
um eine Erliefe Uber

ben bort fließenben Vad) ju fudjen, fal) er mit einem ©d)lage

fein Enbjiel, bie ganje Stabt San mit iljrem mächtigen

Vurgfelfeu, bor fid) liegen. 3wei ©tunben fpSter befattb

er fi$ auf bem iJlape Ht*meiban bor bcin ©itlifer Xljore,

umringt boit einer ©d)aar Neugieriger, bie er nad) ber

Soljnung be« ^aft^a befragte. X« fam fein boraußgefen»

beter ©aptiel) jurtirf unb bot ifjm im $aufe eine« Venoaub*
ten in einer Vorftabt ein 3iwn|rc nebft Stall an. Xa tym
bie« genügte, fo betrat er am felben Tage bie ©tabt felbft

nod) nidjt, fonbern ritt aufjerfjalb iljrer hoppelten Umfaffung««
mauern feinem 3irie ju. £e$terc ifl in 3n>>f^enräumen
mit freißrunben Vaftionen, weld)e falb in Xrümmern liegen,

berfefan unb befielt au« ©teinen unb hartem frfyme, befin«

bet fid) aber gteid)fall« in fel)r fd)lcd)tem 3ufifln^- Nad)
einer halben ©timbe befanb fid) XetjroUe am 3'rie unb ridj*

tete fid) fauölid) ein.

San ifl eine ber älteften Stäbte Vorberaften« ,
beren

CfcUnbung bie ©age bi« in ba« breijeljnte, bierjefate 3afa*
tjunbert bor (Efaifti (Geburt fyinaufrüdt. Xer bei feinem

®olU fo fadjangefcljene Vater ber armenifd)en ©cfd)id)t«*

fdjreibung, Wofe« oon Sporen, ber in ber jmeiten $älfte
be« fünften nad)d)rifllid)en 3afjrl)unbert« bie armenifdjen

Ölcbu« XXX. 91 r. 22.

Volfßfagen unb bie (familientrabitionen be« 9lbel« ju einer

armenifdjeu (Mefdjidjte in brei Viid)crn jufammenarbeitete,

fdjreibt bie Örünbung ber ©tabt ber affgrifdjen Königin

©emirami« ju, meldje ja bie ©age mel)r Äriegßtfatcn unb

Eroberungen bollbringen lägt, al« je ber größte JfriegßtKrr

fertig gebradjt fjat. ©emirami« mar nad) Stofe« bon Efa=
ren auf il>rcii 3ügen aud) in ba« armcnifdje £>od)lanb eiu=

gebrungen unb rnarb an ben Ufern be« San ©ce« boit ber

füllen Vuft, bem Üppigen ®rBn unb ber ftülle ber flateu

Vergtoaffer fo angqogen , bafj fie fid) bort einen ©onuner«

palaft $u erbauen befc^log, um nad) afiatifdjer Jpenfdjerfitte

in ber t)eifjcn 3aljreß$eit bie brlldenbe ©djrolile be« tiefgele^

genen Ninibe mit ber füllen fllpenluft ber Verge bertau=

fdjen ju tönnen. «ftunberte bon Vaumeiftern unb Äünftlern

unb biele Xaufenbe bon Arbeitern jogen auf ©djamiranT«

(©emirami«’) Vefcljl au« 9lffi)ricn nad) Armenien unb er*

bauten burt bie jefle unb prächtige ©djamiramafevt i©cmi*

ramiöftabt) , mit Qnfdjriften
,
mit gemaltigen Xcvraffen unb

dauern, ^aläften unb Saffcrleituitgen ,
bereit Ouabern

bur^ fo feften 9Hörtel berbunben roaren , bafe mau nod) 3U

9Rofe«’ 3eiten, mo ber Drt jum nnjerftörbaren ©d)lupf^

roinfcl bon Siäubem gemorben mar, unb felbft fpäter nod)

auf Ximur'« ^efe^l feinen ©tein ^eraußlöfen fonnte. 3Ue

lept hätten fid) nad) 2Jiofe«’ Eingabe bie Weber gegen ©emi^

rami« erhoben unb fte geft^lagen
;

fie fei nad) Armenien

geflogen, am ©ee oon San bon iijren Verfolgern ereilt,

unb nadjbcm fie i^r .^alßbaub unb ifjrrn ©djimicf in«Saf«

fer geroorfen, crfdjlagen loorben.

9luf biefen Vcridjt fic^ fttt^enb, mar t9 juerft (im 3al)re
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1818) uaf« (Sari Eitler, welcher bic üufmcrlfamfeit brr

(Skiehrten unb Weifcnben auf jrne Weflc unb 3nfd)riften brr

grauen ©orjrit ju lenfrn fuchte •). 3^ni folgtr brr ftran*

jofe 0ai nt «Wartin, unb auf beffrn Anregung fanbtr

bann bie franjöfifcfjc Regierung brn 'f.lrofeffor ftr. Sb. 0 cf) u l
j

nach Armenien, welchem e« aud) 1827 wirflid) gelang, in

San unb brffen Umgebung 42 3nfd)riften ju copircn, nad)

^ari« )u frnben unb fo ba« bamal« torbanbenc Material

au Äeilinfdjriften um ba« Xteifad)e ju Wrmrljrrn. 0d)iil$

felbft, ber al« erfler (Europäer ben 0re non San befahren

unb bir ftefte non San betreten l?at, (ehrte nid)t tnieber nad)

(Europa jurild: rin furbifdjer Häuptling lir§ ihn balb bar«

auf nieud)letifd) umbringen, Xrci non feinen 42 Onfdjrif-

ten, wie fafl alle ftfjriftlidjen Xenfmäler biefe« .ftönig« in

brei0prad)en abgefafjt, gehören bem Üdjämeniben Jcrje« an,

brffen 9fcgicrung«jeit in bie 3af)re 485 bi* 465 t. (Sl)r. fällt.

ÄQr übrigen, in complicirteren, alfo roahrfdjeinlid) älteren ($hfl:

rafterrn gefTrieben, blieben unrntjiffrrt, bi« Xr. $t. X. Worbt*
mann in (Eonftantiuopcl fie (geitfdjrift brrXrutfdjrn Wor*
genlänbifdjen @efeQfd)aft 1872) als altarmenifd) rrflärte

unb fir brr Spodje non 750 bi« 550 ». (Shr. ninuie«, ein

(Srgebnifc, ba« ihm jebod) neuerbtng« non anberer0eite wie

brr beflritten wirb. Satjrfcheuilid) ift alfo einfhnrtlrn nnr,

bafj ber größte Xfjeil brr Onfdjriftea unb ^Bauten non San
älter ift, al« bie bc« Xrryr«, unb bafj fie auf (einen

ftaü berjenigen ber 0emirami« angeljöcrn, in weither bie

heutige ffritif eine jur Äönigin umgefialtrte , altaffgrifctr

Ärieg«« unb ViebeSgöttin erfannt h fl t. Xa§ ^ofr« non

(Shoren in bem SJeflreben, ben möglid)flen $lanj über feine

$eimath ju onbreiten, fie brr (too()l minbeften« anberthalb

Oahrtaufenbe nor ihm ju benfenben) 0d)amiram ^ufd)reibt.

ift nicht )u nennunbern ; tl)ut hoch aud) Xiobor baffrlb« mtt

ber berühmten XariuS«3nfd)rift non $5agiftaue ('-Bifutun in

iJerfien) unb ftüfct fid) babei auf Ätcfca«, ben i'cibarjt ber

Ürtaperye« II. (405 bi« 362), mcldjcr nod) (rin Jahr
Ijunbrrt nad) Xariufl (521 bi« 485) lebte. — Sin fpätern

ftürft foll bann ju Üleyanbct bc« örofjcn tö* 0etui

ramisftabt nod) mehr nerfd)önert unb ihr feinen '.Namen

San bcigelegt haben, unb al« fie jerftört roarb, flellte fie

$agf)arfd)af
,

ber erfte arfacibifdje Äönig non Slnnenien.

152 n. (Shr. unter bem alten Warnen 0d)cmiramagerb, ben
\

bie Armenier bi« heutigen. XageS fefigehalten haben, rnicber

her. (Siner feiner Wad)foiger foß bort bie 3uben, mcldie er

bei ber (Eroberung Oubäa« ju (befangenen gemad)t, nebft

ihrem überpriefter .<pi)rcaniifl angeficbrlt haben. 18,000

biefer 0emiten wohnten nad) ftauftu« non 23i)’,anj in 0d)c--

miramagerb, al« fie bie Werfer unter Äönig 0d)al)put II.

in ber Witte bc« tierten nad)d)riftlid)cn Oahi'hunbertß jer=

ftörten. Xann toarb bie fefte 0tabt 0i() ber cinheiutifd)cn

Ürbjvuni*5ürftcu , würbe ton ihnen im elften 3al)ibunbert

nebjt ihren übrigen iBeftfcungcn an ba« bi^antinifdje kaifer«

hau« übergeben, biefem burd) bie 0elbfd)uliben entriffen unb

1392 nad) langwieriger '.Belagerung ton Ximur, 1533 ton

ben OSaianen, 1636 ton Abba« II. erobert. Vefcterer wie*

berholte feine Angriffe mehrere 3al)rc h«ntereinanbet, bi« er

biefe ftai(e@renjfeflung bc« tUrfifchcn Weid)c« bejwaug unb

torübrigebeub bem perfifd)en Mt cid)
c pifügen (onnte. %ber

auch Xiirlei, ber ba« ^afchalif San nominell eignet,

hat bort, ton ber 0tabt unb ihrer näd)fien Umgebung ab«

gefehen, nicht tiel ju fagen, heutigen Xage«, wie tor tiet

•) ®Tg«l »itlei’ierttunU IX. $.982.

Oahrjchnten. Xie Äurben finb bie wahren £>ciren bei

l?anbe«, beffen chriftlidje Öcwohncr (Armenier) ton ihnen

entfcplich *)U leiben haben. 0o war e« im Oahre 1836,

al« ber (itjan Wafjuiub fid) brr 0tabt unb ftrftung San
bemäd)tigte, alle Eingriffe ber türfifd)en 0olbaten abfd)lu$

unb bann plo&lid} gutwillig feinen !Bcfig wieber aufgab

Unb bie gleidjen ^uftiinbc Ijen frf)cn aud) heute noch, unb bc!

nid)t in Armenien allein, fonbern foweit überhaupt bie (9et

feel ber C*«mauli reicht.

Wod) tor einigen Oahren beftanb ein gienilid) lebhaftrt

^)anbc( ton San mit Wufd) unb 55itli«. Xamal« warrr

bie Karawanen, welche ton iBagbbab, Woful, Watbin unb

Xiarbefir nad) Xcfli« unb Worbpcrficu jogeu, eine CneQe

oerhä(tnigmä§tgcn Sohlflaubc« für bie '.Bewohner San!.

Über biefe feiten fmb bahin, feitbem Wujjlanb fid) mit <Sr

folg bemüht hat, ben perftfehen Xranfithanbel ganj nad) jr

neu tran«(aufafifd)en (Mieten Ijinlibeijujieheii. San tjt

heutigen Xage« nahezu eine tobte 0tabt. Wut ber

bc« oben erwähuten (leinen ^ifche« ergiebt jährlich ebe

0umuie ton 60,000 bi« 80,000 Waflern ;
au§erbem xor

ben bic am 0eeufer gcfammclte '|>otafd)e, wcldjc man in bc
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Untgegcnb jur Seifenfabrifation Oerwenbet, friid)te au# ben

umlieqenbcu (hätten itnb i^irgcnfcllc auigefüfyrt Au« le)}*

tcren, bic einen ©crtl) oon 40 bi# 50 $iaßern pro Stüd Ijaben,

wirb ein feiner faft mafferbidjter 'Stoff l)ergejleflt.

Ta# heutige ©an, ba# ble (Meflalt eine# unregelmäßigen

©ieteef« befityt, liegt am ftuße einer fcnfred»t nbftürjcnben

©anb, welche ber berühmte, ifolirt au# bet Gfbene fid) cr!>e=

benbe ftel# oon ©an an feiner Sübfeite bilbet. Seine

Strafen finb furj. eng unb fdjmupig unb alle (Mebäube nur

au# Luftziegeln errietet unb oon einer gleichförmig grauen

Färbung, babei meift in Verfall, bem jelbft bie paar Nlo^

frfjcen fid) nidjt entjiefjen. Aud) einige armenifdje £ird)en

finb nor^anben, aber ofjne jebe« baulid)e 3ntereffe; nur bie

i^cter* unb ^aul# flirdje enthält einige fteilinföriften, bereu

^iid)ftabrn aber ncuerbing# oon ben unwiffenben armenifdjen

^rieftern mit ftalf au«gefUQt worben finb, fo baß ein Ab»

flatfdieu unmöglich war.

3m Onnern fmb bie ^rioathäufer oft ganj anmutig
oerziert unb mit luftigen $öfen, Sdjlinggemädjfen ober

©einranfen unb Springbrunnen au#gefiattet , wtifjrenb bie

Straßenfront nur eine Iljür unb 4 bi# 5 90?eter über bem

©oben ein Heine# frtifter jeigt. Tie (Einwohnerzahl, früher

ju 30,000 bi# 35,000 angegeben (2000 ariuenifd)c, 5000
mohammcbanifdjc frmitten nad) Soutfjgate 1840; 4500
djrifllidje, 2500 tnot?auuncbanifd|c Käufer nad) bem Nfiffto^

narn Jperalb 1873), wirb oon Teprolle, wo hl mit Ncdjt,

auf 12,000 bi# 15,000 gefdjäpt. lieber bie numerifdjen

©erljättniffe ber einzelnen (Sonfeffionen unb Nationalitäten

Tic frlöfamntern unb frfchrifteit bc# (Iljordior.

giebt er nidjt# Nähere# an. Tie $>ibe, wcldjc bie weiße

frläroonb Über ber Stabt im Sommer au#ftraf)lt, unb bie

näßen Sümpfe machen bie Stabt a(#bann ju einem äußerfl

ungefimbeu Aufenthalte, Tann flüchten bie (Einwohner nad)

ben „©aghlar“
,
jenen bie eigentliche ummauerte Stabt fafl

jroci Stunben weit umgebenben, woljlbewäfferten (Märten, in

benen bie meiden Familien einVanbljau« beftpen. Ta wadv

fen allerlei Cbflartcn, bie man eypoitirt, föfllidje (MrmUfe

unb mehrere Arten ©eintrnuben
,

bie ein leichte«, angeneh»

me# (Setränf liefern. 3a^ rc '(*) f,n^ befonber# bieSWeionen*

felber. Selbfl Nei#fclber geben in biefer $8he oon naljcjn

5500 friß nod) guten Ertrag; einige iSitronem unb Oran
genbäume fteljen nod) im freien ,

bringen aber iljre §rüd)te

nid)t alle Öaßre jur ttfeife
;
Dtioenbäume unb Halmen feh=

len gänjlid). ©ädje, mit fdjattigen ©cibeubäumeu befept,

burdjjieljen biefc mit (hbmauern umgebenen „©aghlar“, bie

einem weitläufigen Torfe gleichen unb oon ben fd)6uflen

Silberpappeln überragt werben.

Ter Ertrag biefer (Märten unb ein wenig $>anbel reicht

für ben Unterhalt ber Familien au#. Tod) ziehen aQjäl)r

lief) nod) Taufcnbe oon Armeniern au# Stabt unb Untgegcnb

nad) (Sonftantinopel, um bort al# Arbeiter, Laflträger, .ftanb-

werfer unb (Mefd)äft#fü^rer aller Art iljr ©rot ju oerbienen.

Om Oa^re 1837 fofl bic 3<*hl ber fo Abwefenben 31,000

betragen hoben. An 3000 fefjren jährlich mit ihrem Lohn

jurüd unb ernähren bann ihre Familien um fo leister.

Ta« Ontereffantcfle, wa# ©an aufjumcifen hat, ifl ber

lauge oon ©eften nad) Oftcn geflredte St alh liefen 01) ur ab

ober (S l)o rd)or, ber au« ber weiten Stabtcbene oöllig ifolirt

ju etwa 300 frß$öhr emporfteigt. Tiefer frtyug befielt
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au« brci etroa gteid) langen kuppen, beten mittelfte am hödj«

ften emporragt , unb roeldjc alle üon niedreren SRaucrlinien

uub niobernen tUrfifcfyrn Stationen gefrönt Hub. liegen*

roärtig bat ba« Schloß, 3tfd)»falaf) genannt, nur einen ein?

jigen Eingang Don 'Jiorbroeften Ijer, roo brr Sei« am menig=

ften fdjroff emporfteigt. 9frfle üon antifcn in ben Stein

gehauenen Xreppen beuten herauf f)in
,

baß and) in allen

feiten t)icr ein Jpauptcingang mar. ‘Jim Itjovc ber Heftung

hielten ein paar alte t^ajdji bojuf« 'Ji'adje , rocldje tro# be«

Offizier«, roeldjer X>ei)roQe auf be« i'afdja* non löJan

begleitete, anfangt ben (Sintretenbcn ©chmicrigfeitcn bereiten

mailten, aber feinem beftimmten Verlangen enblid) bod) nad)«

gaben. <£in alter Onüalibc fpielte im Onnern ben (Siceronc

uub führte ben JReifenbcn, helfen ÜlHiffion e« befamillid) mar.

AbMatfdje ber üon ©d)ut;i copirten Äeifinf^riften ju nehmen,

juerft ju ben ficben infdjriftlofen Kammern in ber Sel«n>anb

unterhalb ber 3tfd)*falah, beren ^3lan berfclbe aufnahm, unb

bann gegen heften ju ben Kammern be« <Sßord)Or an

ber ©übfeite be« hi** 60 SReter hohen Sflfen (f- Äbbii*

bung auf ©. 339), üon benen au« man bie ©tabt Uber*

fdjaut. 3uerft führt eine Meine Xreppe üon 20 fehr jer»

ftörten Stufen ju einer Meinen quabratifd)en (Grotte (auf

bem^Mlbe linf« oben) hinab, bann meiter entlang einer {ent*

recht behauenen unb glatt polirten fteMmanb, bie mit brei

Onfcfjriftcn bebeeft ift, ju einem größern (£mgang6tt)ore.

Einige Oaßre bor 3)rhrofle hotte ein armenifd)er ^riefter

biefelben befudjt, fte entziffert unb feinen ¥anb$leuten Der*

heilen, baß er bemnäd)ft jurüdfehren unb bie in ben 3m

<sie uub (fcltung bon &>au.

fdjrifteri angebeuteten ©d)ä|je (melchc ber Aberglaube ber

Orientalen hinter jeber ©tcinfd)rift üermuthet) heben merbc.

tir ift aber nidjt miebergefonunen. — And) rcdjtcr £>anb

uub über jenem (Siltgangttbore haben fid) einige 3nfd)riftcn

erhalten ;
ba« Thor frlbft ( ba«jeniqe auf unfernt '«Bilbe

,
roorin

jroei meitfd)liet)c Figuren ftet^cn l führt )u einem großen qua*

biatifdien Sel«gcmadt, beffen i&änbc mit größter .Kunft glatt

polirt fmb unb jeßn ‘Jiifd)en enthalten, unb au« roeld)cm üicr

Pforten in eben fo oiel Meinere, au« bem Seifen gehauene

(Grotten führen •). ©eine Söänbe tragen feilte fd)on bie

tarnen üoit üicr fraujöfifdjen unb einigen englifdjen '£efu

•) Tic febt ciu^cfrcntc Qef&rcitung aQ tiefet jjhlr<i<fcrn gell*

fjmmrm unt 3nf<fcttftcn ron ^rrf. SdHilj fintet ftcb in Ö.Äitfcr’l

tfitfuiftr X. S. 803 bi# 310, auf wir »c$tn Ict Tttaill

•emeifrn.

ehern eingeriht. — 3U weiter unten im Seifen befinb*

lidjcn (Grotte mußte ftd) Xcbrolle mittclft ©triefen f)inabla|fm;

er fanb bort einen lOSÄeter langen, 3 '.Meter breiten Öfang,

ber tjorijontal in ba« (tyeftein eingefd)nitten ift. Außer ben

ermähnten (Grotten befinbet fid) an ber ftetlcn ©übroanb be«

(tyfjura b , bort roo fte am haften auffleigt, etroa 60 Su§
(nad) Det)roQe gar 40 ÜReter) über bem ©oben eine große

breifprad)igc 3njd)rift be« Xerpe«; ferner roeiter nad) Offen

foloffale fünfUiche Xerraffen unb geglättete 2i>änbe mit einem

9 Suß h°hrn ^ingang«tf)ore, ba« in ein große« quabratifche«

Sel«grmad) nebft brti ©eitengemadjem (nad) ©djulj lobten«

famniem) mit unnachahmlich üoflenbeter Politur an SBänbeu,

Xecfc, Sußboben unb Xhürgeftm« führt Auch bie ber ©tabt

abgemanbte Worbfeite be« Seifen« enthält mehrere Sttefammcrn

unb 3nfcf)riften, beren eine bureh ein non Armeniern hinein*
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gehauene« rohe« &rtu) eleub mfiUmmdt rootben ip. 9iacf)«

ftd) XeproUe über biefelben junädjg einen Uebeibtid

oerjchafft ^attc, burrfjftreifte er mit einem orläfunbigen Söh :

rer bic Umgegenb ber Stabt, wo in &ird)en unb Äloftern

gleidpaQ« Önfrfjriftfteinc fid) erhalten haben, (Stwa anbert-

halb bcutfd)c teilen fnbbftlic^ oon 3£an liegt auf einem

Öd«l)Ugri ein Äloper be« heiligen ©regorin«, tfocßbanp

(Äopan« -Rate nad) Xeprollc). Don einer jicmlid) garten

unb hohcnDiaucr befd)iipt, befielt efl au« jroeilSapeden unb

einer Slnjahl uon !ii3irlbfrf)aft«gebrtuben. On ber (SapeÜe

Surp Warabab (b. h- Johanne« be« Xäufer«) bilben oiet

fteilinfdpiften bie Seiten be« Slltav«. Steijenb ift bic Um*
gegenb Iw« JtloPcr«

;
Siußbäume, (£id)en unbCr«pcn erreichen

bort foloffale Ximenftonen unb bajroifd)cn roudjern birfe

^öilfdjc wilber Stofen, belaben mit (BlÜthen, beten Färbung

oom intenftoen ©elb bi« yim purpurnen Orange wedjfelt.

Stad) breiftiinbiger Map unb einem einfachen Dtaljlc ging

e4 jtt $uß auf einem ftei

len, für $ferb< unjugängli*

d)en ^fabe Uber ba« ©e»
birge nad) Siorben hinüber

jum Älofier Sttaraf, beffen

Äird)e 3ebi Äiliffa (b. i.

bic fieben Äirdjen) geigt.

Xod) finb oon biefer 3a hl

nur fünf (Kapellen wirllid)

üorbanben. Xort finb brei

0»fd)riften erhalten, bauen

eine alb Slltar ber CSapeOc

Surp'Siipham. Xie Diön*

d)c, fieben an ber 3ÖW»
we(d)e fid) mit ber $eran*

bitbung oon Drtegrrn be«

faffen, nahmen ben $rem«

ben freunblid) auf unb

führten ihn aud) in bie

0d)ul)iiumer, bie mit ihren

(Banbfarten unbUttl erricht«

tafeln fein gerechte« ©r*

gaunert erregten. TieSd)ü
(er, welche gan; bort leben

unb wohnen, gehören ben

oornebmpen armenifd)eu

Familien oou (8km an.

Shtf bem (Bege oon

bort nad) San liegt ba«

Keine ,tflogcv ©d) u fd)an V

Äiliffa, in beffen Äfirdje

Schul} eine Onfdjrift um
einen ruubcn Stein augiebt.

Xctjroflc fanb biefelbe nid)t, bagegen }toan)ig Schritte weiter hin

einen Keinen,- trrfflid) erhaltenen Onfd)riftgein, ber in bie Söanb

einer SKühle eiugemauert ip unbSd)uI} unbefannt geblieben

ju fein fd)eint. Xer Stein über ber JürdKiitbür oon Siffe

(Xftrfe fchreibt Xetjrode), eine bculfcf)c ©teile oon (Ban, unb

bie große 3ufd)rift am lahlen Derge (flf »töirpi (Ärfipri

nad) Xcprodc), einem au« hartem .ftalfftcinc beftehenben

3»eige be« 3cmJcn,*^0flh unweit cplidy oon (Bau, waren

bie lebten Xenfmäler, weldje au biefrm fleißig audgenupten

Xage befudjt würben. Sin lefctercr Stelle ip eine 5 Dieter

hohe unb 2 Dieter breite Xafcl in bett helfen gehauen , oon

jroci Simfen umrahmt, mit jwei Dotgufen oerfeheu unb

ganj mit Äeilfdjrift bebccft. Xie oberen, feiner gehaltenen

3eid)eu finb gut erhalten, bic unteren oon Dicnfd)enhanb

oielfad) }crgört uub befd)äbigt. Xer äußere Slublicf biefer

Xafel, weldje ben Sianicn Dteher Jfapufft (b. i. Soitncnthor,

an ehemaligen Sonncnbienp erinnetnb) führt unb au« ber

Scrnc aud) witKidj einer Worte gleicht, hat ben (Bahn er*

wedt, e« fei bic« bie £ingang«tl)ür in ba« Onnere be« Söer*

ge«, woju ftd) bic Äutbcnfabcl, weldje fdpagenbe Sinologien

$u manchen beutfd)en Sagen barbictet, oon einer grogett

unterirbifdjen Stabt, bie hi« Oerborgen liege, gefeilte. Stur

}wci Diittcl foQ e« geben, biefelbe ju erreichen: wenn man
ben Xali«man, b. h- bie 3nfd)rift, entjiffert, ober ben fieben

len Xag nad) Opern ober ba« 3ohanni«feg abwartet, weil

ftd) bann bie Worte einmal oon jclbg öffnen jofl. Om On«
nerit beö (Berge« läßt oon 3«t ju 3«t ber oerjaubertc Jpah«
fein ©cfdjrei ertönen. Ceffnet pch bie Xhür jur iDtorgen«

jeit, fo ip e« bie gute Stunbc, )u weither man Pch ^inetn«

wagen fann; ju anbercr 3r*t würbe man fid) barin oerirren,

^or Äurjcm
, erzählte ma** .. f:i ein (Bewohner oon 2Ban

hiueingebrungen, aber nie w. - jitrücfgelehrt. — Xie On-

fd)rifttafel ip übrigen* ein fehr geheiligter 2ßaÜfat)rt«ort,

welchen namentlich grauen
befudjen.

Sltn folgenben Xage be«

^ann XeproQc mit bem 21b«

Katfdjen ber Onfchripen,

unb jwar machte er ben

Slnfang mit berjenigen auf

ber Dorbopfeite be« Seifen«

oon Üßan. 3u nädift war

bie (Srbe, weldje ihren un^

tem Xh*‘ l bebedte, fortja»

räumen unb bann bie

Sdjriftjüge mittelft einer

harten (BütPe jtt mafd)en.

Xarauf würbe bie ganje On^

fdjrip mit jwei Vagen Par*

fen
,

juoor angefeuchteten

Wtpifre« bebccft unb le^te*

re« fräftig in bie iBertie*

fungen hincittgeprcgL Xar-

übrr fam eine bünne Schicht

'^appe, auf welcher mit

ftleipct wieber f'apierblätter

befeftigt würben, unb )um

Sd)luß würbe ba« C^an^e

mit einem heiß“1
*

gaüert

artigen Vetnt überftrid>en.

Xie Stäuber be« Ucberjuge«

würben feg au ben Stein an»

geleimt , bamit nicht, fall«

eine Stelle früher troefnete

al« bie anberen unb fid) lo«

löfte, ber Söittb ftd) bahinlet

fehett unb 3«0#rungen anrid)ten fönnte. 48 Stunben

lang hielt bann Xeprolle abwed)felub mit feinem Xolntetfcher

(Bache bei feiner SIvbcit, beren oöflige« Gelingen feine tJe*

tttUhtmgen belohnte. Sdpcditcr erging c« ihm bei einer

jweiten , weldje fid) 1 0 Dieter über bettt ISrbboben in einer

Siifche bepnbet unb nur mittelft jweier an einanber gtbun

beiter Vcitem ja erreichen war. Siad) jwölfftünbiger harter

Sltbeit, nur oen ein paar faulen SInttenicrn unterpüpt, Oft*

gezwungen, bic fd)tt>anfenbeu Sprogen auf» unb ntcbeqnpei

gen, um bie Veiler an eine anberc Stelle ju rüden — bic

Onfchrift mißt 2
>/, Dieter nad) jrber 9tid)tung —, hi« «n

(Blatt Dapier, boil ein Slüd Dappe hi»Kmufügen, war bie

ganje Vage gliidlid) auf ben Seifen gebracht. SIber ba bie

Sd)tiftjeidicn bi« in bie (5dcn ber Siifd)c hineinreid)en, f®

toar fein Wap oorhauben, um bie Stäuber ber Sd)id)t an

ben Stein fepjiifleben , unb faum war Xe^rolle bie Veiter

Wrfijchcr Kaufmann oon (Ban.
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tjinabgeftiegen, io löfte ftd) (ein SRadjwetf plö^lic^ ab unb

fiel, fid) in taufenb falten legenb, auf bie Veiler h«ob. Die

Arbeit eint? gangen läge? mar oernid)tet unb mußte am

rtädjften borgen non Reuetu unb mit größerer ©orftdjt, aber

aud) mit günftigem Zrfolg untcruommcu werben.

AIS bie Onfdjriften ber 'Rorbfeite alle abgrUatjd)t waren,

tarnen bie beß (5^ordjor an bie iKeilje. 'Dort mußte erft mit

Vc^tn unb ©teilten auf btn glatten Drtppenflufen ein fünft,

lidjer palt für bie Vciter gefdjaffeu werben. Die Onfdjrift

Uber ber ZingangSpforte war aber aud) fo nid)t ju erreichen,

ba not ber Pforte nur ein Abfaff non 60 Zentimeter Breite

fid) befinbet, mtldjer ber Vciter feinen Staunt bietet, unb un

inittelbar bamnter ber 60 9Retcr tiefe Abfturg gähnt. Da
machte cS Deproflc wie bie Anftreidjcr in Paris, weldje ihre

Leitern fdjräg uad) oben v *** hinauf lernen, unten

gutbefeftigen unb bann fiajn IjinaufFlcttcrn. Onucrhalb ber

1 Dljür unb quer uor berfelben ließ er eine fefte©rüftung non

.polt anbringen, auf welche bie nad) außen vagenbe unb ant

' faßenbe gut befeftigte Veiter aufgelegt werben fonnte. fafte

! ©trirfe bienten iljr ju weiterm palte. ©o fonnte er fidjer

hinauffteigen unb feine Arbeit norneßuien, welcher bie ©e=

woljncr ber unten liegenben (Märten ben gangen Dag lang

nerwunbrrt jufdjauten. ©alb war ^alb ©itliS ncrfammelt

unb gaffte nad) bem luftigen ©i|je beß faangofeu hinauf,

ber fein Unternehmen glllcflid) $u Znbe führte. Zin non

Birbelwinben begleitetes (Mcwittcr riditete gwar einige fleine

©dyäben an; aber bie (oSgeviffcncii ©türfe würben non ben

Zinroofjnern in ihren (Märten gefunben unb richtig abgelicfcrt.

Rad) gwölftägigen SRüljcn waren ton fämmtlid)en meid)

j

baren Onfdjriftcn am Seifen non Ban Abbvüde genommen
unb bie Arbeiten in ber limgegcnb tonnten ihren Anfang

I nehmen.

JDr. 'Uoflfle bei bem lüiuata ^aintoo.

©ou Dr.pogge, neben ZbuavbüRohr unb Dr.Vengbcm

einzigen Steifcnben, welcher im Aufträge ber Deutfdjeu Afri

faniidjen (McfcUfdjaft augcnblirf tid) nod) im fchwargen Zrb*

t()eile weilt, ift foeben an ben ©orftanb jener (Mefclljd)aft ein

nid)t langer ©rief eingetroffen, weld)ev bie erfreuliche ftunbe

bringt, baß ein weiteres, wichtiges ©tücf beß unbetanuten

Tunern un fever ftenutniß erfd)loffen worben ift. Zs ift

Dr. pogge gelungen, bie Refibeng beß Uiuata Oantwo, wo

oor ihm oou Zuropäcrn nur (Mra^a war, gu erreichen unb

bafelbft üRonatc lang gu net weilen. Om (Mrunbe wiften wir

nou biefem berühmten Potentaten fo wenig, baß wir auf

ausführliche SRittbedungen bcS Steifenben febv gefpannt fein

biirfen. — Das ©direiben Dr. 0. pogge’s ift tont 3. SRai

1876, SRona Zabinga am Vutua, jenem großen öftlichen

Siebenffuffe beß ftajfabi *) (12 Dagercifen norbiJftlid) non

Difunba), batirt, als fid) ber Reifenbc fd)on auf bem Siürf-

wege nad) heften befanb. Bir entnehmen ihm falgenbcf.

„Od) hobt geftern ben Vutua pafftrt unb bin ^icr in

SRona Zabinga augcfomtucu. Am 16. ©eptember notigen

OaljtcS bin id) non .ft ibonbo **) abgegangen unb om 9. De*

cember in Ouingcmena, bem „SRuffumba“ (b. b- großes

Vager) non SRuaia Oantwo, eingetroffen. Am 17. April

habe ich bie Siüdreife angetreten. Od) bin genötigt, hier

bis Anfang ober SRitte Ount gu bleiben, uui bas Sotten

ber Baffer abjuwarten, ba bie faüffe unb ©Umpfe jefct

fd)wet gu paffiren fmb unb id) non meinen fcd)S 9?citod)fen

bereits nicr nertoren höbe, ©on SRuffumba höbe id) nicht

fd)teiben tönnen, weil mir eine (Metegenljeit, bie ©riefe gu fpe=

biren, nicht gu (Mebote fianb. SReinc Dräger, welche nur biß

SRuffumba engagirt waren, weigerten fid) , allein bie Rild*

reife gu mad)en, ba ber Scg, wie fie jagten, ihnen gu weit

fei. 2Reine Danfchartifct fmb biß auf ein Minimum er=

fdiöpft, weßhotb ich fd)on fo früh ouß SRuffumba weggegan*

gen biu
, um bie Dräger über ben Vutua *,u führen unb nou

hier 30 ohne Vaft nad) ftiboubo refp. SRalange (in Angola)

ju fd)iden, welche biefe ©riefe mitnehmen werben. — On
vJRnftumba bin ich >m (Manjen etwas über brei Monate ge*

*) jur U(twtf«<ffi eit Canuton’i Steife .Wie«

but* xxix, ®. 102.

**) 21b ciium linfen 3ufluff( btiÄaffabi «bm unter 8%° fätt.

©1. gttfgen unb 18M) cen JJ. 'JMajOar befucti.

wefen. Zß war mir aber nidjt möglid), weiter nach -V’orben

ober 9?orboftni ju gehen, ba id) non SRatiamwo bie Zrlaub*

itiß baju trofc wieberholter ©erfud)e nidjt erlangen fonnte.

Od) habe midi bamit begnügen müften, mit fünf Drägern

jfd)S Dagcreifcn weit nach ‘Süboflen ju gehen. Als ich

brei Dagereifcn öftlid) nom Zafferigi=Sluffc *) in bem Dorfe

Onfd)ibarafa augelangt war, fdjidte mir mein Dolmetfcher

(Mcnnano {(hon eineu ©oteu uad), um mich jur Unifehr ju

bewegen, ba DRatiaittwo toller iRißtraucn gebvoht höbe,

mich fouft mit (Mewalt ^oteu jii taffen. Och würbe mich

übrigens in meinem ©ovhaben, ben Vubitafd) *•) novböfllich

non Onfd)ibarafajuerreid)cn, nidjt hobcii ftören lajfen, wenn

mir baß ©Riffer unb ber SRegen nidjt fo fetjr h»nberlich ge-

wefen wären. Die ©ädjc mit fteilen Ufern waren mit 5

unb 6 faß iöafler angefüllt, fo baß bie Öd)fen unb Dräger

jel)r fdjwcr laitben fonnteu, unb flellenweife war bie Zbene

non Onfdjibarafa mit 1 unb 2 faß ©kffer ilberfdjwemmL

2Ran lief aüe Augenblicfe ©cfahr, in bie nom 'Baffer oer*

bedien 5 unb 0 faß tiefen Vödjier (?) ju faden, unb babei

Siegen über Siegen.

Od) bin bami im füblidjcn ©ogen wieber an bie fahre

über ben Zalanje Sluß, ZfuTa, eine beutfe^e SJicile öftltd)

non SRuffumba, gegangen, non wo ich ö0,n 28. Oanuar bis

28. fabruar abwefeub gewefen war. Dicfc fleine Dour

ift aber non großem 'Ruhen gewefen, ba id) mich bei ben

ner|d)iebencn Häuptlingen ungenirt betreffs ber (Mcographie

beß SieidjeS 'Riatiamwo’ß höbe informiren föanen, was ich

mir in 'JRuffumba nicht erlauben burfte. Denn AQeß, was

mid) anging, würbe bort bem 'JJiatianiwo hintcrbrad)t, wel*

d)cr ein uneiiblid) mißtrauifd)cr unb abergläubtfdjrr 'Reger ift.

DaS Dagebud) betreffenb, fo theile ich bem ©orftanbe

mit, baß cS ben Anforderungen ber (Mefellfdjaft genügen

wirb, unb bewerfe, baß id) befonbereS (^ewid)t auf (Mcogra^

p!)ic gelegt habe, baß id) bie(Mrenjcn besSicidieSiUiatiamwo’S

fennc unb gut iufonnirt bin, was ben Vanbftrid) jwifchcn

Ouango unb ftaftat) (ftaftabi?) betrifft. Od) conftatire,

baß bie petertnann’fdje ftarte non 1874 redjt tUcfenfjaft unb

•) 3>ie 180« in Utfflbc» irifentrn ^rmbtitol über«

fthtttten in 9 1

/,
0 füll. ©r. nubimal* tfn ftlufr <S«|iRUgi, tintn

Bftlicbfn 9l*ben(lttÖ tu Vutua, twlit« dfllficbt mit ©090?’# Gaffe*

ti0t iKutifd» iff.

**) Ganrntn*« Vubiranff?
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falfc^ ifl
4
). Gin genaue« 3tineror mit Berürffidhtigung

öder (Gebirg«güge, Gbeuen, ftlüffe u.
f.

ro. habe id) bis jept

nad) Gotnpaß unb U()r aufgenommen, non üNuffumba bi«

hier, unb l>offr id), baffelbe bi« Äibonbo fortguführen. Od)

werbe mein Bud) ber (Gefeüfd)aft verbo tenus überliefern.

(Gefammelt habe id) ^flaugcn, Schmetterlinge, $äfer, ÜJictall*

proben, 16 Wegcrfdjäbcl
,
$ölgcr, (Gerätschaften u.

f. w.

Xie Sd)äbel ftnb aber mehr ober weniger läbirt; eö ftnb

fold)e be« Gauanba (V, Gaffanba*?) Stamme«, welcher vier

Xage nörblid) non sJWuffumba gmifdjen beui l'uifa unb Ga=

langi woljnt, wohin ÜRatiamwo Waubgügc gu unternehmen

pflegt, um fid) mit Sflaoen gu recrutiren. 3Roüia*Sd)fi«

bet **) waten in ÜWuffumba nidjt fnapp ; aber e« wäre eine

Unporfichtigfeit gewefen, hätte id) mir eine« Scf)übelö wegen

'JJiatiamwo gegenüber Blößen gegeben.

3d) hoffe nun, ÜJtitte Auguft etwa in ßibonbo eingu*

*) SB ic a bei Km türftijcu roibanKncn JRalcrialt über jene,

wn lotffc nfcfe<i ft lieben
,

fcbaif beobacblcnKn 3ieifcntm nod? nie

betretenen (Regenten auch nicht antae ju erwarten tft.

**) IDfolu«, auch SMurcyue, bti&t laf Weich 'JDJattaraBP’l.

treffen. Xort werbe id) einige läge raflcn müffen, währenb
welcher id) oier Xagereifen weit auf bem 2öege nad) Gabango
an ben Xfdjifapa gehen werbe *), wo berfelbe nach ber Au«*
fage eine« <flthrcr« Gbo baffelbe äRetafl haben foll, welche«

ich unlerweg« gefunben habe (Äupfer ?). Gnbe Sep«
tember ober Anfang Cctober fann id) in 'Dtalange fein, Bon
lUalange fdjreibe ich ntc^t mehr, fonbern werbe fo batb als

möglich nach Üoauba unb mit bem erften bcfien Xatnpfrr
nad) (Europa gehen."

Der Schluß be« Schreiben« befpri<f)t lebiglich (Gelb«

angetegenheiten
;
oon Ontereffe ift barin nur, baß Xr. ^ogge

3ÖO bi« 4Ü0 $funb Glfenbein mitbringt, welche« er non
sJWatiamwo uttb ben i’ueofafta (?) in Uftuffumba gitm (Ge«

fdjenf erhalten hatte unb in Angola gu oerfaufen gebenft.

„Och fonnte baffelbe ohne fie gu bclcibigen nicht gurUcftoeifcn

unb in« Söaffer (onnte ich &od) aud) nicht werfen."

*) Tiefe «teUe ijl etwa« unonftSntliA , ba wm Äibonbo au«
(Cabangc fettie ber Ifcbifapa auf Tr. ©e$ jur SBrfHüfie

liegen, alfo an einen abfteeper nicht gut iu Knien ifk. 9fucb (lieft

Kr ifcbifav'i nicht auf Km SSege ton Jtibonbo nach Cabattßo, fon;

Ktn erg jenfeitl (Beglich) oen Icjierm.

?tn$ ben ©atnnroottenftaaten.

IL

26irthi<haHtiihf 3uftänt>r. — $robnctioit bc« Silben*. — Ter Sieger als freier 'Arbeiter. — t'öhne. — '^erjehirbene Arbeit«;

fpftemr. — (Sine befitjenPc tflaffc oon Hegern. — «eine 6parfamtrit. — Sd^c Au«fidjten? — Xie Schule.

F. R. Xie politifchen fWißftänbe be« Silben« haben nicht

oerfehlcn fönneu, auch ba« wir thfdjaft l i d) e O^ebei^en ber

einft fo blllhenbeu Baumwoflcnftaatcn gu Ijcittmcu. Xie
öffentliche Uufid)etbrit unb Gorruption erfd)werten bie ge«

fnnbe Teilung ber Ahtiibrii, welche ber Seceffion«Frieg unb

bie Aufhebung ber Sflaoerci benfelben gefchlagen hatten.

9Rit ben freien Siegern trat ein gang neue« Glemeut in ihr

Ui; iithfd)aft«lcbeu ein unb ber (Großbetrieb be« Vanbbaue«

fonnte mit ben freien Arbeitern nur in felteueu ftciücii mit

Sicherheit unb (Gewinn fortgefe^t werben. 3a^lrcic^c C^rofe-

beft^e, frühere Plantagen, gingen an Ginwanberer au« ben
sJforbflaaten unb au« Guropa über, bie fie nach Art ber

garnier be« Worben« bcwirthfdjaftetcn ,
aitberc würben in

gang Heine ^argeQeu getfd)lagen, wie fte fclbft beu Wegetn

guiu auf gugauglidj waren, unb ein nid)t geringer Xh*il

blieb öbe liegen, fei e«, baß bie Arbeiter git fd)wer gu erhal«

ten, ober bie Steuern uuerfdjTOinglid), ober bie Gapitalien

jum au«gcbchnten betriebe nicht ju futbett waren. (Gleich*

geitig l)Örtc ba« .^auptprobuet bc« Silben«, bie Baumwolle,

auf, eiu Wfouopol gu fein, wie fte e« bi« 1861 nabegu ge«

wefen war, unb ihr Anbau ift bei ber Goucurreng Aficn«

unb Afrifa« bei Weitem uid)t mehr fo gewinureid) wie oor

bem &rieg — Alle« Urfad)en einer wirtbfd)aftlid)cn Umwöl*
jung, bie fid)erlid) gu ben größten aQer 3e ' ,cn uub

an (Großartigfeit unb Weuheit ber Grfd)einungcu Pielleid)t

nur pon ber erreicht wirb, welche ber Aufhebung ber i'eib«

eigenfehaft in Wußianb folgte.

Xer (Gefammteinbrucf, ben man au« einer Pergleidjenben

Betrachtung ber wirthf<haftlich<a 3u flänbc be« Silben« oor

bent Kriege unb jefet gewinnt ,
wirb in ben meifteu ^öQen

günfiiger fein, al« bie Sd)wierigfei! ber Probleme erwarten

ließ, bie bort oor lagen. Xie unheilpoücn BJciffaguitgeu,

bie an ben Uebergang oon ber Sflaocrei gur freien Arbeit

gcfiiflpft würben, haben fid) gum ©lücf nicht alle erfüllt;

oielc« ift beffet geworben al« man erwartete, unb bie £>aupt«

fchwierigfeiten ber Gntwicfelung, bie ber Süben gegenwärtig

burd)mad)t, liegen oict weniger auf ber roirtbjdjaftlidjen al«

ber politifd)en Seite. Xer Weger ber Sübftaaten ift nicht

fo gang mehr ber Xropeiimrnfd), ber wie ein Äinb ohne Ar-

beit nur oon ber Watur lebt. Bieber ba« ftlima noch

Umgebung eine« fo thätigen unb in feiner Xhätigfeit rücf«

fid)t«lo« mitreißeuben Bolfe« wie be« uovbamerifanifchen hat

ihm bie« hier erlaubt. Gr fai) halb rin, baßer arbeiten mllffc,

wenn er nidjt oerhungern wollte. Wun fragt e« fid) groar,

ob feine Arbeit fooiel wert!) ift, wie fie e« war, al« noch

„Ooerfecr“ mit feiner ^citfche hinter ihm ftanb ;
aber e« ifl

gewiß, baß ber Silben mit ber freien Arbeit heute oiel mehr

oon feinen 'ßrobucten ergeugt al« er gur 3C^ bfr ©Haoerei

that, uub ber größte Xfjeil öiefer Grgeuguug ift farbigen Ar*

beitem, früheren Sflaorn, gu (Gute gu fd]teiben.

Xie BaumwoUenergeugung ber Sübftaaten betrug in ben

fünf Oaljren oor ber Seceffioit, alfo gut hä<hff<n

Blllthc biefet Gultur, burdjfdjnittlich 3,621,000 Baden per

Oatjr, währenb bie Grnte oon 1870/71 4,352,000, bie oon

1871/72 2,974,000, bie oon 1872/73 3,950,000 Ballen

unb bie oon 1873 74 über 4,000,000 Baden ergielte. Xa*
mit hat bie freie Arbeit bic hödjften fahlen ber Sflaoen*

arbeit Uberfchritten. Worbhoff theilt bie Angabe eine« ^flan*

gerö in Worbcarolina mit, weldje behauptet, baß eine gleiche

Angafjl freier farbiger um ein Biertel weniger leifte al«

gur 3'it* He Sflaoen waren, anbere fagten ihm, baß bie

jungen Weger weniger gute Arbeiter feien al« bie, welche

früher Sflaoen gewefen feien. Aber auf ber anbera Seite

leugnet Wiemanb, baß bie Weger fclbfl unter ben oielfach
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nicf)t fehr günfligen 3ufMnbcn # bir heute in bcn Baumwoden
ftaateu hmfdjeu, noch immer eine Waffe btaudjbaccr Arbeiter

liefern, 3nr Sllaornzeit roinbe iiatürlidier 2Beifc oft niefjr

von ihnen grforbert al« fclbft eui fcljr fleißiger weißer Ar*

beiter aufl eigenem 'Antrieb leiften würbe. Wan glaubte ba»

mal«, baß
3. B. bie Arbeit br« BaiimwodepflilrfoLt«, weldj:

in feljr fuvjer griff auf weite Strafen l^iu glcidjjcitig bc*

forgt werben muß, im (Großen niemals non freien Arbeitern

au«gefül)rl werben fönne. 2Bir hörten aber bie Stimme eine?

^aumwoUciipflanjrr« in Arfanfa«, brr fagt: „Wie finb wir

in ber ßeit ber Sflaocrei fo rafd) mit bem Baumwolle*

VflUden fertig geworben, wie jefjt, unb nie ift bic Ernte bef=

fer eingebradjt worben; oft war itocf) im Ülförj nicht alle

Bauuiwofle eingefammelt, unb nun finb bie gelber weiften«

ganj rein, ehe bergrojt fomtnt.“ 3,,r
,8C^ ber Baumwollen*

ernte jie^en SBeiber unb Piüber au« ben Stäbten unb Xör*

fern nad) bcn Pflanzungen , wo ihre Arbeit uotljroenbig ift,

unb ganje 3d)aaren non Arbeitern waubern burd) baflLanb.

Sic werben in biefem gafl nad) bem Wcwirf)t ber Baum*
wolle bezahlt (50 (5t«. pr. 100 pfmtb fammt Berlöfti*

gung). Ueberhaupt werben bie farbigen Arbeiter weniger

ber gaulheit al« ber 9tad)(äf|igfcit mib Berfdjwenbnug an»

gellagt. Wan fjövt ifjrc Arbeit«(eiflung oon Bielen loben,

wenn aud) häufig nur mit bem 3ufa$, ntau gut Der*

ftcfjen nttlffe fte 311 beljaubeln, um fie bei ber Arbeit feftjU’

ftaltcn unb fie 3U gehörigen Stiftungen 31t bewegen. Aber

Biele tabeln and) ifjrc UnjuDcrläffigftit unb bie llnglcidi^cit

ihrer Arbeit
; fte foOen gern eine turje 3cd tüchtig arbeiten,

um |ld) bann geben 31t laffen, fie foden mit bem Waterial,

ba« man if)nen leitjt, forglo« umgeben, rbeufo mit bem 3ug*

nieb- Om AQgenteineu bot mau aber wobt mehr Wruttb

cvftaunt ju fein über ba«, roa« fie leiden, al« über bat, wafl

fie unter laffen. Sit arbeiten aud) beffer unter einem Stj*

ftcni al« unter bem anbern. Wan ftnbct e« 3 . B. feiten,

baß fte al« eigcntlidje Lohnarbeiter bcfchäftigt finb. Auf bcn

3«derpflanjuiigcn werben fie mit monatlich 12 bi«15 Xod.

abgetobut, ei halten au|erbent Poft, SBohnung unb ein fiel*

ne« Wrunbjtücf, wo fie ftdjWai« bauen unb Schweine b^l»

ten fönneu; at« gewöhnliche Eifenbai)narbeiter erhalten fte

bi« ju l* 3 Xod. pro Xag bei SelbfhKtföfHgung ;
wo fie

auf Baummodenpflanjungen att«itahm«wcife tun Lohn arbei-

ten, erhalten fte 10 bi« 12 Xcfl. monatlid} mbft Jtofi,

SBohmtng unb WrunbfUirf ober */4 bi« 1 Tod. täglich bei

Selbflocrföftigung. Am beften fdjeiurn aber beite iljcile,

unb ba« befouber« beim Baumwodenbau , mit einem pad)t-

fpftem jufvieben ju fein, ba« bem Eigentümer al« padjt

einen Xheil ber Einte einbringt. (5« ift ein „t»kmg the

Und on sharei“. Weiften« tbun fid) bei biefem Sriftcin

einige Arbeiter juf amincu unb bebauen geuteinfatn ein Stücf

Vanb, wobei fte gcwöbnlid) jwei drittel mit Baumwolle unb

eiu Xiittel mit Wai« anpflaityen. Erhalten fte, wie e« auf

beit alten großen Pflanzungen bie 9tegel ift, SBohnung, Ar»

beit«ieug tmb 3ngoieh lom Eigentümer, jo geben fte biefem

bie Hälfte ber Ernte, arbeiten fie aber mit eigenem Wate-

ttal, fo jableit fie bei einem Xuuhfdjnittflerttag Don */« fal-

len pr.Acre tjOpfunb gereinigte Baumwolle, alfo 1
4 bt« l

/Ä

be« Wefammtertragefl. Ein farbiger mit 3abtrcid)er arbeitfl»

fähiger Familie, wie mau fte häufig ftnbet, famt bi« ju

700 XoU. bei biefem Sßftem jurüdlcgett, unb 33eifpie(e ton

wob(b«benben päd)teru finb unter ihnen uid)t feiten. Aber

fte finb meiften« zu Wenig fparfam, um bie günfligen Um
ftänbe, bie fid) gegenwärtig bieten, aud) für bie 3ufunft au«*

junuten. On ben ^aufläben, bie bie Üigentbümcr ber pflan

jung ju halten pflegen, Dcvfd)wcnben fie bei Branntwein unb

Vecffreien ba« Weifte, wa« fie fid) auf bem falbe erarbeitet

haben. Sie finb wohl 0lI
f

bem Laube nicht fo tedottert

«Urbul XXX. 'Jtr. 22.

wie in ben Stäbten, unb mau borgt ihnen nicht ungern , ba

bö«milligc« Sd)ulbemuad)en ober todftänbiger Banferott

bort famn Dorfommen fanu. Aber e« ift nur feine Stimme,
bag fte bei weitem utd)t fotiel jurürflegen, wie fte fönnten,

unb bicfelhatfad)c ift ernft, ba fte bie farbigen in bcrÜBett^

bewerbuug mit ben immer 3öhlreidjer zuroanbernben weiten

Arbeitern mit ber 3«t immer in NachtheU bringt unb bie

grofje Waffe berfclbett au« einem proletarierthnm nitht hfT*

au«fommeu lä§t, welche« crnftlid)c©efahren für ben^rieben

beiber 9?acrn bietet.

Xa^ fte c« Dorjüglich felber finb, bie tytx einer grbeilj*

lichern ^nlwicfelung unb würbigent Stedung ihrer Äface

im ÜBege flehen, jeigt am beften bie Xhatfadie, ba§ e« einer

Winbevzahl tüdjtiger farbiger bereit« gelungen ift, ftd)Wtrth*

fdiaft(id) frlbflänbig ju ftedeu unb barnit aud) ihre fociale

Weitung 311 erhöhen. On ben oerffhiebenen Staaten finb in

tiefer Beziehung bie Bcrhältniffe begreiflicher 'iBeife fehr Der*

fdjitben; aber eö fd)eint, bafe bie farbigen in wirthfd)aft*

iidier Bejiehung nid)t eben ba am höd)ften ftehen, wo fte

politifcf) am cinflugreidiften finb. Xie politifdje Xhätigfeit

fd)eint bei ihnen eher bie wirthfd)aftlid)e ju ftöreu al« fie

Zu förbern. Xa« ift bei ber Art biefer politifdjen Xhätig*

feit nur begreiflich. On Arfanfa« red)net man
, bafj 2000

oon ben 40,000 Stimmberechtigten (ftgenthUmer einer t^arm,

eine« .Ifauff« ober eine« Wrunbflllde« finb. On Weorgia

waren 1874 83,313 farbige Stimmberechtigte cingefd)ric»

ben, bie jufammen 338,769 Acre« Lanb unb itt ben Stfib*

ten für 1,200,115 Xod. (Jigenthum befaßen. Xer ÜBertl)

ihre« fleucrbaren Beft^e« würbe auf 6,157,798 XoO. Der»

aufdilagt. „Erinnert man ftd),
a

fagt üforbhoff, nba| biefe

Leute uod) neun Oahre Dorher 2 flauen waren, ba^fte bei ihrer

Befreiung abfolut nicht« befafjen unb ba§ fte nicht nur bie*

l'c« Crigeuthum feitbem erwarben, fonbern auch bebrutenbe

Summen in tbörid)teu Unternehmungen , unb ficherlid) titele

Xaufenbe in ber berüchtigten faeebmau»SaDing«»Banf Der*

loren bo^eu, fo fieht man erften«, ba§ fte mit lobenflwerthem

i>lri§ unb Au«bauer gearbeitet h«beit, uub zweiten«, baft fie

in bet Sicherheit ihre« Bcfifce« Don ber Staat«regieruug,

bie nicht iljrrr Partei angehört, nidjt beeinträchtigt worbett

finb.“ On anbereu Staaten finb bie Berljältniffe nicht gleich

günftig
;

ber eigene Befifc ber farbigen ifl im AUgemeinen

wohl faum holb fo grofj at« in ben angeführten Beifpteleu;

aber felbfl fo Ubcvtrifft er um Diele« bie Erwartungen , bie

man fid) Don ber wirthfd)«ftlid)en Befähigung fclbflänbtg

arbeitenber, fo lange an bie Sflaocrei gewöhnter farbiger

Wenfd)en gemacht hatte.

Biel weniger glinjiig al« auf bem Lanbc finb bie wirth*

fdjaftlichcn Bevhältniffe ber farbigen in ben Stäbten, wo
e« aQerbing« nicht an gefcfjicftcn ^>anbwerfern unter ihnen

fehlt (fte ftnb befonber« gefdjidte Sdjmicbe, unb aud) at«

Waurer, 3t”imerleute unb Sd)u|ler fieht man fie h«nfrg

arbeiten), wo aber bic größere Waffe, unb befonber« bie jün^

gcre Weneration, burd) ben zeitweilig leichten Berbienfl unb

bie WcuÜffe, bie ihnen geboten werben, fehr rafefj bem prole«

tariat oerfädt. E« ift bemerfeu«werth# ««d) ^fn Pat‘*

ftifdjeit Berichten, bic att« Derfd)iebenen größeren Stäbten

oorliegen, bie farbige Beoölferung in benfelbeu weniger rafcf)

Zitjunchmen fcfjcitit, al« auf bem Lanbe. Wan finbet hi«

fehr oft, baß bie Wänner unb Söhne bet familten bem

Branntwein ergeben finb, währenb bie grauen unb Xödjter

ba« Weib erwerben
;
e« ift nidjt anbei« möglich, al« baß bic«

fd)äb(td) attj bie pflege ber hrranwad)fenben Jiinber jutilcf-

wirft, unb mag wohl barin ein $>auptgrunb ber geringem

3nnaßme ber farbigen fiäbtifchen Beoölferung ju fuetjen fein.

Auf bem Lanbe ift bagegen ber Äinbeutid)thum ber farbigen

|
fauülicn eine X^atfac^e, bie fr<h auffadenb betnevflidh macht
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gegenüber bcr häufigen Äinberaimulf) in weifeen ffam ilien,

unb road man oom Andfterben ber (farbigen ^ört
,

gehört

tue^r bem (Sebiete ber ©ttnfdje ald ber lljatfacfycn an.

ffafet man brn (Sinbrurf jufatnmen, ben bie wiithfdjaft*

licken ^nfiänbc ber farbigen 2'eoölferung machen, fo fann

man ihn jtuar ald einen oicl gllnftigern bezeichnen, ald fid)

fo furje &t'\t nad) bcr Aufhebung ber Sflaoevei • erwarten

Ue§, aber er ift nicht fo günftig, wie man im Ontercffe einer

gefunben (Sntwidelung bcr jübftaat liehen ^ufläubc wünfdjen

mnfe. (Sr fdjlicfet nid^t bie Ü4fbingungen eine« regelmöfeigen

ffortfd)ritted in fid). Xie farbigen arbeiten genug, uui

leben ju tönnen, einige erwerben barüber hinaud, bieii'eifeen

jeigen fid) jufrieben mit ben Stiftungen ihrer farbigen Arbei-

ter
;

aber alle ©eridjte ftnb einig in ber Betonung ber

Schwäche, bie ben farbigen gcrabe in bem culturförbernben

Ifeeil ber Arbeit , in ber (Srfparnife ber {frUdjte berfelben,

innewohnt. IS4 genügt nid)t , bafe fte fid) auf bent rridjnt

Söoben bed Sübend erhalten, foubern man f)ot bad Stecht,

aud) oon ihnen eine 3Ritoirfuug an ber fförberung bed

beihenfl biefed Vanbed ju forbern
;
wenn fte ftd) biefer fforbc=

rung entziehen, ift ihre Arbeit ein Raubbau, unb ihre wirth

fdjaftlidie jfuluuft würbe bann ebenfo feoffnungdlod fein,

wie cd ihre polttifd>e fd)on ift. Onbeffen mag mau immer»

hin annehmen, bafe bie Xhotfadjen ,
bie bid jefet oorliegen,

ju einem abfd)liefecnben Unheil, bad fo weit in bie 3ttfunft

üorgreift, nod) nid)t berechtigen; man mag ihren howptfäd)<

liehen 28erth einftweilen barin fehen, bafe fte ben llcbergangd*

juftanb oon ber gezwungenen jur freien Arbeit ifluftrireu;

welchen Kboraflcv aber bie freie Arbeit bei ber farbigen $?coi>l!c=

rung bcr Sübftaatcn annehmen wirb, bad werben unb bie (Sr-

fahrungen ber 3ufunft unb befonberd bie ju lehren haben, für

welche bie neue, nid)t in bcr Sflaüerei erjogene (Generation

bad Material liefern wirb.

Xen heUHcn $traft in ben 3uf^^nben ber farbigen 23e<

oölferung bed Sübend bilben gegenwärtig oieUcid)t bieSd)U»

len. Obrer ift in jebem Staate eine grofee Auj,a()l gegrüu*

bet worben unb ihr ^efud) ift jufvicbenfteDenb. Xu Partei

unb Stacentjafe zeigt ftd) nirgenbd fo brtabgeflimmt. .(hingt

ed nidjt parabiefifd), wenn in einem non ben Parteien fo

unterwühltcn Staate wie Alabama bie bemofratifdjen Sttc*

hörben oetfd)iebcner Stäbtc 8 bid 10 fJrocent ber (Sinnat) ;

men für Scfeuljwede beflimmen unb biefe Summe ju gleichen

Xhcitenan bie weifeen unb farbigen Schulen gelangen (affen?

S'ber wenn (Georgia, ber am meifteii bematratifd) regierte Staat

brö S übend, bie llnioerfilt) für (farbige ju Atalanta mit ber»

felben Summe uiiterftlifct, wie feine eigene Staatduniocrfität ?

Selbft in l’onifiana, wo nur brv fünfte Xhcil ber fd)ulfäbi>

gen ßinber bie 8d)u(e bcfudjt, ift bied SJerljältnife ttod)

immer oiel beffer. ald ed früher war, wo felbft oiele Äinber

ärmerer weifen* Familien ohne Unterricht aufwud)fcn. (frei*

lief) greift hier felbft in bad S-djulwefen bie Korruption hin»

Uber, bettn aud] bie 3d]u(fonbd ftnb oon ber 'fMlluberung

nidjt oerfthont
,

bei* alle öffentlichen (Selber audgefefct ftnb,

unb oft finb bie Schullehrer nur angeftrOt, um in ihnen

politifche Agitatoren für bie engeren ßreije ju gewinnen.

Aber bie farbige itfeoölleruiig ift bod) überall fclber barauf

bebad)t, bafe ihrer huonwadjfenbcn Ougenb müglid)fl oiele,

wenn aud) immer nur elementare ^ilbungdmittcl geboten

werben. Oh* Streben nach Gilbung mag oft oon einer un<

flaten Obee geleitet fein, ald ob bie Äcnntnife oon Rechnen,

Schreiben unb Vefeu ihren ^eftfcer wie ein Xalidman ohne

anbered ßuthun leidjt ttnb ergö^lid) burchd Vcben geleite,

unb ald ob rin „smattering“ oon Gilbung oieQeid)t fogar

allein genüge, umbit&lujt audzufüüen, bie zwifdjen Sd)wari

unb Sßcife gäh«t. Od) tonnte nie bie freubig verblüfften

unb oerwunberteu CÜkftdjttr fehen ,
mit betten bie (farbigen

in Steuorleand unb (itjarlcfton tuanbernben Stcdjennicijtrrn

juhbrten, ohne ju glauben, bafe fte ftd) ein Arcanum jn er»

bafdjen glaubten. Aber anbererfeitd mufe bod) fielen ber

Äampf bed hebend, in welchen fic mit bcr Befreiung h«nein=

geftofeeu würben, ben wirfltchcu ‘-HJcrth ber j^enntniffe jum

^ewufetfriu gebracht h»beu. 3n einigen Staaten ift bie

^rocentzal)l bcr fchulbefuchenben farbigen &inber faft ebenfo

grofe wie bie btr weifeen, fo in 9?orbeatolina , wo im 3a1)r

1874 oon 242,768 weifeen Äinbern 119,083 (49 }<rocenO

unb oon 127,192 (farbigen 55,000 (43 'jfrocent) bie Sch»

len befuchcu. Allcrbingd gab ed nur 999 Schulen fürffar

bige neben 2350 für Sßeifee. 3n Öeorgia Oerhielten ftd)

1871 bic 'fkocentjafjlen ber weifeen S^ulbefudjenben ju

ben (farbigen wie 42:24, aber in biefem Staat ift bad

Sd)u(wefeu bid auf bie neuefte 3^1 Überhaupt nicht ooqüg

Ud) beforgt gewefen, unb gegen 1873 hotte ftd) bie 3*^
ber fd)tt(brfud)enbftt farbigen ^inber oerboppclt unb bie ber

weifeen um ein drittel oermehrt.

?(it§ bem 9ieifcberid)te über bie Mongolei unb ba$ Sanb

t>« Xangutcn.

ason atu

CS^e wir bie ?efer in einer gebrfingten Sfijjc mit bcr

^rooinj Ala«f<han befannt machen, wollen wir ihnen badSilb

bcr wichtigften i^erfonen, mit beneu ^rfd)cwalefi in Xtjn*

juan=in in Berührung fam, mit bed 3?eifcnben eigenen 2iJor*

ten oorführen.

„Xie bemerfendwerthefte ^erfönlid)feit in Xpn»juan»in

ift bet regirrenbe ffürft, ober, wie er hier genannt wirb, ber

„Amban“, beffen Slawen wir nicht erfahren tonnten, weil

ed bie Mongolen für eine Sünbe holten, ben Sfamen ihrer

Sorgefehten, um fo mehr aber ben ihred (fitrficn, einem

tfremben ju nennen. Jcr Amban ife ein ffürft jweilcu

n Äofen.

9tanged nnb regiert A(a»fd)an anf (Srunb mittelalterlicher

feubaler Sfedjte. (Sr ift zwar mongolifd|er .^erfunft, aber

gän^lid) djittcftvl unb biefed um fo mehr, ald et aud bent

£>anfe bed iöogbo»Khond(^?aiferd oonKhina) eine ^rinjefftn

jur ffrau hotte. Xicfe ift oor einigen Oohren geftorten, unb

feitbrm lebt er mit Koncubinen.

Xer (fürft ift ungefähr oirrjig 3aljrc alt, hot eine jiem=

(ich eblc '^hhfmgnomie, ift aber immer btafe, weil er bem

Opiunuauchen fe^r ergeben ift. Seinem Kharaftrr nach ‘P

er beftedjlich unb ein Xcdpot erften 9langcd. S?eere ?amte,

^eibenfehaft ober 30rn
* mit einem ©orte ber perftfoli<f)t
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Sillen Dertritt ba« Gbfep unb wirb fogleid) au«gefUljrt, ohne

baß uon irgenb einer ©eite ber geringfte Siberfprud) erhoben

wirb. Eine foldjcOtbnuttg ^rrfdjt übrigen« in ber ganjen

SÄottgofci unb in ganj Eljina ofjne jegliche Hutnaljnie.

Xonf ber tiefen Unwiffenljeit be« ©oUe« erhält ftd) eine

foldje Säutniß ber offentlidjen Crbnung, welche unter anberen

©crbälmiffen ben ©taat unbebingt in unDermcibliche ©er*

berbttiß ftürjeu würbe, Eingeftfßoffen in feiner $anfa Der*

bringt ber Sürß Don 3tla<=fdjan feine ganje 3rit mit Opium*
raud»en unb $eigt fief) nie auf ber ©Iraßc. 3n früherer

&it reifte er oft nad) gering; währenb be« Slitfßanbc« ber

Xunganen bat er biefe Steifen unterbrochen. Gr tjat brei

erwadjfctie ©Bljne, Don benen ber ältere einft fein Stadjfolger

fein wirb. Xer mittlere iß $igen (©ifdjof) geworben unb ber

jüngfte. Warnen« ©ijä, hat feine beftimmte Stellung. Xer
$tgcii ift ein fdjöttet 3üng(iug non 21 darren, Don lebhaftem,

feurigem Gljaraftcr, aber burdj *>ie örjiefjung gänjlid) Per

borben
; er leibet nid)t ben geringften SBiberjprud) unb

feine SWtinnng für unfehlbar. Xa er nebenbei fein großer

Weiß unb wenig eutwirfelt ift, fo irrt er wie im $albbunfel

in bem Wirrwarr umher, welchen i(jm bie ihm nafjeßehenbeit

üamafl über feine ©Hebergrburten
, ÜBunber unb $eiligfeit

»orerjählen. Onbem fid) ber §igeu herüber nid)t bic ge

ringfte Stethenfdjaß giebt, bcrljält er fid) apathifd) gegen fl Oe«

unb ficht in feinem ©tanbe nur eine Duelle ungeheurer

Wad)t unb ungeheurer Steidjthümer, welche ihm al« Opfer
Don ben (Gläubigen bargebradjt werben. 3nbeß fudjt ber

jugenbliche Stift nad) etwa« ©rßerm uitb begnügt fid) nidjt

mit bem im engen Stahmen täglicher (Gebete, ©orherfagungen

unb ©egnungen eingeßhloffenett Beben. Um für fid) irgenb

droa« mehr Staunt ju ßnben, ergiebt ftd) ber $igen leiben*

jchaßltd) ber 3agb unb rettet Xage lang mit einer ©djaar

»on Bama« herum * u,n öüdjfe ju jagen. 3n ber Solgc

taufte er Don un« ein 3agbgewel)r unb fdjoß ohne Unterlaß

Sögel in feinem hinter ber ©tobt befegenen fßarfe. Uber

aud) ^ier hat ber arme $igen feine Sfutje Dor ben Dcrfd)ie*

beugen ©erehrungen. Einß, a(« er mit meinem Geführten

auf bet 3agb war, bat er biefen, alle ©erehver, welche ihm

in lallen Raufen folgten unb bic ©ögel Detfd]eud)teu , weg*

jujagen. G« ift wahr, baß e« einem bubbhiftifd)en .^eiligen

nicht jußeht, ftd) mit ber 3agb 31 t befaffen, aber bie nahe*

ftrf)(nbtn i'ama« wagen c« nid)t, bieje« ihrem $errn, wenn
aud) nur leife, in Erinnerung ju bringen, ba er fte in ftren*

ger Xifciplin hält- 2lu« ©eranlajfung be« bunganifd)ett

Äafßanbe« bilbete ber $igcn au« ben überflüffigen Bama«
ritte ftrmeeabtheilung Don 2000 fDtann, bie er mit cnglifdjen

glattlfiuftgcn (Gewehren
,
bie au« ©efing gefenbrt waren

,
be*

ooffnete, unb gegen bic Stäuber fenbetc, welche hüußg in

3Ua-fd)an plünberteu.

Xer jüugße ©oßn bc« $Ua*fd)aner Sürßen, ©ijä*),
ift bem Gljaraftcr nath thcilweife bent £>igcn ähnlid) unb

fr^r geneigt ju einem wliflcit Beben. Er jagte un«, baß er

fein ©ud) unb im Allgemeinen feilte SBiffenfdjaft leibe, ba

gegen ben Krieg, bte 3agb unb Steitpferbc fetjr liebe. ©?ät)'

tenb ber 3agb, welche bribe ©rüber für tut« arrangivteti,

jeigte er ftd) aud) thatjächlicf) al« ein fo Dorjüglidjer Weiter,

baß er, al« wir hinter einem Sudjfc ^erjagten ,
alle feine

Begleiter weit hinter fuß ließ.

Xcn älteflen ©ol)tt haben wir mit einmal gefrhen unb

be«halb fann id) nidjt« über ihn mittheilen, ©eine ©er«

•) Ter 'Jiatnf mW Xitel Her« bringen, tote er ifm in meincni
?d^efcu<«( oer|ei<hnet bat, lautet: Ollos-on Tuaehte gun
•iartian <l*yrgp Nrmi-n-.cn B » 1 1 *chi n t>;i »<l * h r gtltichm.
t« flame unD Xitel te» giften lauten: Alascha-in Tain-wan
«boichun-uou Sain Bata rgulük twchl «umcNnni-on clian
4‘cUnm/u wiin>l*rhi).

trauten jagen, baß biefer Sitrß feinem Eharafter nach feinen

©rtibern nid)t ähnlich ift, fief) abgefd)loffen unb ernft Derhäft,

wie e« einem fünftigen Stegenten jußeht.

ftußcibeut muß noch eine« Vama« erwähnt werben, ber

©albprt*©ovbfd)i heißt, ber ©ertvaute be« Sürßen unb

feiner Äinber iß unb Dcrfd)iebene Sfufträge aubffihrt. Xiefer

©orbfd)i iß in früher 3ugenb nad) Xibet entflohen, inbem

er fid) einer Karawane Don Rügern anfchloß. ©Sährenb

ber ad)t 3ahre, weldje er in f?affa verlebte
,

erlernte er bte

bubb()ißifche ©3ei«heit unb lehrte al« Varna nad) y(a*fchan

jurütf. ©ou Statur lißig unb beredjnenb, hat ©orbfdjt fd)neH

bie 3unc i9un9 bc« Slntbau« enungeu unb ftd) ju feinem

©ertrauteii emporgcfd)wungen. 3nt Aufträge bc« Sürßen
reiß er aüe Oaljrc nad) geling, um Einfäufe ju machen;

er war fogar einmal in ßiadjta unb bc«f)alb fennt er bie

Stoffen.

Sür un« war ©orbfdji wegen feiner Xienßfcrligfcit unb

ber ©ebeutuitg, welche er in ber ©tobt befipt, fehr nüpltch.

Ohne ihn hätten wir Dtcüeicht nidß bie fveubige Aufnahme
©eiten« be« Sürßen unb feiner ©öl)ne gefunben. ©orbfdjt

befanb ftch and) unter ben ©erfonen, weldje ber Sürft un«

entgegnt gefenbet h«t* um 311 fchen, wer wir feint. Er er-

flüfte fpätcr bem ?lmbau Dott illa jd)an, baß wir wirfliche

Stußrn, uid)t aber anbere ftu«länber wären, llebrigen«

taufen bie S)tongolen aQe fli^lüttber mit beut Stanien

„Stoffe“, fo baß fie gewöhnlich jagen „Stofßfdjc Sranjofcn,

Stuffifdje Englänber*
1

, worunter ße einfach Srnnjoßn «nb

Engiänbcr Derßehen; babei glauben aud) bie Stomaben, baß

biefe ©ölFrr ©afallen be« Xfagatt*Ehan, b. h- bc« weißen

3aren, unb Don ihm abhängig ßnb.

3wei Xage nach unferer Slnfuuft in ber .£>auptßabt Don

3Ha=fd)an haften wir eine Slubienj bet ben jüngeren ©öljnen

bc« Sürßen, beim $>igen unb bet ©ijä; fünf läge nad) ber

ftufunft beim älteften ©ohne unb erft in ad)t Xageu beim

Äntban felbß. Sir mußten Sillen (Mffdjenfc geben unb wir

wittbcn Don einem ©tarnten, ber un« ciitgcgengefcnbet wor^

ben war, im ©ovau« gefragt, wa« wir al« (Sefdjenl bieten

würben. Xa wir 3U biefem ©el)ufe teilte befonberen @egen*

ßättbe bei un« hatten, fo fdjrulte id) bnu Sürßen felbß eine

Xafd)cniil)r unb ein Derborbene« Slncroib, bem älteften ©ohne
einen € petnguefer, bem .’pigen unb ©ijä hauptfädjlich (Segen*

ßänbe jur 3agb unb ©ulDer. Sil« Öegettgefd)cnfe erhielten

wir Dom Sürßen unb feinen ©öhnen jiemlid) wertliDofle

(Segenßänbe: ein ©aar ^ferbe, einen ©aef Stljabarber unb

einen $ut ruffifd)en 3urffr«, weldjer au« Äiadßa ben 23eg

nad) 9Ua*fd)an gefunben hatte. Slußerbem fdjenften un«

utifere Sreunbc, ber .ftigett unb ©ijä, 311m Slnbcufen an fte,

mir ein filberne« Slrmbanb unb meinem (Gefährten einen

golbenen Siing.

3m Sldgemeinen waren fowohl brr Slmban wie attth be

fonber« ber .fugen unb ©ijä un« fehr sugeneigt unb juchten

tut« beßänbig biefe 3unetgimg ju beweifen, ©ie fd)icften

un« alle Xage ganje ftörbc Doll SÖQiTermelonen, SIrpfet unb

©irnen au« ihrem (Statten, weldje wir nadj ber langen Sfoth

in berSBüße im Uebermaßc vertilgten
;
ber alte Sürft fdjicfte

tut« einmal eiu S)tiltag«inahl, ba« au« Dcrfdjicbeiten djine«

ftfdjen ©peifeit beftanb. SWit bem Ajtigen unb ©ijä ritten

wir einige fDlab auf bie 3agb unb waren jtemltch oß

Slbritb« bei ihnen, wo wir un« mandjmal bi« in bie fpäte

Sfadjt unterhielten. Obgleich bie Unterhaltung burd) bie

©ermittclung bc« Xolmctjchcv« fdjwicrig war, fo ocrbradjten

wir bodj bie 3fß mit ©ergnügen unb biefe« um fo mehr,

al« e« un« Don unferm unfreiwilligen fließe in unferer

Sanfa befrcilc. Xie jungen ©rin3fn benahmen ftch 9a«J

ungejwimgen, (adjtcti, fdjerjten unb oft fam e« 31t Derfdße*

betten ©piclen unb gtjntnaßifcheu Uebungen. Einer unferer
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häufigfien Pefudjrr war brr Vama Sotbfdji, weither uni

einige 3))ale belXagtl befugte unb oicl übet Xibet erjäf)lte.

Unter Anbcrm er uni mit, baß bie Pilger, welche

nad) Vaffa fommen, ben Xalai*Vanta nur gegen ^3r)al>(ung

fefjeh flauen
;
bal erfte 2J?al muß jeber 3 bil 5 Van be*

jaulen, bal jrocite unb jcbel folgenbc'IHal foftet balSdjauen

ber incamirten (Mottbeit 1 Van. (Sine foldje Pe$al)lung ift

jebod) nur für Arme feflgefept, welche baftit aud) unentgelt*

lieb Unterfommen unb Speife erbalten. 9teidje unb Sütflen,

welche jur ‘Anbetung fommen ,
bringen bem Xalai-Vama oft

ungeheure <35efd)enfe.

Atu achten Xage nad) tmferer Anfunft in Xt)n-juan-in

erhielten mir enblid) eine Kintabung pim Amban. Korber

fragte uni ber Varna Sorbfd)i, wal)rfd)eiulid) im Aufträge bei

ftürflen, wie wir it)ven $rrrn begrüben mürben, ob nad) un«

ferer Sitte ober nad) mongolifd)cm Praudje, b. h- mit Änie»

faß. All er, wie el fid) öou felbjl oerfteht, jur Antwort

erhielt, baß mir ben dürften auf europäifche P3eife begrüßen

mürben, bat Sorbfd)i, baß wcnigfleni ber jjafaf, weldjer all

Xolmetfchcr biente, oor bem Amban nicberfnien möchte; bod)

auch bicfel mürbe runbmeg abgc|d)lagen. XieAubienj fclbft

fanb um 8 Ubr Abenbi in ber Kmpfauglfanfa bei Auibau

ftatt. Xiefc ganfa ift fffjr fd)ön aulgeftattet
;

in ibr bc*

finbet fid) aud) ein großer europäifchev Spiegel, ber in geling

mit 150 Van bqajjlt worben ift. Auf ben Tifdjen braun«

ten in neufilbernen Veudjtern Stearinlichter, unb cl war fUt

uni eine Pewirtfjung, weldje aul s
JJiiffen, ruffifc^cui 3ucfer-

werfe mit Perfeu auf ben Ktifctlen, pfefferfudjen , Aepfeln,

Pinten il f. w. beftanb, aufgetragen.

9?ad)bem wir eingetreten waren unb uni oor bem dürften

oerbeugt batten, bat er tml, uni ju fepen; ber Äajaf blieb

an ber Xbür fteben. Außer bem Amban befanb fid) nod)

ein Khinefc in ber ffanfa, wie icb fpäter erfuhr, ein reicher

Kaufmann aul geling. 3n bet Xbür b« Sanfa unb wei»

tev im Porjimmcr ftanben bie Abjutanten bei Sürftcu unb

feine Söhne, weldje bei unfernt Kmpfangc gegenwärtig fein

mußten. 9?ad) ben gfwöljnlidjen fragen über ©efunbbtit

unb g(üd(id)e Steife jagte ber Amban, baß feit Ala*frfjan

epifttrt, bovt nod) fein fliuffc gewefen fei, baß er biefe Aul«
änber bal erfte

sDlal crblicfe unb Uber unfern Qcfit^ fc$v

erfreut fei.

9fun fragte er uni weiter Über fftußlanb, weldje 9ie(i-

giou bei uni h«rfrf)t, wie wir ben Pobcn bearbeitet», wie

Stearin(id)te gemacht werben, wie auf (iifriibal>itctt gefahren

wirb unb enblid) wie pbotograpbifd)c Silber gefertigt werben.

„Oft cl wahr,“ fragte ber ftlhft, „baß $u biefem Peßufe $lilf*

figfeit aul menfchlidjen Augen oerwenbet wirb“ ? — „ >$u bie

femPebufe,“ fuhr er fort, „haben bie 9)Ufjionäre in Xien= tfm

Äinbern, weldje fie 311 fid) jur Krjiefjuitg genommen haben, bie

Augen anlgeftod)tn
;
barüber hat ftd) bal Polf empört unb

oOe biefe äJiifjionäre getöbtet.“ (Pcfanntlid) würben wirf*

lieh iro Ouli 1870 in Xicn-tjiii jwanjig Sranjofen unb brei

Muffen oon bem empörten pöbet ermorbet. Xie legieren

traf nur 3itfäClig bal traurige Vool. Xie Agitatoren hatten

bem Polfe gefagf, baß bie fran$öfijd)en banutjevjigen Sdjwe
ftern Äinber ju ftd) jiir Kqiehung nehmen unb ihnen in ber

Solge bie Augen aufiftechcii, weil biefe ftlüffigfeit jttr Auf*

nähme oon Photographien nothwrnbig ift.) All tdj bicfcl

oerneint hatte, bat ber Vrürft ihm eine ÜWafdjine jitr Anfer-

tigung oon Pilbevn ju bringen, unb id) fountc nur bamit

biefen Auftrag oon mir weifen, baß ich >h»< crfläitc, bie

(Mläfer ber iDfafdjinc würben unbrbingt unterwcgl jcrfdjla*

gen werben.

©fiter fragte ber ftürft , wie oicl Abgaben uul bie

Sran;ofen unb Knglänber jahlen, ba er glaubte, baß fie wie
PajoUeu oon SKußlanb abhängig fmb. All id) bem dürften

erwiberte
,
baß id) hierüber uidjtl ju fageu cermöge, begann

er eifrig ju forfdjen, ob obige Hölter mit nufem (Jimoitli*

gung ober aul eigenem P3iÜen gegen C£l)tna Ätieg geführt

haben, jebem ^aUe,“ fuhr ber Amban fort, „hat unjer

2)ogbO‘(5han nur aul grenjcnlofcr Önabe biefe Barbaren

aul ben Stauern feiner ^auptftabt h^aulgelaffcn unb nidjt

bil auf ben Icpten 9Xann oertilgt
;
jur Strafe für ihre ^rech*

heit hat man aber aud) eine große Kontribution oon ihnen

genommen *).“

dnbeffen winlten uni unfeve Jreunbe, ber prinj $>igen

unb Sijä, weldje fid) im SPorjimmer befaitben, mit ben Jin*

gern, lachten, fließen beit Äafafenbolmetfdjcr in bie Seiten

unb machten oirle Sd)ülciflrcid)e, inbem fie bie @elcgenheit

hemmten, wenn gevabe ihr Pater nidjt hinfdjautr. Om All*

gemeinen ift bal Perhalten ber jungen prinjen gegenüber

ihrem Pater ein hödjft fftaoifdjel; bie Äinber haben unge*

heure feurdjt oor ihm unb erfüllen jeben feiner befehle.

Xabeibebiciien fid) bie prinj«|i immer ber Spione; »enigftcnl

haben fie fid) uid)t gcfd)ämt, in uufercr Oiegenwart ju fra^

gen, wal ber Pater gejagt habe, wal berPntber thueu. f.w.

Oiegenübcr ihren Untergebenen oerhalteu fich bieprinjen wie

DoUfonimene Xelpoteu.

Unfeve Aubienj bauerte gegen eine Stunbc; all wir

oom dürften Abfdjieb nahmen, fdjeufte er unfernt ^ajafen-

bolmttfdjcr jwanjig Van unb gab uni bie Kilaubniß im be-

nachbarten Webirgc ju jagciL Xahin begaben wir uni aud)

fdjon am folgenben Xage unb fdjlugcn nnfer 3*U aui ^aube

einer Sd)lud)t, faft bidjt am ©ebirglfamme, felbft auf. Un-

fere jhimeele ließen wir in ber Cbl)ut unferel Qrtunbe*

Sorbfdji in ber Stabt juriief; ebenfo ließen wir bort aud)

ben Äafaf, ber wicbcr ftärfer all früher ertranft war. Xir

^>aupturfad]e biefer ßranfheit war bie Sehnfud)t nad) ber

^eimath- Xer ^ürft fenbete Rührer unb einen Vanta mit

uni; ben leptern wohl nur in ber Kigenfdjnft all Auffehet.“

3m Dctobev 1871 OerließPvfchewalili Xpn^uan*in, um
mit einem Pogen gegen

v
Jiorben nach P'^n3 jurücfjiifehren

unb fich bort oon Wcnem 311 einer noch weitern jRcifc aul=

juriiften. ^unfjehn iScrft öfilid) 0011 Xpu»juan*in erhebt

fid) bal Oicbirgc, we(d)el bie (^rcn3e jwijdjcn Ala-fdjan unb

Äan fu bilbet. Xicfel (Gebirge wirb bal A(a*fd)aner ge*

nannt. Kl crljebt fid) bid)t am Ufer bei Öwang-ho unb

8»ar gerabc bort, wo am entgegengefepten Ufer bal Crbof

fer Gebirge Arbufl ula an ben ftluß floßt. Xie Kntfer*

nung ber Stabt Xpn juan in bil ,$u biefem puufte betrögt

etwa 80 bil 90 2Bcrft. Pon ^ier aul jieht ftd] ber Ala*

fdjauev O'clirglrüden oon s^orb nach ^üb am litifen liier

I
bei OMben tfluffcl bin, entfernt fid) jebod) immer mehr oon

biefem. Xie ganje Vänge bei O'ebirgljugel beträgt, nach

Angabe ber Mongolen, 200 bil 250 PJerft, währf,,b fr

nur bie unbebcutcnbc Preitenaulbehnung oon circa 25 ©erft

hat. Xod) erhebt fid) biefer t^ebirgljug freit aul bem Xhale

unb trägt einen wilben Alpeud)ara!ter an fich, wrldier jebod)

mehr auf bem C*jl* all auf bem Seftabtjange juXage tritt.

Xer erftcre ijjl oft pari jerllüitct, mit Seifen oon 700 bil

SOO Suß .flöhe wie befäet , jwifchen benen tiefe Sdjlud)tfn

unbAbgrünbe abwedjfelu. Kl erheben fich nirgcnbl einjelne

bebentcube Pcrgfpipcn über ben ffamm, beffen Ijödjfle

punlte, bet Pajan*Xfumbur unb Pugutnj, naljejn in

*) lie Annahme, tafc »«•.ibrenO tc« Irtien ttr Kwucfrn
une Orn^Untcr mit Cfpiua niitt tic (»bintfen, fputau tii CSurcpiit

befielt tpcrlen, benfdn in {Mit] ^nntrafifit, wp UtfdvipaUfi

ift. 3n trn ’Jlucitn ter atiatiidioi ®el*e trn »jbt^n

1 ter «eadie niitt (rnncti. ift tfijcni^c »cl«*« per

• C<» i\'aucrn tintr «lat» ftebt mit fie nicht |rifteit. d'inffiftfe

SReftiaiiiig (wt trn Umftane, taft tif (furnoJIcr ^etin^ ni4t irrftärf

hahrn. ropjil cjft.tirft hrnuhl «‘‘t im Welte trn OUaufcn Ntbrriltl.

tap Me lr|leien unlerlegei ffab.
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ber SWiite bc« bildend liegen. Ter elftere ha * c ',,e «Pfählte

£)öbe non 10,600, ber Untere Don ungefähr 11,600 ftiip.

3töifd)en biejen beiben ^otjrnpuiiftcn ifl ber ©ebirgflröcfen

f o niebvig, bog biefe Stelle ben einzigen Ucbcrgang Uber ba«

(EVebirgc nad) ber djincpfdien Stabt Wing-h'fl'fu bitbet.

Xro() feiner erreicht bat? Via fd)aner ©ebivgc nirgenb«

bie Sdjncelinie; felbft auf ben ^öd^ften fninltrit tljaut ber

Sd)nee im ftrühlingc gänjlid) fort, obfdjon manchmal nod)

im IDiai unb 3uni oben Sd)nee fällt, wenn e« in ben bc*

nacf)bartcn Ifjälern regnet. VI« ^vfdjewal«fi im Septem*

bev auf biefe« Gebirge fom, lag |d)on Sd)iiee auf ben Worb*

Qbfjäuqen einiger^ereu fünfte unb gegen lEnbcbe« Wionat«

fiel er fdjon in ber böh«n unb mittlcru Wegion bc« (Mebir*

ge«, wahrcub e« in ber unteru regnete, llcbev^aupt finb bie

jjeuthtiglcitßniebcrfchtäge im Via fdianct (Mtbirge jicmlicf) be*

bcutenb. Xrogbcin ift ber Würfen fchr wafferann, fo baß

CuteUen eine Seltenheit ftnb. Wad) Vu«fagc ber ^Mongolen

foCfen fid) im ganjen ^öljcnjuge nurjroci bebeutenbere i?äd)e

befinben, toeldje auf bem s-8ugutuj entfpringeu. (Einer biefer

33äd)e, bet '£ugutuj*gol, fließt Dom Sepabhange, ber

anbere, Kefdjuftc=muren, Dom Cpabhange herab. 3n ber

SBUfte Derfdjwinben biefe wie aQe anbeven utongoHphen i&äche.

Xie Urfacfye ber Saffcranuuth bc# Via fdjaner (Mcbirg«*

rürfen« erblieft Ifkfcbemalßfi barin ,
baß er bei feiner bcbcu*

tenben £)öf)c nur eine geringe Breite h^t- Xie auf ihn fal*

leube fteudjtigfeit fann pd) auf ben peilen Vbhängcn nidjt

erhalten, fann alfo feine CucHenbilbnng Devanlaffcn. Säfj*

renb eine« heftigen Wegen« bilben fiel) hifr 8r0&f Ströme,

weldie ber benachbarten ÜBUfte jueileu unb in ihrem Sanbe

uerpegen, ober bie lehmigen Ebenen Ubevflutheu unb hi«

jeitmeife Seen bilben. Vber faum hat ber Wegen aufgehört,

fo Derfdjwinben auch fc^ou bie $3ergftrönie.

Xa« (Gebirge, welche« wie eine SXaucr jwifdjrn jroci

Ebenen aufgethürmt ift, bilbet feiner Vage nad) eine d)araf«

teriftifche (Erfdicinung unb biefe« um fo mehr, al« e« gartj

ifolirt ficht. So Diel nämlich ^rfd>rio<al#fi ermitteln fonnte

ip ba« Vla fchaner (Mebrge nicht mit bem #öl)enjuge, ber

ben obern $wang=ho begleitet, oerbunben, fonbern enbet in

bcnSanbrottpcn bc« fühöftlidjen Sinfcl« DonVla fd)an. Xa«
(Gebirge bepcljt au« Sdpcfer, Kalf, ftclpt, ftelfitporphgr,

(Mranulit, (Mncip, OMiinuievfanbftein uub neueren Dulcanifd)en

(Mebilbcn. Vuf bem (Gipfel beß ^ugutuj bcPchen bie Reifen

häufeg au« Cuarjconglomcratcn. Vupcrbem bepnben fid)

im Vlafdjancr £>öhenjuge Kohlenlager, beten Material Don

au«gejcid)neter Qualität ift. Sie mürben, bi« jum Vuf*

ftatibc ber Xuugauen, toenn aud) nicht in bebeutenbem Um*
fange, Don (Ehincfcn außgebeutet. Xie Salbregion fteigt

auf bem Worbabfjaugc biefe« (Mebirgt« bi« gegen 7500 $uf
hinauf.

3nt nörblid)eu Vla*fcf)üit liegt eine Dcvhältnipmäpig nidjt

grope, aber luilbe uub felpgc (Mebivgßgvuppe , (£ p a n * u l a

,

Donben Varna« Ijalblßn^ingontij (bie fdjwarjen fdjar*

fen öerge) genannt. Xiefe Gruppe ip bie legte (Erhebung bc«

(Mebirg«i liefen«, welche ba« ltnfe Uferthal be« ftwangho bc*

grenjt unbDott ben Mongolen (£havamarin*nla genannt wirb.

„Senn man,“ fagt f$rfchcroa(«fi, „bie (5 (jan-ula*©ruppe nicht

al« ba« äupcvPe fübwcftlidjc (Enbc be« (Mebirge« gelten läpt,

fonbern al«fo(d)e« bic httgeiige Verlängerung auf berSePfeitc

be« Xfdjaratai babafu See« betrachtet, fo beträgt bie gan&e

füngc bc« befchriebenrn ^ergvücfenfl gegen 370 2ßerft.
a

(Me»

gen OPen fd)lir§t pd) ba« (Shara narin»ula«(Mebirge miltelft

nicht hob«, manchmal wohl unterbrochener Würfen an ben

Sd)eitcn*itla,alfo and) an ben 3n fdjan an. 3m Sübenift

ber Qhara narin ula bind) eine über hunbert 39erp breite

SfiMifle Don bem VUvfchancr (Mebirgflrlirfen getrennt. Xer
V>rflabhaug bev (Mebirgßgruppe (5h fl tt ula geht in bie .^podj -

ebene (Mobi über. Vnfang« erinnert biefe ^o^cbene in ber

(Mtgeub, in welcher fie
k

ßrfd)cmal«li betrat, an bie Vla^fcha^

ncr riefle; ift fanbig, unfruchtbar uub nährt nur feljr

fUmmcvlid) einige 'fjflan^eitarteu, befonber« ben fleiuenV3er*

mutt) unb ben ftnd)lid>cn (Minfter. 3e weiter man jebod)

nad) SBeftcit fommt, bofto befjern 5?oben finbet man aud),

unb biefer wirb gegen 120ffietfl Don ber Vla»fchaner (Mrenjc

lehmig, ober lehmigrficfelig uub ip mit bem feinen Steppen

grafe bebrrft. Jpicr aud) crfchcint ba« charafteriftifdje Säuge«

thi« ber (Mobi, bie „Xfereit“ »Vntilope, weldje mau in

ganj Vta>fd)an nicht pnbet. 3c mehr mau fid) auf bie

£>oct)ebene cvljebt, befto mehr fUtjit man auch eine Venberung

be« Klima«. 3u beu (Ebenen Don Via fdjan h«rfd)tc wäh»
renb bc« ganjen Dctober« (alfo nad) bem neuen Stgle bi«

jur fällte Wooember«) ein fchöne« $erbpn>cttcr
; e« war

mand)mal fo warm ,
bap felbft in bev jweitcit .pälfte biefe«

Ü)2onat« ba« Xh«momctcr im Schatten + 1 2‘5° (I. jeigte unb

am 25. Cctobcr (6. WoDembet) bie Cberpäd)e be« Sanbe«

nodj bi« ju -f 43*5° (E. erwärmt würbe, wenngleich roährenb

bev Wätfjte ba« Xhfn,,onietf,: h^uP9 unt« — 7‘5® (5. peL

Kaum hatte jebod) bie (Ejpebition ba« (Ehara-narin ula*

(Mebirge überjdjritten, fo machten fid) auch 9^^) ftarfef^röpe

fühlbar uub am 3. (15.) WoDember cntftanb ein fold)e«

Schneetreiben, bap man um biefe 3eit felbft in Sibirien

nid)t ein ähnliche« fcljen fann. 25ährenb be« pepigpen Worb*

weppurme« unb einer Kälte Don — ifO°(E. hielt ber Schnee*

fall beu ganjen Xag an. Xer Dom Sturm in Vtoute jer*

riffelte Schnee bebrrfte, Dermifdjt mit Sanb, bie Weifenben

Don allen Seiten. Vuf jelju Schritt waren felbft giopc

(Megenftäubc nid)t mehr ju feheu, unb gegen ben ffiinb fonnte

man bie Vugen nidjl aufmad;en. (Megen Vbcnb würbe ba«

(Mepöbcr nod) Ijeftig«, fo bajj bie Kauteelc ber Weifen*

ben, weld)e feit Mittag gehütet würben, ihrem Sdjirffale

Überladen werben mufjten. Sie würben erp am anberu

Xage wieber aufgefud)t unb glürflid) gefunben.

^rfchemal«fi ging 150 Sßerft entlang ber V.'ePfeitc be«

(Shara^narin=ula unb überjeugte pd), bap biefer (Mcbirg«jug

feine Vu«läufer in ba« Plateau, welche« er befäumt, entfen*

bet, unb Uberfchritt nun wieber biefe» $öhcnjug am 11. Wo«
Dember 1871 im Xpale be« ftluffc« Ugpn*gol, burch wel-

che« er in« Xljal be« ^>wang*ho gelangte. Xrog ber Dorge*

rUcften 3ahre«jeit fanben bic Weifenben iui Xpale be«

^>wang=ho feinen Schnee uub um bie 3Wittag«jeit pieg ba«

Querfplber oft über ben (Mrfrierpnnft. Xod) würbe aud)

hier balb jbie Wflh« be« Söinter« fühlbar. Xie (Mewäffer

begannen ftd) mit (Ei« ju beberfen unb ber ftrop ftirg fdjnell,

befonber« gegen Sonnenaufgang, auf 260® (E.

Selchen , fo ju fagen, magifd)cn GinPup in jenen @e*

genben ber Warne be« (Europäer« befigt, bemeip folgenber

Umpaub. VI« ^'rfdjciualMi ba« (Mebirge (Eh<tra narin»ula

bereifte, faub er nirgenb« Wiongolen; fie waren Dor einer

fleinen Xunganenbanbc in« $wang=bo=Xh®l gePohctt, trog=

bem fold)e Wäubcrbanbcn nur mit Vanjen ober Säbeln be*

waftnet waren. Selten nur f)otte ber eine ober anbere

Xuctgan eine Vuntenpinte. VI« fid) ^rfchewal«fi nod) in

Xhmjiiait in befanb, wollte ber Vmban Don Vla«frf)an eben

eine Vbtheilung Solbaten gegen bie Xungancn fenbrn unb

liep ben Weifenben burrf) einen ©eamten bitten, ihm für bic

3cit ber fricgerifchen Operationen bic rufpfdjen ^flbmU^en

ju leihen, um mit ihnen bicWäuber ju fcprerfeit. „XieWäu*
ber wipen gewip, bap ihr euch bepnbet,“ fagte ber Be-

amte, „unb werben, fobalb pc eure öclbmügen erblirfen, fo*

gleich bic ftlud)t ergreifen.“ Xie« ip wohl bejeid)ncnb

genug für ben moralifchen Serth ber ^etoohner jener (Me-

genb. Vud) ba« vegelmäpige diincfifdje Wiilitär ip nicht*

muthiger, al« bic bunganif^en Wäuber. (Einmal wollte eine
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Hbtheilung bem Sfeifcnb^n bie .Qameele abtiefjuicn, um if)r

©epäd auf fic ju loben, unb ein anbere« Wal forbrvte eine

fotc^e $clbcnfd)aar , bafj fie Soffer für iljre ©fetb« ^ttbet-

fdjaffen füllten. ©eibe Wale genügte ein enrrgifd)c« Huftreten

feiten« ©rfdjeroalCft’«, um bie gelben be« $immlifd)en Wei*

cfie« ber Witte ju oerfd)cudjen. Sir fennen übrigen« biefe

rote i^re (Segnet fcfjoit genauer (ogl. „®lobu« u
33b. XXVIII,

©. 299 unb 314).

Hu bem Waitbgebivge fanb ©rfd)cwal«li ba« alte 'Bett

be«£roang*bo roieber; e« bQt hört eine Breite oon 170Älaf>

ter unb ift, tropbem e« beutlid) bie ©puren feiner et)ema(i-

grn ©efiitnmnng an ftd) trägt, gänjlid) mit @ra« bewarfen.

3roijd)ett biefent ©ette unb bem gütigen Laufe befinben fid) !

nod) jroei breite f^lnfibetten , meld^e ieboef) nur oorn £>od)*
1

waffer erfüOt roerben. ©ä^renb ber ©omnterf)i&e trorfnen

and) fic oollftünbig au«. ©el)r bcmerfen«roerth ift wohl bie

Saffcrarmuth bc« £>roang»l|0*Tbale« ,
ba« uirgenb« oon !

einem ©ad)t burd)fcf)nilten ift. .£ün unb roieber nur trifft

man einen Brunnen, ber bann immer fcljr tief ift.

©egen (Snbe Wooember oerlieg ©rfd)eroal«fi ba« Thal
be« ©eiben ftlufie«, inbem er in feinen frühem 2Beg roieber

eintenlte unb flieg Überben ©<f)od)oin*baban aufbenböbent

0aum ber mongotifeben Hochebene, n>o roieber grofjc Äälte,

bte oft bi« auf — 32*7 <l
(F. flieg, bcnfdjte. Hm 30. Wo*

oember mar er im &tofier ©d)breh)»T)fu, roo ibm in

ftolge eine« mit ©d)uecroeben oerbunbenen ©türme« feine

Äamcele oerloren gingen, in beffen bie Wctfcnben in

größte ©efabr gedeihen , ba ficb bie 2 biHefen meigerten, fie,

fetbft für gute ©ejabluitg, weiter ju fd]affcn. (Snblid) ent*

jenbetc ©tfd)ewa(«fi einen Äafaf unb einen Wongoteu nad)

$ufU’d)oto, mo einige neue, febr elenbc Jtameete erftanben

mürben. Wit biefem unglücHidjen 31(fa^e hfr erfte

Xbeil ber Steife ©rfdjcroatofr« ab; benn er febrte nun nach

Äalgan jurlltf, mo er am lebten Tccember 1871 anlangte.

91 » 8 alten

Cie nortoegiföe £ieffee*©rferfcbun88fppfbttfon.

Wacbbem oor furjer 3«t biefe« Uiitcruebmcn (Oergl.

oben 3. ho, ©palte 2) fiir ba« taufenbe 3abr feinen Hb
feblup gefuttbeit bat, mag c« au bereit fein, bie Xbätigfeit

beffelben furj m ftbilbern.

TerZmed biefer 2rforfdmng«embition ift mit bentjeni;

gen ber Weifen bc« »(ihaUcngcr* nnb bcr.Wajette' ibenfifib;

nur befebranft fob ba« Unternehmen auf bie Weere«thcile,

welche bie ttorwcgiftbe Stufte umgeben, unbba«Wccr swifiben

3«lanb unb Worwegen. Ta« teptere mar bi«ber noch gar

nicht untersucht. ©rof. Wohn, berTircctor be« normegifeben

mcteorologifdkn 3uftttut«, unb ©rof. ©nr« oon ber Ünioet'

fität an (Sbriftiania , oon ber Sicbtigfcit ber (£rforfd>ung

biefer Weere überzeugt, überrciditen bem normegifeben Wini-
ftcr bc« Ctnuern ein bic«bcjüglicbe« Wemoranbum, ba« fub

einer guten Hufnabme sn erfreuen batte. Tie Regierung
legte hierauf bem ©tortbirtg 1875 ein ©roject jur Huöfiib-

rung biefer Unterfuebungen oor, unb c« mürben auch20,ooo 3pe*
cieotbalcr für ba« erfte 3abr nnb fpäter 1 1,000 3pecie«tba-

ler für ba« weite 3«br genehmigt. 3unäcbft fatibte man
Kapitän SBiQe oon ber uorraegifdjen Warine nad) <£ng(anb,

um Tub mit ben ^aebautoritäten ju oernebmen unb bie 3n-
ftrumente anjufebaffen. Xie« OOÜenbct , lehrte ber Sapitnn
nach ©ergen snriid, um ein paffenbe« ©djiff für feine Weile
aufjutteibeu, unb e« mietbete bie Wegicrnng auf feinen ®or*
fdtlag (nnb ben Campfet »©Bringen* oon 4(k) Xonucn für
ben ©ommer 1876. Ciefe« ©duff fott febr feetiidttig unb
für bie $mdc ber Chpebition mobl geeignet fein.

T>ie roiffeiifdjaftlidje Hbtbeitung ber (fjpebition beftebt

au« folgenben Witgliebern
: ©rofeffor Sar«, &r. Caniel«fen,

3ribe (©iologie), (lapitän Spille Oiolbungen, Xicffeetempera^

turmeffnngen, magnetifebe ©eobadjtungcn) , ©oettbfen (6b< ;

mie), ©rofeffor Wobn (©bnfd. Wccreotcmperaturen, Weteoro

logie, Wagneti«nm«). (iapitänSSille commaiibirt ba«©<biff;

ihm fmb Lieutenant ©eterfen unb Oapitän ©rieg unterftelit.

2ine reiche ©ammluug uou miffenfdjaftlicben Apparaten oer

uollftänbigt bie oorjüglicbe Hii«rü|tung ber (£rpebition, au«
welcher mir Watbitebenbc« beroorbeben motten, ba e« zugleich

bie 3mcde berfclben Flarftellt: Xiefenmeffer, ©ailep*« Wa-
ftbiite, ©eile, Huffarnmler

,
eine Xampfminbe aum Sotben,

©ebleppnctje, ©obennebe, Cberflätbeuiie&e , ©iebe, ©Jaffer

fammlcr na(b Sitte’« unb ©rofeffor (jfman’« ßonftruetion,

t)Obrometer, ^iltrir-, Siodi nnb ©a«auffammlung«apparate.

(S r b t b e 1 1 e ii.

Xieffeetbennomcter nach Witter, Wegrctti unb 'Xtetridjfeu,

Siem’« Wannebarometer, Xbermometer nnb ftogrometer oer

i(biebener Hrten, Wegenfammlcr ,
©crbunftung«meffcr nadj

©rof. Wobn, Wobinfon « Huemometer, ©ojen snr Wcffung

oon ©trömuiigcn unb eine Huxahl magn:tif(ber 3nftntmente,

morunter ber VbmtraltUit«-92ormaicompaß.

Hm 1. 3uni oerlieb ber »©Bringen' ©ergen unb oer

brachte bie erfte SBocbe im ©ognefjorb, um bie ©erätbe in

einer Xiefe oon 600 ^abeii ju probiren. Tie Xemperatur

be« Soffer« am Wccre«6oben mürbe, mie iii früheren 3ab :

ren, »u 43*7® beftimmt. Tie (vauna jeigte fidj au« atlau'

tifdjeii uitb arftifdjen formen beftebenb. Wan fanb mehrere

©jremplare oon Hrisin^a coronata, Manida tenaimana, eine

grofee Hctinia unb einen ©cbmamm, Tisiphouia atfariciformia.

Unter ben Wottuöfcn fmb beroorjubebcu Axinua oumyaria«,

Kclliclla abyaaicola, Mallctiaobtuaa unb Tarania Morcbii.

Tie weite SodK brachte matt in $ufö ju, einer neineu3n :

fcl an ber Wüubuttg be« obeubenannten 3iorb« ,
mo bie

©afi« fiir bie maguetifebeu Operationen an ©orb unb am

Lanbc genommen unb bie WaguetuQbclabmeicbungen beredt

net mürben. Hm 20. 3»ni oerlieb bie (Erpebition biefeu

Ort unb ftcuertc ben tiefen (Fanal entlang, meld»er ba« füb

liebe Wormegen uont ©fagerrad bi« jum 2ap ©tobt umfdjliefjt-

Tie erften Lotbungeit ergaben al« Wefultat ctroa 200

3abcn Xiefe unb einen flachen ©oben, ben eine atlantifdK

3auna belebte. Grtwa 150 Weilen norbmeftlidj oom (Fap

©tabt begann bie Xemperatur ju flnfcn , ohne bap ficb bie

Xiefe oeranberte. ©ei ber lüicbften Lotbnng fanb man eine

gröbere Xiefe unb eine Xemperatur oon 32° hei 300 3*

ben unb 30° am ©oben bei 400 ftabcit. 3n ber Wäbc be«

(Fap« Stabt mar bie ftauna arftifd), uttb brachte man eine fünf

hob« UtnbeUularie, breiHrten br« arftifeben rfrufu«, adit

i»pbra« unb mehrere ©rcmplare oon Yoldia intermedia herauf.

Tie (frpebition lief am 23. 3*tni in ben (£brtfttan«fuitb

ein, ben fie am 27. beffelben Wouat« roieber oerlieb, fieibrt

trat nun fcblecbte« Setter ein unb bie öypebition hatte nidjt

weniger al« fünf Stürme ju befteheu; bie hhdjfie Sinb

geftbroinbigfeit mä'breitb biefer 3fit betrug 45 Weilen per

Stunbe. Wur in ben furjen Zeiträumen jroifeben biefen

©türmen foiinten Xieffeearbeiten aa«gefübtt toerben. T[f

lepten 3unitage binbureb mar ba« Setter fdjön, unb bie

(frpfbition benupte fie, um auf einer ©anbbanf Warnen«

©toreggrii aufierbalb be« CIbriftiaufunbe« ui (othen unb mit

bem Sdfieppnft? üu arbeiten. ^)ier fanb man bie 3r«un*

Google
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cutSfcblie&licb «ttantifdj. Km äufjern Gnbe ber Sanbbauf
hingegen würbe bas ©affer 300 bis 500 ftuft tief, unb febr

falle# Gaffer brachte bort eine arftifche ftauna heroor. ^wei
srofie Umbcllularien, ein neuer Sccftern uub ein Scctbier,

ba* ben an Borb befitiblicben ^orfthem ganz neu war, wür-

ben gefunben. Kud) non Heineren Organismen würben mcb-j

rere neue gefunben.

3n 63® 10' nörbl. Br. nnb 1° 30' weftl. 2. lothctc man
eint Diefe dou 1050 ^aben. Die ©affertemperatur betrug

32* bei 300 Proben. Der „©Bringen* mufitc non liier

au# wegen einer bunt) Sturm oerurfaebten Befähigung
DborSbaorn anlaufcn. Die bort »erlebte ©odje war eine

befonberS intereffante für bie (Geologen, Welche bie Gilbung

t>on Wählen am WcercSnioeau in allen Stabien beobachten

tonnte n. 3n ben ^oolithbBhlcn non Naaljö würben niete

•Mineralien gefunben.

9Jad> einem fleiuen Kbftecber um bie $auptinfe( nad)

Seftmaubanen neriiep ber „©Bringen* bie ftaröer am 10.

3uli unb fteuerte nach feiner lebten Station, wo jeboch fcbledj

te# ©etter umfaffenbere Arbeiten nerbinbcrlc nnb fic meift

auf Demperaturbeobacbtungen rebueirtc. ^wifen 300 bi»

WO fabelt fanb mau eisfaltes ©affer. Km norböftlidjen

Gnbe ber ftaröerbanf nimmt bie Diefc fehr rafch ah. Bei

fiJ“ 22' liörbl. lör. nnb 5® 30' weftl. £. betragt fir 1180

Äaben; auch fanb man bort in 400 ^aben 32*4® in 600

rtobeu 31*8° unb am Hoheit 29'8°. Bri 63° 55' nörbl. Br.

nnb 7® 10' weftl. 2. in «77 ftaben Dicfe 80-2®; bei 63® 3'

nörbl. Br. unb 10° 15' weftl. 2 . in 256 ftabett 37-2°. ©ei
ter roeftltrf) belief fich bie Bobentemperatur auf -MW®. Da
bei bem fchlechtcu ©etter feine Schlcpparbcit gemacht wer

beu fonntc, fo fteuerte mau nach üHeifianif; bie Jahrt

»Dinrbe jeboch burefj heftige Sübweftwinbe fehl nerjögert.

9m 22. Qnli erreichte man ^Slanb, muhte aber bei ben

©eftmaniufcln , einer fleiuen Wrappc an ber Sübfüfte,

»or bem Sturme brei Dage laug Schuh fuchen, welche 3«*
Sur llnterfuchung ber intereffauten Unfein orrroenbet würbe.

Sie erwiefen fich als burthauS oulcunifcbcn UrfprungS, unb
man iah einen theilWeife pom Werte zertrümmerten Krater,

Mfen noch ftehenbe ©änbe 400 bi# 600 ftnfj hoch waren.

Ungefähr zwei Weilen non btefetn entfemt befinbet fich ein

Krater neuerer Formation non 770 Jufi .£>öbe unb oollftän-

big erhalten mit einer 50 ftufc tiefen Kratcröffntmg. Km
26.3nli fuhr b<T „©Bringen* nach Ncifiattf jurücf unb blieb

bi# )um 3. Kuguft bafelbft. ©äbretib ber 3rit, welche mit

brr ftoblenoerlabung unb einet fteffelreparatur oerftrid),

machte Gapitäu ©iUe magnetifchc Beobachtungen, uub eine

Sbtheilnng ber ©efeUfaft oeranftaltete eine Gjcnrfion jnr

geologifchen Grforfdmng beS SanbeS.

Die StabreSzeit war nun foweit oorgerüdt, ba| man bie

Grforfchung beS WrereS jwifd)en 3älanb unb ©rönlanb
anfgeben mufete. Wan fuhr bcShalb erft füblich unb [teilte

bann eine Ncibe oon Vothnngen in norböftlidjer Nicljtmig

an, in welcher mau ben Ucbergang beS wärmem Bobcn--

©ojfer# beS Ktlantifchcn CccanS in baS eifige ©affer öftlid)

»on 3#lonb beobachtete. Bon einem fünfte im Cften poh

3#fanb richtete bie Grpcbition ihren GourS natbNamfoS unb
totbete unterwegs mehrere Wale. Die Diefe fteigerte fich

anfangs Pon 1000 auf 1600, in halber Diftanz jwifchen 9^or*

wegen unb 3Slanb auf 1800 ftabett (in 61° 65' nörbl. Br.).

CftroärtS nahm bie Dicfe wieber etwas ab unb betrug auf ber

ften Station blofi 650 fabelt. Die Dcnipcratur am Bo--

ben blieb immer unter 32®; bei 1800 ftaben betrug fic 20®.

Bci^Sfatib fanb man 32® bei 200 jfabeu, währeub bieS weiter

öftlid) erft bei 30o bis 400 $aben ber Troll war. 3* naher
man an Norwegen fommt, befto wärmer ift bie See au ber

Cberfläche unb bis ju 100 unb 200 ^aben Diefe.

Die ftanna ber arftifchen Dicfjec fcheint nicht fehr reich,

aber conftant. Die ffauna ber Slilftentheile, welche ebenfalls

mit eifig Faltern ©affer umgeben fiub , finbet fich boch nicht

in ber arftifchen Dieffee, bagegen {üblicher ebenfalls in foltern

©affer. Der ©oben beftebt aus Schlamm mit unzähligen

fleiuen runben Wufcheln bejSet.

©äbrcnb beS letjtern Ih*‘ilc^ ber ffieife war baS ©etter
fehr fchlecht; aber tro$bem gelang cs burd) fortgefehte Ber
fuebe felbft bei fehr ftarfeii ©eilen ju lothen. Die 21 tifunfl

in^amfoS fanb am U.9luguft ftatt, unb bauerteu bie mag-
nctifchcn Beobachtungen bis zum 20., an welchem Dalum
bie örpebition oom ^olbenfjorb an uon » zu 1 Seemeilen tu
weftlicher Dichtung Wölbungen auftellte. ^nerft fanb man
eine 2iK) ^oben tiefe .fciJbluug, bie ©affer Pon 7® 6. (44*6 ^.)
enthielt, bann einen 9?ücfeu, beffen böchfter ©nnft 56 ^aben
unter ber WecreSfläche war. Dann fenfte fich ber Wecreö-
hoben wieber bis zu 120 unb 150 Traben , worauf in lepter

liefe fine (Shene mit©affer oon 7®tS. (44-6® ^.) folgte. Km
21. Kugnft fing Wittags bie Demperatur zu fallen an unb
baS ©affer war in 300 Jyabcn bereits cisfall (etwa 100 See.-

meilcu pon ber nächften Stiifte). (Ss ift nun wabrfchcinlid),

baf? bie Grenze beS eisfalten ©affers poh einem etwa 100
Weilen pon 9?amfoS entfernten fünfte nach Spi^bergen
auftcrbalb ber 2ofobbcn biuaufläuft, uub auS ber Breite bie^

fer öanf mufj bas ttiilbe ©interflima beS nörblichen Nor-
wegens erllärt werben, ©ie eine weitere Neibe dou l'otbun-

gen uub Demperaturiueffnngen zeigte, gebt bie oben erwähnte
(Grenze feewärtS oon Dronbbjcmsfjorb unb Nomsbalc oiel

näher an bie itüfte heran. Das ©affer zeigte 0® (5. (32® ft.)

in 345 ^aben unb am (Sruube 11® (f. (39D® 5-) bei 480
ffaben. Kuf ber Banf belief fich bie Demperatur aut Boben
in 17o ^aben auf 7-3“ (£. (45*14° ^.). Km 23. lief ber

„Bäringen* iu Wölbe ein uub fanb im NomSbalfjorb am
nächften Dage 0*2° 6., wie auch in ben übrigen tiefen ftjor--

b_en ber norwegifchen ©eftfüfte. Km 20. Kugnft laugte bie

(£rpebitiou wieber in Bergen an unb bcjchloü bannt bie erfte

fHctfe ber norwegifchen Dieffee (fyploratioii.

Die Worbenffiolb’fcöe @rpebifion burch baS ^tarifche
SÄeer.

lieber bie btcsjäbrigc Gypebition beS ©rofefforS
Norbcnffjölb burch baS Siarifche Wcer nach bem^eniffei-

fluffe bringt bie „ftinmarfSpoftcu* folgenbc Wittheilungen

aus ^wmmerfeft ,
22. September: .Die Norbenffiölbfche

(irpebitioii, Dampffchiff ,?)mer', Gapitän Griffon auS t$ötc

borg , traf auf ber fHücfrcife pon Sibirien am 18. hier ein.

Die Grpebition war am 25. 3uli uon Dromfö abgegangeu,

pafürte Gap Norbfpn in ber Nacht oom 26. auf ben 27. unb
langte am 30. beffelbeu WonatS bei Watotfchfin Schar an,

bem Sunbc, welcher Nowajct Scmlja in zwei grobe Unfein

ttjeilf. .?lmcr' folgte nach faft einwächeutlicbem Knfentbalte

in biefem Sunbc ber öftlichen Sette ber bis jur kari

fchenBforte (ber Wcerengc zwifeben Nowaja Semlja unb ber

2lnfel ©aigatfeh), bie am 6. Kuguft erreicht würbe. Die ftafjrt

geichab zroifthen 2anb unb DreibeiS, welcbeS Untere bamals

auf ber ganzen Streife oorhauben war. Bon ber Marifchcn

Bforte fegeltc bie Gypebition in oirlen ©inbungen nach ber

Samojcbenbalbinfel ^almal. Nachbent fic zwei Dage oom
Gife eingefchloffen gewefen war, ging fic weiter in nörblicber

Nidjtung. Km 13. Kuguft paffirtc ,?)mer* bie ©eibc ^nfel

unb erreichte am 15. Nachmittags bicWünbuug beS ^eutffei,

wo mau eine bisher ungrfnmite 3ufel oon 4 norwegifchen Wei-
len (eirca 46 Kilometer) fifinge entbccfte unb Sibiriafow\fufel

benannte. Kuf ber 3nfcl fah man eine grofte Wenge Nenthtere.

Bet oerfchiebcuer oon 5 bis 16 Klafter abwechfelnber

Diefe ging ,t)mer* ben ^eniffei hinauf bis 71° nörbl. Br.

-t'iicr fängt bie grobe ^nfclgrappe an. ©eiter nad) bem Sil-

ben fonntc man baS ^ahrwaffer nidit eutbccfen
, ber hier

wabrfthcinltch in oielen ©inbungen gebt. Kuf biefe ©cife

farn .^hner" an einen ©unft, ber fitblicbcr liegt als bie nörb-

lichften ©lähe, bie oott ben ieniffeifchcn ^lupbampferu bcfucht

werben. Der größte Dbeil ber mitgebraebten ©aaren wiirbe

hier au einer fowohl ©luter als Sommer bewohnten 3ta^

tion (Simowje) NamcnS KorcpowSfoje (etwa tu 71*17' nörbl.
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©r. tinb 83° io' oftl. 2. <#r.) gvldfdit. Gütige fitipetf CfoUi

fonnten jcbod) nicht gdöfcht werben, iiibcm bcr ifyaffcrftaiib

fo nicbrig war, baß bir ©*aaren mit bcm ©oole beg Taiw
pferg an bie jjiifle gebracht werben mußten, unb fogar ba«

©oot fonntr nicht gait* big an bcn Straub geben; man mußte
ein Heiner Stiid waten, um bag 2anb |u erreichen. Äorc=

powöfojc ift uon einigen Duffen unb Samoiebeit bewohnt.

Ter fiaafmann, an bat bie ©*aarcu nbrefürt waren, wohnte

mehrere teilen pon biefer Stelle ab, im 3nncni beg fianbeg.

ÜSaaren würben nicht »am 3eniffti mit suriidgciiommcu,

fonbern bloß l^egenftanbe, bie fiir roifTcnfcfjaftlicfie Bwcde
gefammdt waren (fubfoffilc GouchPlicn, soologifrfje Objecte ?e.).

So lange eg bie Umftänbc erlaubten, blieb bie Grpebi-

tion hier , um bie Hnfuuft beg Tr. Th«-cl unb feiner oicr

Gatncrabni absitwartcu, welche Gube Hpril Stodbolin per
lüften batten, um lanbwärtg burd) Sibirien .tu reifen uub

bie Grpcbition Dorbcnffjölb’g tu treffen, mit weither fie alg;

bamt natb Europa juriidfebren wollten. Man wartete jebod)

pergeblicb. unb bie ÜWii cfreifc wiirbc am 1. September ange-

treten. Hm 7. September lief ,?)mer' in Matotfchrin Schar
hinein uub blieb bafelbft, um ©nllaft einjunehmen, big tum
IS. Slbcnbg. Hm 10. Hbcnbg batte man Gap Dorbfqn in

Sicht unb am lH.Hbcnbg warf „©meT* feinen Hitler im hie c

figen .f>afen. Tie Grpcbition blieb hier brei Tage, wäljrcnb

bereu ber Ghcf in brr Stabt wohnte unb, wie cg beißt, fich

bamit befebäftigte, bei unfereu Seeleuten unb Sichern, unb
bauptjäcblitb burtb Hugsiigc aug ihren Journalen betaillirte

Huffläruiigen über bie ©erhfiltuiffo im Gigmeerc tu erhalten.

Tag Dcfultat ber Deifc foli ben Grwavtungcn entfpro^

dien haben. Sowohl ihre fanfmönnifdjen alg ihre wiffen-

fchaftlicheu 3wede firtb in rrwüufthtem Maße erreirfjt worben.

Ter Gapitäu beg Tampffdjiffeg uub nitht minber bie Leiter

bcr Grpcbition finb ilbcrteugt , baß
, wenn bie ©crbältniffc

nicht gar tu ungünftig ftnb, eine Seefahrtoerhinbung swifdjert

Guropa uub Sibirien potlftnnbig möglich, unb baß bicfclbe

nunmehr burch „$)mcr* thatfächlicb eröffnet worben ift.

©rofeffor Dorbcnffjölb ift am 14. Cctobrr wieber in

Stotfbolm eingetroffen, unb feit einigen Tagen ift glüdlichcr*

weife auth oom Tr. Thcct unb feinen (Gefährten Nachricht

eingegatigeu. Tiefelbcn befauben fid) am 11. September im
beften ©Johlcrgehen in Tnbingfojc (nach Dorbcnffjölb’g ©c=
ftimmiutg Dom 3aß« 1875 in 09° 23’ 24" ttörbl. ©r. unb
80° 41 14" ö|U £. Don ©r.) am 3™i|fii unb waren bamit

befthäftigt, bie »oit ber DorbntffiÖlb’fdjeu Grpcbition hinter;

lajfenen ©tearcu ju Perfaufcn. {Dationaf3cilung)

* * *
— Tie Slusahl ber 3efuitcn in bcn gereinigten Staaten

wirb auf 1602 Deranfdjlagt. Sic haben Gotlcgien in ©o;
fton, ©Jorceftcr, Dewporf, ftorbham, ©hilabdpbia, ^reberief

(Mb.), ©altimore, ÜÖJafhington, Mobile, St. üouig, Dem*
orleanö, St. Gßarleg, ©arbgtown, Gincinnati, San ftran-

cigco uub Santa Glara.

— Hn bcr UniDcrfitdt Spbncq würben Don ihrer

örüubuttg am 11. Cctober 1852 an big Gnbe 1875 im 0aw
jen 330 Stubentcit iminatriculirt , alfo burcbfchnittlich in

jfbem 3ahre nur 14. ©on biefen erhielten 2(X) einen afabc*

mifchen örab. 3m laufenben 3«ßre 1876 jählt bie llnioer=

fttöt 02 Stubenlen. Ta bie Golouic aut 30. 3uni 1870 eine

Seelenjahl pou 006,5oo befaß, fo würbe auf je 10,108 ber

©epölfernng erft ein Stubent entfallen. 3n Schottlanb (teilt

ßth bieg ©crbnltniß auf 1 pon je 100»», in 9Waffadiuf»ttg

auf l Don 13(xi, in Tentfchlanb auf 1 pon 2500, in 3rlonb

auf 1 poii 3*M)0, in ber Schweis auf 1 pon 3300, in (higlanb

auf 1 Don lono unb in ber Golonic ©ictoria auf 1 tion

1300. Tie l’cgiglatur ber Golotiie 9ieu Silb föaleg hat big-

her 1 lo,ooo ©f. 3t. auf bie öebäubc unb affilirten GoUegeö

bcr Uniberßtiit perwenbet unb berfdben für ewige

eine jährliche ©aarsahluug Dou 0500 ©f. St. bewilligt.

Som Söüc^crfifchc.

Garl Söolff’b ‘fUflortfche r $Ula$. 10 ftarten *nr

mittlern unb neuem OJefchichte. 3« brei Lieferungen

» 3 9Jlarf. Ginjclue Starten » 8t) ©fennig. ©erlin 1875

big 1877, bei Tietrich SRcimer.

Ter bnreh biftorifchc Starten über Tentfchlanb unb ©o

len fefjon befanute ©erfaffer giebt in feinem neueften ©erfe

bem größern ©ublicum (urtb er benft babei nicht nur an bie

Schüler ber oberen (Mpmnaßatclaffen , foubertt auch an ben

gebilbetcn l'aien unb fclbft ben (gelehrten Pon »^ach). welchem

ber gleichseitig in neuer ©earbeitung Don ilfenfe uub-fSaftfn

ftein erfcheinenbe Spruner'fche öefchichtgatlag ju umfnugreid)

unb theuer ift, ein &U(fgmittcl sum Stubium ber Wcfchicbtr

pornehmlich Teiitfchlanbg unb feiner 9?achbarlänbcr an bie

£>anb, weldjeg alg eine ^ortfehung beg weit perbreiteteu At-

la» anfiquus pon .t). St ieperl anjnfehen ift. Ter B t»iftorif<h<

Htlag" bringt folgeube ©lätter:

1. Guropa um 500 n. Ghr. <9?ebcnfarte : Tag mittlere

©tefteuropa im 3®hrc 752.) 2. Süb- unb SBcftcuropa nait

bet Thcilimg beg fränfifcheu Staiferreicheg im ©ertrage tu

©erbttu iiü 3ahrc 843. (fWcbcnfartc : Tie Garoliiigiftben

Thetlreich« im 3ahre 888.) 3. OJtittelcuropa um bag 3 ttbr

1000. 4. Guropa um bag 3ob* 1150 (3fitaltcr bcr Streus

lüge). 5. ®?itteleiiropa beim Tobe Äaifer ^riebrich'g H. im

3ahrc 1250. (fRebenfarte: Tag apulifche 9ieich ber ^obrn ;

ftaufen.) <3. Tentfchlanb beim Tobe ftaifer ftart’g IV. im

3ahre 1378. 7. Süb; unb ©Jefteuropa beim Tobe äari beg

Sühnen im 3<*hrf 1477. 8. Mitteleuropa nach feiner fir<h;

liehen Giuthciluug beim©eginn ber Deformation. 9. Guropa

im 3«hrc 1519. 10». Trutfchlanb bei bcr Thronciitfaguug

ftaifer 5larl'g V. im 3ohre 1550 (Shreigfarte). 10fc
. Taffelbe

alg Territorialfarte. 11. Mitteleuropa nach bcm©Mtfälifchrn

^rieben im 3uhre 1048. 12. Guropa im 3«hrc 1721. 13.

Tag Stönigreich ©ölen feit ber Mitte beg 17. 3öhrhunbertg.

14. Trutfchlanb beim Hugbnich ber fransöfifeben Depolution

im 3ahre 1789. 15, Trutfchlanb nach ber Hußöfnng beg

Teutfcheu Deicheg im 3ohw 1800. 16. Mitteleuropa jur 3C'*

ber höchften Machtentfaltung Jlfraufreichg im 3ahre 1812.

17. Tentfchlanb )ur 3fit bed beutfehen ©unbeg 1815 bi«

1806. 18. Mitteleuropa nach ber ©Jiebcraufrichtung begTeut

fchen ftaifertcichg im 3oh« 1871.

Tie big jetjt erfchicncnen 13 Starten ftnb, wag filarheit

unb Schönheit beg Schrift- unb Terrainfticheg unb Glegans

beg ^arbenbrudg unb Goloritg anlangt, gerabeju mußer

gültig, fo baß felbft btc 3fiteu ber greuliebften Serriffcnbcit

Teutfcheu £anbeg, wie nach bem ©Jcftfälifchen

(Dro. 11) ober beim Hugbruch ber fvanjöftfchen DcPolutiou

(Dro. 14), }n flarer, beutlichcr TarftcUung gelangen, ©ir

wiinfehen bcm fehönen ©Jerfc eine weite ©erbreituag.

3'ilialr: 3n Tiivfifch Hrmeuien. IT. (Mit fünf Hbbilbungen.) — Tr. ©ogge bei bem Muat« SadM. —
ben Saumwottenftaaten. II. (Schluß.) — Slug bem Deifeberichte ©rfchewalgli’fl über bie Mongolei unb bag £anb ber Üangu^

tcu. ©on Hl6in ftohn. IV. — ?ln$ allen Grbtheilen: Tie norwegifcheTieffee-Grforfchungge^pebition. — Tie DorbenfWlö-

fdk Gypcbition burch bag Starifchc Meer. — ©erfchicbeneg. — (Schluß ber Debaction 18. Dopember 1876.)

Tic Debaction übernimmt leine Scranfwortuna für bie ^Btürffcubung b®» unperlangt |«r Decenßan
eiagefenbeten ©öct]rrn.

Jntjcnut: Tr. 31. Jtut'tri in Oerliu, •£. -lij. ^intrnftubt 13, III Tr.

Ttutf »int ©eilig »en gritfcriib ©inrrg u nt Scbn in ©uunfcbivcig.
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3Jtil brfondercr ^frütltfithligung der Snlltropologif und tflhnologif.

3>eflrünbet »on finrl 'Unbrec.

3" Sftbiitbung mit ^adimännmi unb Rünftlcru [(crauägegcbcn non

I)r. 'JJidjarb ftitpcrt.

Söraunfrfjroeig
3ä|>tlid) 2 $ättbr a 24 9tummrrn. X ucct? uDr ’-bucbbnnblungen unb ^ioftanftaUcn

jum greife üon 12 9)l<irt pro SBunb ju bf\id)tn.
1876.

3» $ürftfd):?lrmcutcn.

iii.

2lm 7. Ouni 1870 begab fiel) XetptoQe nadi Äodjban & I 3n(d)riftrn uub ber Onfcctenjagb mbiadjte. Tag für Tag

(ftopane ftalr), roo er fünf läge mit bem $lbHatfd)en ber ' ergoß fid) ein (^fünfter über ba$ Vatib, helfen ’iierge ben

Jturbculager.

Bonner mit betäubenbem Äradjen toieberijattten. Ia$ ftövtc I i*flanjcnartcn unb mehrere Reptilien, barunter einf grofje

aber jeiift uatutroiffcnjdjafUidje ’äutJbcutc nidjt; funfjig |
röttylidp t*ipcr (beffqte (cdjlaugeu fpielcn in Äuibiftan eine

Qlobu« XXX. 91t. 23. 45
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groge Stolle;
f.

Witter’« Grbfunbc X, S. 318), bereicherten

feine Sammlungen. — 9m 12. 3uni befugte er, non einem

fnrbifc^en Sd)äfer geführt, ben Meinen abfluglofen See non

Artfd)af, ber vier beutfdic teilen öftlidj von ©an und)

ber perfifdjen Örcnje ju unb um etwa 1000 ftug !)bl)et alt

jene# liegt 3n einer falben Stunbe non Äod)banfc au«

erreichte er baß auf h°hen Reifen gelegene Xorf Xegher«
tuend öi, beffen Umgegcnb jur 3«* ber ©intcrfälte einen

beliebten 'Aufenthalt ber roilbett 3ifflcn bittet Xurd) groft,

Sd)necfall unb Futtermangel getrieben, (teigen biefelben als

bann aut bem .£>od)gcbirge herab unb fallen bin: in Sftenge

ben Oägern jur öeutc. Aut allen umliegenben Drtfthaftcn

Derfatnmeln ftd) biefelben, umringen jene Reifen unb b'ben

$unbe b*nc in - ÜMit gejenftem Äopfe ftürjen fid) bann bie

3iegen auf bie Sd)ü&cnreil)e lot, welche fte mit lebhaftem

feuern empfängt. (Sinjclnc bred)en burd), uiele faßen, unb

bie, welche umbieben unb in bie gclfen flüchten, werben ein

jroeitet URal mit $unben bcrauSgcjagt. 3ablteid>e Weböme,

weld)c man in jener (^egenb an ÜWaucretfcn unb über $aut*

tbüren befefligt fiebt, geben non jenen beutcrcidjca Oa^a

3«“8n'S-
hinter Xeghermcndöi betrat ber 9teifenb< ein faid

Xfyal unb erreichte auf fd)wicrigem 'tffabe bie Xefk rir

Äird)r. Sie gehörte cinft ju einem rridjen Äloftet ber 9

ftorianer unb nmrbe non bem fturbenbäuptling ^eba^i

beg jerftört. Tort mugten bie ^ferbe unter Aufficht öl

£>irten jurildbleiben, weil ber flfab weiterhin für fte unaa

bar mar. Sclbft ju gug bie §öbe ju erreichen fdjiat i

fangt unmöglich; aber XcijroQc’t jittbrer, ber alt

däger bat Xerrain oftmalt burchftreift hatte , führte h
freilid) nach vieleu Anftrcngungeu unb felbft mancher $ef4

glüdlid) hinauf. (Sin hciilid)eä Plateau mit reicher tlx

flora breitete ftd) vor ihnen aut, wo ber glüdlidje

eiue wilbe 3«9« ntbfl ihrem Oungen bem 92atnrfoif<hn «

bie $Ud)fe führte. iöcibc würben erlegt , autgemibet a

verftedt, um auf ber Stüdfehr abgeholt ju werben. flad)i

Onfecteu ergab bie Alpenwicfc reiche Ausbeute; fuflaid

war ber $5oben faft ganj mit ©anbcrheufchreden bcM

3cbi- Jtiliffa, bie

weld)e rou ber SWorgcnfälte erfiarrt unb baburch tut »fliegen

noch behinbert waren. Der ©eg führte quer über biefelbc hin*

weg, auf eine (gruppe oon Äalffdjcn ju, hinter rocldjen bie

Stabt Artfd)at liegt; vorbei bei einem autgetrodneten See
unb bann int leeren SBettf einet iPad)et bin. welcher beut

See cinft alt Abflug biente unb fid) burd) bie gclfcn einen

engen fdjludjtartigcn Ausweg gegraben hatte. 3l)t <5rfd)einen

jagte eine Sd)aar rofenfarbener ©ehvögel (Pastor rosen«)

ouf, bie, oon ben ^eufd)redenfd)würmen angelocft, in ben

gcltfpalten nifleten. 3h* Öefteber fällt fofort auf: auf

bem Äopfe eine $aube, ber £>alt unb obere Xl)eil ber iöruft

Maufchwarj mit ^urpurfdjiuuner , glügel unb Sdjwauj
fdjwarj mit einem ajutflanen $audje, allct Uebrige ein buf=

tiget hcllcf Stofenrotl). ©eil fie fid) vornehmlich von .$cu*

fcfjreden nähren unb benfelben in jeher (Seftalt, alt (Sicrn,

jarven unb 3nfecten, nadjfteüen, heigen fie and) £>eufd)redcn*

ftaarc. Vielfach faun man aut ihrem (Srfcheinen auf bat

ittaben von $eufdjredenfdjn>firmen fdjliegen, unb wenn biefe

aüet vtrroiiftenbcn 3nfecten einmal gut gcrattjen flnb, fo

fleht man aud) bie $icf)Vögct ju £)unberttaufcnbcn. Xabci

verfolgen Untere bie 3nfeeten nicht allein, um ihren unb

ihrer 3ungen junger ju ftiüeii, fouberu tobten fie aud) junt

Äirche von ©oral

biogen Vergnügen. Xetjrottc falj fte vor ftd)

von einer jpeufdjretfe jur anbern hüpfen, einen ft^orfro
<

autflogen unb babei bat 3nfeet in Stüde rcigett. T
weile bie Sonne ihre ©irfnug ju äugern begann,

bie .f’ieufdjreden an anf^ufliegen ,
unb bie beiben

'

warnt genötljigt, bie VabeftÖcfc ihrer Lünten rot ftj.

jd)wenfcn, um bie Xhicrc fctnjuhalten. Aber bie

— biefen Warnen führen fte, weil fte bem $ieh M
jiefer ablefcn — liegen ftd) baburd) nid)t beirren, ioniß»

tarnen bit nahe an bie tfabeftöde heran, um ihrem ^emid»t*,9#
*

triebe ju genügen.

Xer "Jllarfd) burd) bie enge, unerträglich heigt iw»
ift etwa l'/j Kilometer lang; bann öffnet ftd) pli^JJ
Autblid auf ben See, wcldjer etwa 4 Kilometer:

Ereile

ben mag. (Sbenfo breit finb bie futttpftgen ©iefen. te *

ringt umgeben utib jahflofen gerben oon frei weibffbtBy

gen unb ^ferben 'Nahrung bieten. J?)ier unb bfl pij*1 01

einige furbifdje Xörfer unb ?agcr.

Am Seeufer entlang wanbernb erreichte

breiten, feftett Xamm mit grogen 3‘ehffh ii?<n '

Ueberflug an ©affer berafelben einen Abflug bitten.

er aber fagt, bag biejer im ÜKittelpunfte ber Xeprefjt»
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•podjebcne gelegene ©ee baju bient, im ©ommer bie ©ärten

Don SBan $u beriefein, fo roibcrfpreßen bem untere Äarten,

welche jtuifdjen bem ©ee unb ber ©tobt SBan ein (Gebirge,

Den SBaraf Dagb, ftd) ergeben laffen. li« mag ja gang

richtig fein, bafe e« im ©ommer in SBan felbft nid)t regnet,

abgcfchen non einigen (Remittent, bie im Hochgebirge bagegen

überaus fyduftg ftnb, baß man SBaffcr au« ben bergen in

Die oben ermähnten Söagtjlar (Öärten) bon SBan leitet unb

Daß man ba« Gaffer im ©ee t>on Slrtfdjaf ju ©ewäffcrung«*

gweden fammelt; aber nacf) SBan bin fann e« von Slrtfd)al

nidjt fließen. Daß ber bortige ©ec abflußlos ift, jeigt aud),

baß ibn Oaubert (iRitter’« ßrbfunbe IX, ©. 924) al« faljig

kjmMt
Stad) feiner Oiücflebr oon Slrtfdjaf blieb ber Staturforfdjer

noch üicr Xage in £od)ban|j, mit bem fßräparircn ber beiben

erlegten 3iegen nnb mit ©ammein befd)äftigt, aber auch Don

einem ^eftigrn 2Bed)felficbet geplagt. Dann begab er fidj

am 18. 3uni nadj Öebi-filiffa, helfen 2Jtönd)c ibn wol)l

auf SJefebl be« S)ifd|of« auf ba« BicbenSwürbigfte aufnabmen

unb ibm bie beflc 3cQe al« SBofjnung anraicfen. $3on bem

genfter berfelben ha,t* tx «ine ^errlirfjc Slußfidjt auf einen

großen Xfyeil be« ©ec« bon SBan , auf reijenbe Xhiüet nnb

jafjlreichc Dörfer, üttebrmat« nahm er aud) wäf|renb feine«

viertägigen Slufentljalt« an ben 9)tönd)«mahl$eiten Xbeil, bie

nur in (#emüfcn unb Sftildjfpetfen bcftanben, bafür aber mit

ftarfcn 3üflcn SBein« au« ben (Härten bon SBan gewürgt

Würben. De« l-^aftc« wegen prangte nod) eine Henne, bie

in rangiger Butter fdjwamm, auf ber Xafet. 'JJlit ^ülfe

Slir<be oon Stgtfcamar.

birfer guten Beute würben bie 3nfd)rifteti be« Älofter« unb
ber ÜRüble bon ©djnfdjanfc halb abgeflatfd|t.

©onnabenb« ftrömt in biefem Äloftcr eine große 9)tenge

bon 2)tänncm, grauen unb Äinbern jufammen, um bem
Wottegbienfle be« folgenben Xage« beijuwohnen. 3ebe ga*
mitie erhält bei ihrer Änfunft eine 3«H«, beren ba« Äloßer
ou hunbert jäf)lt, unb bereitet fld) bort bie mitgcbracfjten

SHunboorräthe ju. Slm ©onntag mod)tc S)ebi*filiffa wohl
700 bi« 800 ^etfonen bergen, bon benen biclc bi« jiiu

Montag blieben. 3n iljrer @efeOfdjQft lehrte ber 9?eifenbe

bfldj ©an jurütf. Unterwegs fangen unb tanjten bie jungen

\«nte, auf ber einen ©eite bie Oüngltnge, auf ber anbera
bie SJtäbchcn. 3n SBan felbft ^atte Detjrofle nod) S$er=

bonblungen mit einem alten Sinneniet Stauten« gatbfdjuU

SglmSlbharaara
,

toeldjer jwei ©teine, ©rudjfiüde einer

©Sule, mit 3nfdjriftcn befaß. ©ie bienten jefet al« Untere

lagen für Holgpfeiler, welche bie Derfe eine« großen ©aale«

trugen, unb waren t)alb im ©oben begraben. Der Slrmenier

wollte biefelbeu waljrfdjcinlid) gern an ben gremben oerfau«

fen, worauf biefer au« Mangel an Mitteln aber nidjt ein«

geljen fonnte; anbererfeit« aber fürchtete ber lSigentl)Umer,

baß burd) ein G* opiren ber Onfc^riften feine ©teine an SBertlj

verlieren fönnten, unb jog bie anfänglich erteilte (Srlaubniß

$um Slbllatfdjen wieber jurilrf. Dem Stcifenben blieb alfo

nicht« übrig, al« fi<h jn befdjeiben, oon ber großen 3nfd)rift

am ©erge SlMtirpi (f.©. 342) in mehrtägiger Slrbeit einen

Slbbrmf \u nehmen unb am 3. 3uli mit feiner reichen Slu«*

beute SBan ju ocrlaffen.

3h« begleitete ein neuer Dragoman unb jmei junge Sir*

menier al« Diener unb S^ferbefne^t, welche ihm bi« Drape*

45 *
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junt für nid)t« al« bic ßoft bienen wollten. Pon bort ge-

barfjten fie nad) Üonftantinopcl ju geben, mcldjc« cbenjo wie

bie $anbcl«ftäbtc am Schwarten SJfeerc feine Vaflträger

meift au« ben armenifdjen Tötfern am Siibufer be« See«

von Stan bejietjt. — Ta« elfte 'Kadjllagcr würbe in Äa*
wafd) Üf)<*n (f. 3. 327) gemacht. Pon bort befud)ten

fie am folgenben borgen in 'Begleitung eine« Beamten be«

SHUbir bn« Ä (öfter auf ber 3njet s
Jl

g

1 1) a m a r. Palb wo*

ren einige .fpäufcr mit fd)öncn ©arten erreicht, welche unweit

be« Seeufer« liegen unb ben atu«» unb Üinfd)if?ung«hafen

flir 9gthamar hüben. atfawanfl) ift ihr 'Jfame (nad) älte-

ren tkridjtrn heißt fo ein größere« mehr lanbeinwärt« gcle*

genc« Torf, ju welchem bann jene einzelnen Käufer geboren

würben). Tort erwartete fie ber Pifdjof unb ließ fie in ein

elenbc« Jahqeug au« SBeibenfjot} cinfteigen, welche« fo wenig

Tiefgang befaß, baß e« bei bem geringften '-IBiube uuiyijd)la>

gen brohte. Tie nur vier Kilometer lange Ueberfabrt bauerte

benn aud) 2l
/i Stnnbe. 'Jöenige bnnbert SKeter uor ber

3nfel felbft fahrt mau bei einem i\elfcninfeld)en vorbei, wel*

dje« ziemlich bebeutenbe Kamen trügt unb von einer ainjahl

Armenien.

ton SKötcn unb Äormoranen befefct ift. £r&tere ftob febr

wenig fct>eu unb ließen ba« Poot auf ein paar SNeter heran

fommen
, fo baß Teprofle einige junge ürerajüare mit

tolterfdjiiffen erlegen fonnte. — ÄUe Öewohner be«£lofint

waren auf ber fleinen ?anbung«brücfe terfammelt, um ben

2)ifd)of )u empfangen.

Tie 3nfel felbft ift felftg unb trägt nur fteflenweife ei*

bünne Schicht ton ftumu«, welche ben Einbau ton etMt

©cmüfe geftattet. aiud) ton Räumen, au«nabniolo« SKasl

beer unb wilben SKanbelbäumen, fmb nid)t tiel rort)anbr.

Tic ©ebäubegruppe be« Älofter« liegt faft im SHittelputrftr

ber 3nfel; ringsum aber finben fid| SRuinen, weidet

cinftigen ©lanj biefer Stätte bezeugen, wo mehrere <?t-

fd)led)ter armenifd)er Äönigc refibirt ^aben. Tie Äirdje :ü

unftreitig ba« merfwürbigfte djriftliche Tcnfmal, twlcbrf

Tcprofle in ganj Armenien gefeljen bot- Sie ift tor ettw

040 3af)rett unter Äönig Äagif, ber auf ber Borbemwxl

bargefleUt ift, wie er übriftu« ba« SRobeQ ber ÄirdK bat

bringt , burdj einen Paumeifter SRannel erbaut worben mrt

ift gut erbalten, abgefeben ton ben Spuren ber Äugeln.

Älo)tcr-Kareg.

welche bie ßurbeu zeitweilig gegen fie abidiießen. -M ui ben

irenftcrgewölbeu , auf jwei griffen unb bem größten Thrilc

ber »\arabc finben fidj Sculpturen unb Basrelief«, welche

mcift perfoneu be« alten leftamente«, von ttbam unb üta
im parabiefe au, unb T()iere tovftellen. 3m 3nnern finb

nur getriebene unb cifelirte Vampen au« Silber bemerfen«

wertb unb unter bem fleinen portal ber $iauptfa^abe ein

fdjwarjcc, faft cplinbrifehcr Stein mit gut erhaltener Itril«

fdjrift, ben fdjou Sd)ulj gefchcn Ijat unb TcgroOe ton

Keilern abllatjd)te. ^ur Kadjt war Vftytrrer ©aft be« SJi«

fd)of«, welchen feit jener ^eit ber Job ton ber .fiattb eine«

Jturben ereilt hat (f. weiter unten S. 367).

Slnt folgenben borgen fuhr Trprotle wieber hinüber nadi

Slfawanfb, ftieg bort ju Pfcvbc unb ritt midi Kareg, eine

Stunbc fiiblid) ton ftfawanff). Tiefe« Äloftcr, glcichfall«

iMfdjofflfHj ,
liegt auf einem einzelnen, hoben helfen, an

beffen ftuße fid) ba« fjalb in dünnten terftedte Torf au«

bebnt. ill« ber ruauzofe bie wenig bictcnbc ftirdj? bcfid)-

tigen y\ bürfen bittet, führt ihn nad) einigem harten Seine

©naben felbft hemm. Ta« ©ebäube, welche« auf ber Stelle

einer vom aipoftcl Tbabbäu« erbauten ÜapeQe flehen fol.

ift bitvdi einen laugen unterirbifdjen ©ang mit bem (W
be« heiligen ©rcgoriti« terbunben. Echtere« ifl eine flnn?

ÜcpeDe mit einem mevfwürbigen Oieliquienfchrcin an« ebd

fteiubefeptetn ©olbfiligran. Tanad) geleitete ber ©iftb«

feinen ©aft in fein ^immer unb fepte ihm '^ranntroein w*.

bem er felbft reidjlid) zufprad). Tann jeigte er ihm *t

Stolj feinen SKebfd)ibieb :Örben, ben er bem Üinfluffe feine*

trüber«, be« Patriarchen ton Üonflantinopel, terbanfte,

ein filbcntc« Äreuj mit ÜmaiQe unb falfdjen Steinen, brf

ihm bie Ofnffen gefdjenft. Sein Ticncr war ein '.Reffe W
berühmten Murbenfüvften y)iabmub«Üban (f. Siitter'# Cib*

funbe X, 2. 202), ber einfl Tütfen unb perfer in

hielt unb bie airmcnier in Äurbiftan fo arg bebrüt-

IRcrfwiHbige« Sd)idfal, ba« ben Sieffen be« Ttjrannen p*

Timer bc« prieftcr« machte!

yim 7. 3uli brad) Tet)roflc nach ©itli* auf,

biefe Stabt nad) jwei flarfcn Tagemärfd)en unb faufieta1

ein pferb, beffen er beburfte. Tann burdjftreifte er

fan Bei)’« 0efcHfd)aft bie Stabt unb befud)te eine ih*®
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ÄWrrfwUrbigfeiten, roeld)e if)tn bei feinem erflen Äufenthalte

entgangen mar. (i# ift eine ftarfe, roarme, fohlenfäurehaltige

Quelle, rocld)c mehrere groge Behälter mit ihrem flaren

2ßaffer füllt unb feljr bem Selterfer Brunnen gleicht. 'Jim

12. 3uli oerlicg er Bitli# unb ging auf ber Strage nad)

Itiiifd) bi# $u bem Äurbenborfe Borianba, roeld)e« am
öufjc Wimrub-Xagh inmitten eine# <5td)enroalbe# liegt,

unb wo er fid) einige Xage befjuf# ber Gnfectenjagb aufhalten

wollte. Äber obwohl ihn ein Bolijeifolbat begleitete, fo

würbe ec bod) oon ben (Sin

wotjnern befl Xorfe« feljr

fdjlccfjt empfangen unb er

hielt weher für fid) unb

feine ^Begleiter nod) für bie

“Beerbe Unterfunft. So
mußten biefelben theil# un

tet freiem Fimmel campi«

ren, tljeil# unter bem mit

geführten &citc, Qn b*ff«n

Bflöde bieBfetbe angebun-

ben würben. XerüKeihenad)

Dingte ein Geber Sd)ilb

ruad)t flehen.

X>en folgenbenlag oer-

brachte ber 9?aturforfd)er

ganj mit Gnfectenfammeln.

ill# er aber gegen Äbenb

heimfehtte, fanb er ba#

ganje Torf in Aufregung,

weil ber Bolijeifolbat eine

Jpenne, bie mau itjm ju

geben oerroeigert batte, in

wenig oorficfjtiger Seife mit

bem (Säbel getöbtet hatte.

X>ie Sache roar gefä^rlid),

ba man c# mit Würben unb

nid)t mit gutmütigen ar=

menifd)eit ober türfifdjeu

Bauern ju tl)un batte, unb

ba and) bie entomologifdje

Beute nidjt nad) Urroarten

ausgefallen roar, fo lieg

XeproUc fofort jufammen

paden unb bic Bferbe be-

loben unb jog nach lab
roan am SaivSee (f, S.

321), roo er noch in fpätcr

9iad)t eintraf unb Dortreff*

lieb aufgenommen rourbe.

Urft am folgenbcn 'Jiacb*

mittage brad) er oon bort

auf unb mad)te einen für-

jen Diarfd) bi# $u bem gro*

gen Rieden 3 era f am See*

ufer unb folgenbcn Xage#

weiter am See entlang,

wobei 91 d) lat in feinem

Salbe oon Obftbaumen unb bic ftolje, am norbroefUid)en

Xbeile nod) mit Sd)nec bebedte ihtppe be# Sipan»bagh
jur fKedjten blieben. So lange man fid) überhaupt am See
oon San befinbet, hat man biefen über 10,000 gu§ h°^en

Berg, ber fid) über ber Witte be# Worbufcr# erhebt, ftetfl

oor Äugen, unb feine Gfolirtfjeit unb .£öl)c mad)cn ihn wie

ben Ärarat jum Wittclpunftc mancher Sagen ber Umwohner.

Urft in ^iran jenfeit ber Safferfdjeibe jroifd)en San*See
unb (Suphrat rourbe £>alt gemacht. Aud) ber nädjfte Warfd)

roar ein ftarfer
;
er führte über G*op (f. Bb. XXIX, S. 373),

Sponbfhali, roo ber injroifd)en fehr gefallene Uuphrat burd)-

roatet rourbe unb auf ber trodengrlegten Saitbebene fid)

Steppenhühner tummelten, bann über $ttgrt nad) £>amja*
fdjeid), über fleile .vSängc unb einen hohen, aii#ftd)t#rcidjen

Bag im ^ernaf bagh hinab in ba« Xljal be# lujladfdjai

ober Uhnu#<fale fu ( Minni# fale-fu nad) Xeprofle) unb biefe«

aufroärtfl bi# IDum an. Xort rourbe auf einer herrlichen

Siefe, bie ben Barben reid)(id)e Seibe barbot, bie Diad)t

im berbrad)t. Äm
nädjfteu Xage rourbe ber

ftlug bei $arami über-

fdjritten unb in ber Stabt

Uhnufl ein Seild)en an

einem Brunnen geratet, um
einen neuen 3aptielj, wel

d)er immer nur befiimmte

Streden mitreiten unb fei*

neu Xiftrict nid)t oerlaffen

barf, ju erroarten. Sciter

ging e# über einige Bäd)e

unb fdjarf bergauf nad) bem

Äurbenborfe £rta f öi, bef«

fen Häuptling, oon bem
ooranfprengenben 3aplifh
benadjrid)tigt

, mit mehr

$Öflid)feit unb 3u 'J0rf°m'

menheit, al« ba# fonft bei

Würben Braud) ift, ben Äei*

fenben empfing, ihn in einen

nad) Silben ganj offenen

Saal führte unb auf Rif-

fen, bie mit Xcppicfjen unb

»veilen oon roilben 3*^9™
bebedt roaren, Blafc $u neh-

men bat. (gleich barauf

festen fid) bie öornehmften

Uinroohner be# Crte« ba-

neben, unb man trug ein

Wahl oon Uiern, Wild) unb

Burghul (f. S. 321) auf.

Uinefl ber Beerbe roar

zeitweilig bienftuntUegtig ge-

worben unb hielt ben Dfei*

fenben bi# fed)« Uhr Äbenb«

in Drtaföi £urüd. Xer
Seg bi# Urjerum roar nod)

IBStunben lang, unb um
biefe Stabt nod) am fol«

genben läge ju erreichen,

mugte bie ganze9tad)t h*n»

bur<h geritten roerben. Xer
Sorge, ben Seg ju fmben,

Uberhob ben ttteifenben bie

Änlunft be# Uourier# oon

Wufd) nebft Begleitung.

Xerfelbc hatte bem Sali

in Urjerum eine bebeutenbe Öelbfumme ju überbringen unb

roar auch feinerfeit# über ben 3utDad)8 ju feiner 9?eife-

gefcflfd)aft unb bie baburch üermehrte Sicherheit erfreut.

Xie ganje flacht hinburd) ging e# nun auf holprigen

Segen über Berg unb Xhal, unb afle jroei, brei Stun*
ben routbe für einige Winuten ^alt gemacht, um bie

Bferbe ocrfd)naufcn ju laffen. Wan löfte ihnen bann bie

C^urte unb lieg fie ba# hohe (^ra# am Sege abroeiben.

liegen XageSanbrudj befanb man fuh in bem breiten Xljale

fturbifchcr Jürg.

by (jO<
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be« Cingöl = fu, be« obern tfaufe« be« fyiftn»0u ober

Slraye«, unb überfchritt ihn auf einer Crüde. dMel/rcre

flcine ftlüffe weiterhin würben oon ben fdjon ermübenben

Werben burchfurtljet. Um fteben Uf)t n>irb ein Äurbenborf,

Dielmehr ein Üager furbifdjer Rontaben paffirt; befiefltc

ftelber jeigen fid) nur wenige in feiner Umgebung , woJjt

ober jal)lreid)e gerben Don Od)fen, Schafen, 3‘egen unb

Werben. SBeiterhin begegneten fte einem 3u8e M&«h ge=

fd)mlitfter Leiter, in beren ÜRitte ein prächtig gepupte«

ajiäbdjen fid) befanb; c« war eine SBraut, welche Don Cer»

wanbteu unb ftreunben iljrem Cerlobten jugefübrt würbe.

Xie Würben, gleicf)Diel ob fte in 0täbten wohnen ober im
©ebirge herumfehweifen, feiern Dor ber ,£>od)*,eit mit großem

©lanje ein ftejt ber Verlobung, welche für fte [djou ein un=

löbüdjeö Coub auflmadjt. Obwohl Sfiebc unb Sld)tung

ihnen natürlich nid)t ganj abgehen, fo finb boefj biefe beiben

©efüljle feiten ntaßgebenb bei ber SBahl eine« ©atten. Äein
Äurbe, unb fei er nod) fo ^o<f)gefte(It ober oorgerUcftcn

filtert, Dermag ftd) Übrigen« ohne Grinminigung feiner Sltern

ju Derheirathen. $at bie Craut bie Schwede ihrer jufilnf*

tigen $rimath erreicht, fo tritt ihr ber Bräutigam entgegen,

ergreift fte unb trägt fte auf feinen Schultern in ba«

mad); ein ©ebraud), ber ben jungen 9Jiäbd)en rt erfparen

foll, ju mött)en, wenn fte eine ihrer ©efährtinnen freitoiOig

in ein ihr juDor frembcö flau« treten fähen.

Sßährcnb ber fünf lebten ©tunben würbe nicht geratet,

unb um Mittag ritt bic ganje ©efeflfdjaft in (Srjerum ein,

wo ftd) X>et)voQe Don ben Strapazen ber lebten Xage au«»

ruhte unb jur 9?üdreife über bie Xljälet be« Xhortum unb

Xfd)arud) bluffe« noch ber &fißt be« Sd)war$en Dorbereitetc.

.Sturbifdjc Xtjpen.

Sin einem ber wenigen bort ocvbradjtcn Slbenbe befugte

er eine Äbenbgefedfchaft be« englifd)en Xfd)apar (Courier),

welcher ben Tepcfchenbienft jwifdjen Xrapqunt uttb Xeheran

Derfieht. Xa biefe Veute für il)re aderbing« onflrengenben

Tienfte monatlich 20 bi« 25 W- 0t-, eine für bie bortigen

Cerhältniffe fehr bebeutenbe Summe, erhalten, fo jäljlen fte

jtt ben angefehenften Veuten unb Der!ehren mit ben elften

Ginwohnern ber Stabt. (Srft folgten fief) bei bent dWaf)le

abwed)felnb ^leifchfpeifeu ,
©emüje unb Süßigfeiten oder

Slrt, bann mufifalifche ©enüffe, wobei eine ©ingftimme Don

dttanbolinen begleitet würbe, unb enblid) ließ man einige

Xänjcrinnen rintreten. Oh** uichtbfagenben ©eftd)ter waren

Don einer biefett i'age weißer unb rolher ©djminfe bebedt,

bie $änbe mit $enna ganj jieqelroth gefärbt unb ihre trog

ihre« mehr al« jweibeutigen Rufe«Döllig anftänbige Äleibung

bem fteftgewanbe brr Armenierinnen ähnlich (f. Slbbilbuttg in

Cb. XXVII, ©.228), nur baß fte ftattber mit ©olbmUn^en

bebedten Äappe fünfiliche Clumen in ben gveOften Farben tru-

gen. 3fjr Xanj ift, wie Überad im Oriente, erfi langfam unb

gemeffeit, eine Reihenfolge furjer Schritte, wobei nach bera

Xacte ber dRufif bie au«geftredten Sinne mehr ober weniger

grajiö« gefchwenlt unb bie lüften hin* unb herbewegt werben,

woburd) bie Umriffe be« ganjen Jförper« in Sßedenbewegung

gerathen. SlQmälig wirb bann bie ^Begleitung fd)ncller unb

bie Bewegung ber £>Uften wirb rafcher unb ftnnlicher. 3ro ‘
s

fehen jebem Xanjc traten bie dJiäbdjen an bie ©äfte heran

unb bettelten um Conbon« unb ©Ußigfeiten, bie noch auf

ber Xafel ftanben, unb Don benen fie unglaubliche Ouanti*

täten berührten. ©äljrenb be« ganjen Abenb« würben (Jr-

frifd)ungen unb namentlich ( ine Äniafdjnap«, hfrum

gereicht.

Slm 5. Sluguft Derließ Xet)rode (Srjerum.
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SDer ©oltasglujj tiac!) 3Jt. 3* ©onnat’8 ftorfdjungett uitb nad) älteren

SBericpten.

©on $r. SB. (Srman.

L

3e größer unb blertbenb« bie gortfdjritte fmb, welche bie

<5rforfd)ung be« afrifanijchen Kontinent« im £aufe bet Icfcten

3ahre, namentlich im ©ebiet bet großen ©een, bem gentein=

famtu Urfprung«lanbc bet größten ©tröme beö (Stbtpeil«,

gemacht hat, um jo gtöget roirb auch *>ie bejaht, bag für

bie Siffenfehaft !aum minber werthtoDe Ortungenjehaften

in anberen non bet gorfdiung bi«fjer Dernad)läffigten jRegio«

neu befjelben Grbtheil« nicht bie oerbiente Pachtung erfah

ren. 3u biefen bürfte bafl Don SReifenben mit rein roijfen=

fchaftlidjen bi«het faum berührte (Gebiet Don Ober*

guinea gehören, ba« boch namentlich für bie ©ölfetfunbe

butch bie merfwürbigen bisher in ungebrochenet Araft be^

ftehenben ©taatenbilbuiigen Don 'flfehanti unb Xahome *),

burch ben ©rrfud) bet ©egtünbung eine« freien , cioilifttten

Wegerjtaat« in Liberia Don tjo^m Ontereffe ijt. Unjete

Äenntnig biejer weiten Legionen befdjränft fid) , mit 2lu«

nähme bet bem 9Zigerb«lta benachbarten öftlidjen £t)ci(e unb

bet Don (Slapperton unb ^anbet einetfeit«, Don &. 9fol)li«

anbererjeit« butchmeffenen Routen, burd)au« auf bie jeit 3al)r

hunbetten con 9Zieberlaffungen faft aller europäifdjcn fee*

jahtenben Nationen bebeefte unb auf bie micberholt

Don Europäern jurtidgelegten ©tragen nach Äumaffi unb

ftbome, unb beruht faft au«jd)lieglid) auf ben Berichten Don

jRcifenben, beren .'öauptjiurcf halb ein mUitärifdjer ober

biplomatijchcr
,

baib ein commercieUet mar. 3n ben lebten

Xecennien hat auch bie Don Derjchiebenen ©eiten in Angriff

genommene 9JUffton«tljätigfeit unfercr Aunbe manche« bcad);

ten«wertbe Xetail hinjugefiigt.

(Sin ^>anbel«unternehmen, mit englifchem (Selbe Don einem

granjofen, ©onnat, in« 2ßerf gefegt, ift e« auch, bem mit

bie neuefie, feht wejentüche (Srrociterung unjerer Äenntnig

biefet ©egenb Derbanten, bie ISrforfchung eine« beträchtlichen

Xheil* be« ©oltte©ttom0, DieÜeidjt be« bebeutcnbften gluffe«

jroifdjen ‘•Jfigcr unb Gambia, bet wohl baju geeignet fein

bürfte
,

bie ©afi« ju bilben jut (5rfotfd)ung bet DöHig un*

befannten £anbfd)aften, bie bet 9Ztgcr in feinem bogenförmi*

gen Vaufe notbroefllid) unb norböftlid) begrenjt gür ben

Ikimölefport, ber in ©uiuea beftiuimt
3U fein fcheint bet

legitime örfaß für ben mehr unb mehr unterbrürften frUhet

gerabe in biefen ©egeuben blühenben ©flaDenhanbel $u wer*

ben, roitb biefet ©trom Diellei d)t in einer nicht fernen 3*it

eint ähnliche ©ebeutung geminnen wie fie fd)on jetjt ifago«

unb bie 'JZigermünbungen befipen.

Xer©olta ift feinet unter 5° 46' nörbL©r. unb 0°41 f

öftl. H. 0 . ©r. *) gelegenen SJZünbung nach jd)°n ^tn Poc '

tugiefijchen (Sntbedern biejer AUften belaant gemejen unb

*) Tu Sieg bet Gngllnber übet flfitanli im 3abrt 1874 baC

bie 'Bladjl tiefe* Staate* ftinetmeg« rcnudjlei, mit bie tJlieberwtr»

fünf einer für) naefebem Jtiiege <ui«gebroct>enen ©mpärung bei md<p*

tigfttn '-BafaUrnftaaie«, Tfdjaten, btwtift. Mud? bet raotalifipe ®in*
fcruef be# engliföeu Siege« «uf ta* beuaebbarte Tab^me förint fein

nacblKilttger |u fein. iBeiti^ften« ift bie Haltung t<* bottigen Sti*

nigl in bem mutrbing« mit <9ngUnb amgcbro^cnm CSenftitte fo

iuisfrftcblliit wie ntfgli*.

*) The We»l Coaitt of Atrlca. Part II, tranxlatcd and compi-
led by L. Chenerv. Washington 1875. Part. 2, p. 294. United
States Hydrographie Office Nr. 47.

Detbanh ihnen feinen auf bie rafche ©trömung bezüglichen

9Zamen.

keltere Aorten, bi« auf 2)e l‘3«le herab, mijfen natiie*

lieh auch ben obetn?anf be«^lujjc« anjugeben, unb Drrlegen

übereinftimmenb fein OueQgebiet in ein Königreich Wagnum
Scane« etroa unter 10° nörbl. $$v. Üvft X'tNnDiQe'« Aritif

fchtänlte bieje wie anbere mehr ober roeniger au« ber ?uft

gegriffenen Angaben, bie ftd) auf ben laubläufigeu Karten breit

machten, auf ihr rechte« fDZag ein unb begnügte fid) bannt,

ben allein toirnid) befannten unterfien Vauf be« Solta an«

jubeuten.

Xie crjten ©rroeitenmgen unjerer Aenntnig Dcrbanfen mir

ben Xänen, bie burch bi* ^Befibnahme eine« Don ihnen

(Shnftionöborg getauften, utjprlinglich portugicfifd)en , bann

tur$e 3e >l ^ön9 jd)roebij<hen j^ort« (circa 15 teilen roefllid)

Dom $}olta), im 3ahre 1657 juetjt in @uinca jeften $ug
jagten. 3n benOahren 1735 bi« 1741 erbauten jle meitcr

öftlid), ebenjaüfl auf ber Aüfte, $reben«borg, unb nadjbcm fte

jehon früher auf ber 3ufcl Äba im $o(ta, eine ÜJicile Don

ber9)Zünbung entfernt, eine n .^>anblung«loge
a

gehabt hatten,

befeftigten jie fid) 1783 am redjten llfer bc« Jlujje«, ber

Onjel gegenüber, burd) ßnichtung be« ftort« Aongenfteen.

3m folgenben 3ahre, 1784, fam al« oierteö Öort nod)

^rinbfeujleen, einige äJZeilcn öftlid) Dom £$olta an ber Aüfte

gelegen, hinju *).

'ilu« ber 3Ritte be« porigen 3ahrhuubert« batiren bie

erften jufamntenhängenben ©erichte Uber ben 33olta, ber be«

bäuijehen Oberlaufmann« Vubcroig gerbinanb Körner l'JZad)-

rid)ten Don ber Aüfte (Guinea, au« bem Xänifd)en überjej}t.

Aopeuhagen unb ?eipjig 1761, ©. 246 ff.) unb ber be«

Oberarjle« 'JJaul (Srbmann 3fert, im fed)«ten ©riefe be«

unten angeführten 2Berfe«.

3ht Urtheil über bie ©ebeutung be« ^lufje« unb bie

mahrfd)einliche ttu«bet)nung feine« ©tromgebiet« ift möglichft

miberfprechenb. fflährenb Körner ihn für ^cinefl ber grögten

9Zeoiere in Äfrifa“ erflärt, au«(^rünben, auf bie mir fpäter

jurüeffommen werben, nimmt 3fert nach 'Hu*j<»8fn ber (Sin=

geborenen an. bag ber ©otta 24 ÜWeilen oberhalb ber SJZün*

bung au« „fo jcidjtcn
(
yliigd)fn jufantmenfliegt, bag man

nid)t wohl mehr mit ben (Sanoe« rubern fann.
u

lieberem«

ftimmenb Dermuthen beibc, bag ftch bet j^lug felbjt für grö»

gete europäifd)e ©d)iffe jugänglid) erweifeu mürbe, eine Vit«

nähme, bie fid) feitbem beftätigt hat- ©d)on£bwarb ©om*
bich in feinem noch immer rocrthDoÜen Seife „Miosion

from Cape Coast Castle to Ashantec. London 1819“

erwähnt (©. 174), bag eine amerilanijche ©rigg unb ein

bänijeher ©chaoner bie ©arte an ber sDZDnbung ohne Unfall

paffhten unb 2 gaben Saffcr barüber fanben. ©eitbem

*) 9li<bf am linftn Ufer, wie .(j. URtrtHlb angictt. (An aoeoant

of the Gold Coast. London 1812, n. 198 and 222.) Tati<i ftamml

wcbl bt< irttbumliibt Wngabf b«i Ätttct (Urtfuittf, itKil I, jwtitt

Auflage, S. 310), von btn eiet bänifepfn gett« lägen jitei am
Unten Ufer be« 'Bella.

4
)

(Bergt. 0. 3fert, ffletfe na dj ©uinea. Jteprnb4gen*1788,

S. 18, 26, 32, 96. Genauere« übet Gbtiftianlborg bei IDltrtbitp

«: #. £>. S. 197 jf.
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bie bänifdjen 23efipungen am 17.Auguft 1850 an (Jngtanb

Übergingen, ifi ber Sfolta wicberholt befahren worben: So
$unäd)ft @nbe Dctober unb Anfang 'Jiooember 1861 non

Lieutenant Xolben, ber, toahrfd)cin(idj nur in ©ootcit, 80
englifd)e Seiten aufwärts gelangte, biS'JJlebifa, too Strom •=

fchneüen ber Sa^rt ein 3» festen
5
). Xaitn ini Anfang

bcS Jahres 1869 oon A. (£. ßeuiiebp, bent (Sewoenicur

ber englifcfyen 2Jefipungen in SBeftafrifa, ber burliber in einem

Sriefe an Sir SRoberid SHurdjifon , <L d. Sierra Leone,

15. Sprit 1869, ftolgenbcS berietet "): „Sie pabcti wot)l

fd)on gebött, bag wir in biefetn 3al)re ben bisher imjugäng*

lid^en 2$olta nad) ftafftrung ber SJarrc in einem (leinen

(Solonialbampfcr bef obren hoben, wobei uns (Sapitän Öloocr

febr wefeutlidje Hülfe leiftete. ill'ir blieben 14 Sage in bem

ftlug uub machten eine Aufnahme ber Übarre unb ber (Sin*

fahrt. Xer iBolta ift ein ftattiidjer Strom, frei oon Sd)lamm,
unb crfd)liegt eine reiche unb roerthooUeCGcgenb.

1*

Om Xccember 1872 befuhr (Sapitän OauieS A. (Sr oft

in einem eigens für £>anbel6untcrnebntungcn auf bem Wiger

unb ®olta erbauten Xampfer non fehl* geringem Xiefgang

ben 5tu§ bis Jöatto, 7 bi« 8 beutfehe ÜDleilen oberhalb bet

IMlinbung. Seiterhin fanb er feine fahrbare Straffe für

feinen Xampfet unb fepte taber bie Steife in booten fort 7
).

Xag iöatto aber nicht bie äu|cr|1e (Grcnje ber Sdjiffbavfeit

bilbet, geht auS (Srojt’S eigener Angabe herbor, wonach bie

weiter oberhalb auf einer Onfet gelegene Stabt Xoffo im

Oahre 1869 oon bem (Solonialbampfer (ifo angegriffen uub

jerftört worben ift.

3u biefen Auffd)lüffen Uber beu Lauf bcS ftluffcS fclbft

famen in ben lepten Oahrjehnten 9iadjrid)ten über bie Lanb

fdjaften ju beiben Seiten beffelben Seitens ber Senbbotcn ber

mit wadjfenbem (Srfolg tpätigen Söafcler unb Bremer Üliif

fionSgefeCIfchaftcii. (frftere benupte ben 21olta auch als

HanbelSjhage, inbetn fic bie oon ihrem Agenten eingefauftc

Saumwoßc, non ber nörbtid)fien 1864 in Anum ’) gc-

grllnbeten Station auS, benftlug hinab nach ber ÄÜftenftabt

Aba oerfanbte u
). SBenige SWeilen öjtlid) oon Anutn im

(Sroe=(Gebift liegt 23c gb e, bie im Oahre 1860 angelegte nörb»

lidifte ber vier Bremer Stationen, non wo auS ber 'IHiffio*

när Hornberger feine fttecognofcirungen nod) erheblid)

(anbeinwärtS auSgebehut hot w
).

'Jtach biefen Berichten burd)ftrömt ber SPolta nur in ben

unterflen $ehn teilen feines Laufes bie Ailftcnebrue, unb Ijot

hier eine im Allgemeinen fiihöftlirfjc 9fid)tung.

lieber biefen unteni Lauf, namentlich Uber bieSRUnbung

entnehmen wir ber oben angeführten fßublication bcS U. S.
Hpbrographical Office (ber Bearbeitung eines mir unjngäng«

liehen ÄßcrfcS ber franjöfifdjen (Sapitänc Xe .WerljaUct unb

Le (Gras) folgenbe 'Jfotijeu: Xer Jßolta müubet jwifcheu

jroei niebrigen fanbigen Spipcn, bie ungefähr 3 Äabel ( 1 #a
bei = 100 ftaben) oon einauber entfernt finb. Xie weft*

liehe Spipe, ^otnt Xolben, ift ber (fribpimft einer niebrigen

1 V» Seemeilen langen Halbinfel, unb bcfd)U^I , inbem fic

jutit Xpeil Uber bie anbei e Spipe hinausgreift, bas weite

Werfen an ber SRttnbuitg bes ftluffeS. Joint ftidjarb,

öftlidj oon ber OTnbung, bilbet bie Spipe einer laugen fan*

bigen HoUtinfel. On ber SJiitte jwtfdjcn ben beiben Spipcn

hat bie ^affage meiflenS eine Xiefe oon 6 <xabrn. Onuer^

ß
J R. K. llurtou in Ckeno IlighwnyA IH74, p. 459.

•) Froceodiogs of the Roynl Geogrnphkal Society, Vul. 13.

London 1869. 0

^ Froccedlng«. Yol. 18, p. 183 «qq.

®) ttlwa unter 8® 30' nörtl. xBrcite am ltnfen Ufer gelegen.

*) Äarafetier unb Jtübne: iüier Safere in ’Äfanle. ^Bearbeitet

Mn ©uiilfrj. 3n>eite 9ug«ge 1875, 0. 7.
10

J 93ergt. $etermaiin’4 il.Mltfecilungen 1867, S. 48 ff. uufe

Tflfel 111.

halb ber fanbigen Hotbinfcln bilbet ber $tu§ ein groges

Beden n
), beffen Ufer bis jum Sßafferfpiegel mit Wangrooe*

bäumen bebedt ftnb. SS ift fajt gauj mit Sanbbänfen unb

niebrigen, bei HodjWafftr junt X^eil Uberfehwemuitcit Onfeln

augefiUIt, bie ben Strom in jwei Arme tbeilen. Am toeft*

lidjen Arm, etwa 4 Seemeilen oon bet üJlünbung entfernt,

liegt Aba, nahe bei ben Ruinen bcS ehemals bänifchen gorts

Äongenftcen. (?twa 2 Seemeilen oberhalb Aba oereini

gen fid) bie Arme 511 einem ftattlidjen Strom. Xie 2^ane

an ber ÜJJüubung, über ber 12 Gaffer ift, oerläuft in

einem HolbfreiS oon ^oint Xolben bis ju einer fanbigen,

bei Hodjwafier iiberflutheten Onfel, 1 Seemeile oon l&at
iKidjarb. Xtc 2?ranbung ift hi« jeitmeife fo heftig, bag

fclbft bie (Sauoes ber (Singeborcncn fie nur mit (Gefahr paffuen.

Xie oben erwähnten StromfdjneUen oon 'Ültebita bilben

einen widrigen Abf^nitt im Laufe bes »lufteS. H>eT on
wanbeit er feine oberhalb nahezu norbfUbliche Dichtung ist

eine füböftlid)e, uub tritt in bie &üfienebene ein, nachbem er

ein 6üebirgSlaub oon burchfchnittlid) 1500 bis 1600
relativer Hohe burd)btocheH hat. Xiejes erftreeft fidj oon

SWorboft nadjSUbweft, unb enbet an berÄüjte inbemH&gel«
taube oon Afuapem uub Accra. 2Dährenb baS lintc öftlid)e Ufer

bes iyluffeS weiter aufwärts burd) bie vielfach (teilen Abhänge

biefeS ©ebirgcS gebilbet wirb, behnt fuh oui rechten Ufer

unter 7° nÖrbL Br. eine weite unbewohnte ($raSebene ans,

burd) wcldjc bie Wiffionäre 3iamfeper unb i^Uhne auf ihrem

unfreiwilligen Üftarfdfe oon Anum nach jfnmaffi fUnf Xagr

lang Wanbirten, bis fic baS roefllid) angrenjenbe fchöne (?>e»

birgSlanb oon Dlwa erreid)ten. AuS ber fumpftgen 2k
fehaftenheit eines grogen XheilS biefer (Sbene fd)licgen fie,

bag ber Jtfolta ju jeiltit biefe ganje Öegenb unter 2öaiiet

jept (a. a. £>. ©. 30).

2Beiter nörblid) beruhte unfere .ffenntnig beS 33olta bis»

her lebiglich auf biirftigen (Srfuubigungeu
, welche oor über

50 Oahren bie cuglifd)en ^efanbteu 25owbidi unb Oofeph

Xupuis n
) in Äumaffi ein^ogen. So wiberfprcd)enb bie

oon ihnen gefaiumelteu Wadiridjten aud) vielfach im (£in^eL

tteit finb, fo ftiinmen fie bod) barin überein, bag ber gtaUa

in einem (^rbirgSlanb nörblid) oon kumaffi etwa unter 10*

uövbl. Ör. feinen Urfprung nimmt IS
), unb in feinem obern

Lauf beu tarnen Ab irre führt, (fr burchftvömt bann ein

norböftlid) an Afd)anti grenjenbeS, bereits feit tanger^
mohanmiebanifd)cn (Siuflliffcu unterworfenes 8Jeid), 3nta.

(Sin i>auvtljixnbcltHplaü beffelben, Sa lg ha ober SaQagha,

liegt auf bem linfen Ufer beS frluffcS, ber nad) Sowbieh ba,

wo er auf berl7Xage erforbetnbeu Dteife oouÄumaffi nach

Sallagha, eine Xagcreife oor leptcrmCrt, übcrfdjritten wirb,

nod) eine cnglifd)e s
J)ieile breit i^ Auch über ben ©eg,

beu bic mit Salj hanbelnben (Singcboreucn oon ber 2Jlfin

bung beS 3*olta itad) Sallagha nehmen, weig 2?owbid) jo

beridjtcit. Sic erreichen ;u Schiff in jehu Xagen iTbenii,

wo Reifen ben »fing unfaßbar machen, fo bag bic lepten vier

Xagrrcifeu ju Laube jurüdgetegt werben müffen.

And) Heini id) sBarth Hjcilt ein 3tinerar nad) „Sfalga

oba Sfelga“ mit, baS nad) feinem (Gewährsmann HauP< :

ftabt ber ben Afd)anti tributpflid)tigeu ^rooiiij (Goubja ift,

uub nur 1000 (1'inmohner haben fall. Xag cs in bei

u
) Slacfe ktn neueren Starten (ditograpfeif efee 2Rinfecilung<R 1874,

lafel unt Oceun Highway» 1874, p. 454). aueb rerje«i^n

tHiMtnar«. «cminutmirl lief dreien mil teil gio£cn “aflunen iraCPen

unt Süfften fcer 41cltaiäWünCunij.
,a

)
.lmiru.il of a roadence in Aahantr«. l-ondou 1824.

1

:

) 9tacfe iiipirtiife («. 171) in bem Webiige .Rcntooiiarei«,

wel.fe4 ju ben Aongfeergen flefefeti; tiefe feilten *udj üfeemnihmmm-
ten 'Jladjricfcten feine iufammenWn$ente ©efeirftllrlle. Ädit lage-

reifen von feiner CueUe bei löoopee fe>U terOdta f*on IbOfiM
breit fein.
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9?ähf be« 9$olta liegt, wirb nid)t erwähnt M
). 3uv«fäff* :

gerc« Uber ben mit rftumaffi in lebhafterer £>anbfl«vcrbin*

bung flehenben „großen TOartt von Salaga“ erfuhren 9i a m *

fetjet unb Mühne währenb ihre« Aufenthalte in ber

Afdjantihauptjlabt (a. a. £>. S. 290).

(Sapitän Glovcr enblid), wohl einer ber griinblichften

Äcuncr von £berguinca, fagt in einem Scrid)t über feinen

3ug oom Sßolta nad) Äumaffi *•') in betreff non Salga
unb beffen Bebauung ftolgenbe«

:

„Ungefähr 200 TOeilen nörblid) non Afdjanti liegt eine

gtofje Stabt Salga. 0ie bilbet ben filblid)ften Sorpoflen

einer mohammebanifdjen TOacf)t, unb war früher bem Mönig

non 2lfd)auti tributpflichtig. Sic zahlte ihm jährlid) eine

beträchtliche Summe Gelb unb etwa 600 Sflavcn. Wcuer
bing« fühlten fid) bie Einwohner non 8a(ga im Staube,

ben Tribut an TOenfcfjen ju verweigern, unb zahlten nur eine

fehr geringe Summe Gelbe«. Sobalb ich Accra gelan

bet war , fam eine Deputation biefer Stabt ju mir mit ber

Attfforberung, ju ihnen hinauf }u fommen; bann werbe bic

TOad)t ber Afd)anti« gebrochen wetben.

3d) bin ganz ftd)er, baß fobalb biefe Gcgenb bie Früchte

non Sir (tarnet SBolfelel)*« Sieg ernten, unb ber Solta

einem frieblidjen £>anbel geöffnet fein wirb, ein fehr weite«

ftclb nicht nur für ben £anbel, fonbern aud) für bie far=

fd)img fid) erfdjlicjjen wirb in bem bi«f)er unbefannten f’anbe,

welche« fich nom Volta bi« Dintbuftu int Worbweflen unb

bi« junr Wigtr im Worboflen erflrecft.
a

Gine Scflätigung biefe« Urteil« bieten bie erfolgreichen

Unternehmungen Sonnat'«, auf bie wir nunmehr näher

eingeben, lieber bie fJetfönlidjfeit unb bie bewegten Schief;

fale bc« dieifenben ntadjt bie Säufer 3ütfdjrift „£Gn>lora*

teur geographique etcommercial“, ber wir auch bic Veröffent*

lid)utig ber Xagcblld)cr Sonnaf« nerbanfen, einige TOittl)ci=

lungcn *•), ju bereu Grgänjung bie Angaben non Wamfcper
unb fühlte (a. a. C. ©. 58 ff.) bienen rönnen.

TO. 3- Sonnat, gebürtig au« (Kriege« im Departement

bc l'Ain, flammt au« einer familie fleiner ?anblcutc. Seine

Scl)nfutf)t, bieSMt fennen jn lernen, veranlaßte ihn 1866,

fid) an ber projectirten TOagnan’fdjen Wigcre^pcbition ju be*

theilige n. Diefelbe oerunglürfte im erften Sturm, noch An*

gefid)t« ber heimifd)en Äüftc. Gin Xtjcil ber TOitgtieber

ber Gjpebition, barunter aud) Sonnat, burch bie« TOißge*

fd)id nicht entm *tt)igt, unternahm, Unter führung vonGljar

Ir« Girarb, eine zweite fahrt. Xie«mal gelangten fie bi«

an bic TOünbungen bc« Wiger, wo aber Girarb ein Opfer

be« mörberifchcn Ältma« würbe. Die TOannfd)aft lehrte

jurücf : nur Sonnat hielt au«, nahm jmei junge in Guropa

gebilbetc TOulatten zu fid), unb fing mit ihnen jufammen

auf ber Sflavcnfüfte einen $anbel an. Oenadjbent biefer

gelänge, wollten fie in«3nncre Vorbringen, um bei ber pro*

bucircnben Sevölferung felbfl cinjufaufen, ohne bie Vermitte*

lung ber ßüftenijänbler. Om Oahre 1868 tarnen fie von

bem ÄUftenort Meta nad) ber oben erwähnten norbbeutjdjrn

TOifjionlftation Sßegbe, wo gegen 3 (l,9f unb ^uloer eine

TOaffe Saumwolle aufgelanft unb an bie Äüfte fpebirt würbe.

Da fanbtcu ini Anfang bc« Oahre« 1869 bie mit ben Af
Warnern unb Anglocrn am linfcn llfcr be« Volta int Stillen

verbünbeten Afdjanti ein £tccr über ben flufj, um h«r,

außerhalb bc« britifdjen ^rotectorat«, Grobermtgen ju machen.

Da bei ber Annäherung bc« faitibe« gerabc viel Baumwolle

aufgehäuft lag, fonitle ftd) Bonität nicht entfdjließcn, mit ben

TOifftonären rechtzeitig ju fliehen, unb fiel fo am 25. Ouui

,4
) 4>rinri<b ®«Ui. Steifen unfc Ofnttetfungen in 'Jlott1» uut Öen*

traUfrita. 4. €. 575.
,s

)
l'ro<««dinit«. V’ol. 8, p.

**) Explorateur. Vol. S, p. 663. Vol. 4, p. 3, 36, 66, 87.

Wobu« XXX. 9lt. 23.

tn bie £änbe ber Afchanti, bie feine beiben TOulatten föpften,

ihn felbfl aber, wie bie jwei $Bod)cn oorher in Auum gefan

gen genommenen SSafeler TOifftonärc Slamfetjer unb Kühne,
nad) tfumaffi fdjleppten. 2£ät>renb ber fafl fünfjährigen

Gefangenfchaft wu^tc fid) ©onnat ba« Vertrauen be« Afchanti*

fönigö Äoft Äarafari ju erwerben. Doch erhielt er feine

freiheil erft wieber, al« Sir Gamet SBolfelet) im Oanuar

1874 Jhuuafft eruftlid) bcbrohtc.

2?ad) Guropa zurüdgefehrt, fud)tc 93onnat in feiner ^>et«

math vergeblich bie $ur ^ßieberaufnahme feiner .^)aubcl«*

Unternehmungen in Guinea nötigen TOittel. TOit beffetm

Grfolg wanbte er ftch nQ^ Gnglanb, unb fo ftnben wir ihn

fchon im TOai 1875 wieber auf her GotbfQfle. lieber feilte

erften Schritte bafclbfl gebe id) ben iöericht be« „Gfploratcur“

unneränbert, geftetje aber, baß mir wichtige fünfte beffeiben

burdjau« unflar bleiben:

„iöonnat oerlie§ Gapc Goafl Gaflle ant 28. TOai, über*

fd)iitt ben ®rah am 2. Ouni unb fam am 7. in Mumafft

an. Der Mönig, bic Großen, mit einem ÜÖort bie ganje

öeüöirerung empfing ihn mit offenen Armen. Da« Vanb

befanb ftch im Mricge mit einem tributpflichtigen iPolf, ben

Xwaben („Djnabin«“). Glücflich über 23onnat’« JHücffehr,

betraute ihn ber Mönig mit einer Gefanbtfd>aft ju ben 9te*

bellen, in ber Abfid)t, ein Ginoerftänbniß ber Parteien h<^
beijuführen. Der Gouverneur ber englifdjen Golonie ju

Gape Goafl Gaflle, Gapitän Straf/an, ber vielleicht ber Gr
hebung ber Dwabcn nidjt feinblich war, fd)ien eine ben jfric«

ben anbahttenbe Ontervention ungern $u fe^ett. Seine Agett

teil regten bic GmpÖrcr gegen ,$ernt Bonität auf, ber ge

gen alle« 33ölferrccht gefangen genommen würbe.

Der muthige 9icifenbe wußte bie SBadjfamfeit feiner

^einbe ju täufd)en, entfam nad) Muinafft, fteflte fid) von

Wettern unter ben Sdju& be« Äönig« von Afd)anti, unb

nahm feine gorfchungen am ??olla wieber auf mit ber Au«*

bauet unb bem befd)eibcnen $eroi«mu«, ber ben Grunbjug

feine« Gharafter« au«ntad)t. Die Dwabett würben völlig

gefd)lageu, uub fudjtcn Schupf inbent fie fid) auf britifche«

Gebiet flüchteten. $onnat ifl augenblicflid) Gouverneur

einer großen ®rovinj ; ba» TOonopol ber Schifffahrt unb

be« £>anbcl« auf bem ®olta ifl ihm auf fed)« Oahre juer*

theilt
l7

) in allen feiner Ouriobiction unterworfenen Gebieten,

b. h- von einem fünfte jehn TOeilcn füblidj Von Acroit« bi«

?)cgip bei Salaga.“

Da« Tagebuch i'onnat*« beginnt atu 7. Deccmber 1H75

mit ber Abrtife von Aluamu, wo er zuvor ein Depot er«

rid)tet h flWc* Afuamu, ber .^auptort be« gleichnamigen

&olf«ftamme«, ifl ein nidjt unbrbeuteuber un^

etwa unter 6 1
* 2<V nörbl. Sr. am liitfen Ufer be« Solta.

2Bit woOeit unfere ?efer nicht mit ber SBiebergabe aller

Giigclheiten ber hier beginnenben Schifffahrt evmüben. J^afl

täglich finb mehr ober minber fdjwicrigc S trontfd)nellen ju

pafftren; fafl alle Stämme, beren Gebiet berührt wirb, ha

ben burch ^en ^*nfaU ber Afchanti im Oahre 1869 flarf

gelitten, unb bie bainal« bem G’rbboben gleich gemachten

Crtfdjaftcn beginnen erft aflmälig ftd) wieber jtt h*ben.

3unäd)ft oberhalb Afuamu hat bcrSolta itod) zu beiben

Seiten gebirgige« l'anb, ba« er in einem fd)lnd)Jartigcn

Xhat burd)brid)t. ißeiter oberhalb eiflrerft fid) am linfen

Ufer eine weite, milbreidje Gbene , bie, gefdjmUcft mit l^rup

pett von Gummis unb Sutterbäumen , ben Ginbrttcf eine«

großen ®arf« macht. 3un“^ ^ctn Wfer erwähnt Sonnat

mehr fad) rin uuburchbvingliche«, aber nidjt fehr breite«

2Balbbirfi<ht '*), ba« bie angrenjenben Gulturbiflricte vom

,r
)
3tpn Jtcnifl .Ron JForafari.

ie
) einet StrUr ßitfct tr tit SPititi auf rtna 10o3Wmr an.

46

3SIe



362 (Emil Sdjtaginttoeit: Xie Ufcrftoaieit bed ^erfif^cn töolf*.

Stoffe fd)eibet, unb oft mir atif beit Don ben Stofcpferben ge*

bahnten «Stegen jugänglid) ift.

Xad linfc Ufer ift nod) weiter niJrblid) Don (Gebirgen

mit im Allgemeinen nörblidjer unb norböfUid)ct Mittung

eingenommen. So junächft bad an Afuamu nörbüd) an*

gren,jenbe (gebiet Don (Erepc, beffen ebene l^eilc fid) burd)

aufjcrotbcntlid)c Studjtbarfeit audjeidjnen, unb fid) nad)

Vonnat’d Anfid)t jur CSultur aller tropifd)cn (5u(turgeroäd)fc

Dorjüglid) eignen. Vtrfndje, Paffee unb (Sacao anjubauen,

flnb gelungen. 3n ben höhfrcn Imitat be« ?anbed ifl ber

Weidbau fefjr lof)nenb. Xie VeDÖlfenmg ifl baljer, trop ber

Vcrwüfluug burch bic Afdjanti, notf) immer eine fefjr ftarfc.

Seiler nörblid) fipt am linfen Ufer, bem Volta junät^fl,

ber Stamm ber Amu me, in beffen Öebict Vonnat mä^renb

ber jmciten Hälfte bed Xecember oerroeilte, um am linfen

Ufer gegenüber 'jffomi ein Xepot ju grtinben
,
unb um bie

Streitigfeiten jmifdjen ben Awume unb ben ÖfUid) angren»

jenben midjtigcn Drtfdjaften Ppanbo unb Anfoie beijtt»

(egen, bie natürlich bie Sicherheit ber bon Vonnat angefkeb*

ten regelmäßigen HanbcldDcrbinbung jroifdjen ber Püfle unb

Stitaga in hohem Wage gcfafjtbete.

(Ed gelang ihm and) boüfommen, ben Häuptlingen bie*

fer ©egeiib bie Vorteile, mctdjc ihren Stämmen aud einem

geregelten, ftieblic^en Vcrfehr ber (Europäer mit bem (Innern

crroad))en fönnen , einlcndjtenb 311 madjen
, fo baß ftd) 311

guterlept bie Anmohnenbcn um ben Vorjug flritten, ba«

(Stabliffement auf ifjrein ©raub unb Voben erridjtet ju fepen.

Xodj blieb er bem junät^ft in« Auge gefaßten 'fHafce

treu, ba betfelbe burd) feine l!age am Stoß unb burd) bie an

biefer Stelle übliche Abhaltung non Warften Dorjüglid) geeig-

net freien. Xie Awume Häuptlinge ald .Herren bed ?anbed

ertfyeiltcn ihm fUr feine Wiebcrlaffung eine (Eonccffton auf

30 3al)rc unb besprachen iljm jebc Unterftüpung feine«

Unternehmend, namentlich bie Stellung bon Schiffern gegen

einen im Morand feftgefepten Voljnfap bon 3 XoUat mo-

natlich.

Xie Uferftoateit bc8 ißerfifchen ©olfä.

Von <£mil <Sc^raginttocit.

Aid (Englanb genau bor jraanjig fahren ( 1 . Wobember

1856) Werften wegen feiner Segnahme bon {tarnt in Af*

ghaniflan ben Pricg erflärte, weil (Euglanbd ^crt>°rragcnbflc

Staatsmänner Hcrat im Veftpe einer anbern 2Kad)t benn

fener bed (Emir« bon Afghanijlan ald eine Vebrofjung ober

bodj ald eine ®efal)r für ihr inbifched Paiferreid) betrachte*

ten, fdjricb H°bgfon, ber genaue Penner bed Hintalapa

unb eifriger Vertreter bed Veriud)ed einer Vcftebelung biefcd

(Scbirgef mit (Europäern: „Slltbe ein 3e ^ nt^e^ nein, nur

ein '^Unüigtheil bed (Mbed, bad eben jept gegen $erfien

aufgemenbet wirb, um ed au ber Qfinberleibung bou He rat

ju hinbern, für (Ermunterung ber Audwaubcrung bon (Euro*

päern in biefe ihnen in fo hohem ®rabe jufagenben (Scbirgd*

lanbfdjaftcn beftimmt, fo würben wir und einen bict baucr*

haftern, fixerem unb bifligern @ren$wall gegen ruffifdje

Angriffe fdjaffen ald burd) einen Prieg mit Werften, unb

würben ihren Üanbljanbel Uber (Ecntralaficn in fürjefter3cit

auf nid)td t)rrabbrilcfcn.
w Xem Haubcl nad) unb burd)

Werften Icijletcn bie bamaligen Anftvengungeu wie bie feit*

fjetige (Einfepitng einer Weihe bou Honbeldageuten biplouta-

tifdien Wanged auf ber peififd)cn wie arabifdjen Seile bed

Veififdjeit Öolfed fehr geringen Vorfdjub
;
Honbel wie poli*

lifdje Verwaltung bet Seeuferflaaten machten äußerft geringe

Sortfdjritte
;
wohl aber erlaubten (Englanb biefe ^Ofa|regelu

fcfled Auftreten gegen bie ©ewalthabcr im $olfe in poli=

tifdjeu fragen, unb wir erhalten in ben 3ahredbecid)teu ber

englifd) itibifd)en Beamten unb Sdjifidoff^iere gcographifd)e

AuffchlUffe Uber einen fonft nur unter ?cbendgcfahr jugäug*

liehen (Gürtel bon Seeuferflaaten *).

1. Xürfifch Arabien. Xie Xürfei h<*lt fonft nur

*) X1« »ichtijiftm tfi bitr bur«h tic ©üfe Itr inkiftfrtn 9t^irrunj

Inutitt ßtroottciun tOerf« ftnti : Prmian Onlf, BoniUy Krront*

Nr. 21 (Bombay 1856); Pelly: Tbc Triben artmnd the »horcs
ol th« Pcmian Gull' (Calcntta 1873); Abdur Rahiin Hakim : Diary
of a Journcy tbrou^h Mjiiow, SKamil ct Kow Gunow (Calcutta

1873); kann tic jj^rlid»rt« k«r „Persian Golf
Political Residcncy and )laM'at Political Agcnry“ (Calcutta).

ben innerften Sinfcl bed Öolfcd inne, ihre Vcfipungen fan«

ben ihre 0ren$e balb hinter bem redjten Ufer bee Schati*

cl-Arab ober bed aud ber Vereinigung bed (Euphrat unb

Sigrid entflanbencn Stromed; bie anflogenben arabifchen

Püflcnlänber , ja felbjl ba« elf Xagereifen weit ind innere

Iiegenbc Xurapah (Xeraie), ber HauPtort ber Sahabiteu,

hatte 1819 in bem bcnfwiirbigen ftelbjuge Obrahim 'Uafdjad

bie lürlifche Oberhoheit gefühlt. Aber unter ber (Ehrfudjt

unb bem Streben nad) Selbftäubigfeit Seitend bed ^afd>ad

31t Vagb.rb würbe bie Oberhoheit nicht geltenb gemadit, ja

fogar (^ejd)enfc fd)lid)cu fid) ein an bie Scheich«, unb biefe

gaben ^cidjen, fid) oödig fclbftänbig jlefleu ja woOeu. Xied

hat fid) jeht oollflänbig geänbert; ooti bet alten Siberfeplid)'

feit bei ^afcha« 3
U Vagbab hört ober werft man äußerlich

nicht« mehr, unb tUrfifd)c Vefehle gelten jc^t unbeftritten an

ber ganjen arabifd)en Pttfle bid jn ben Vahrein Snfeln hin.

Xcm Xelta bed Schatt*cl=Arab junädjft liegt bei alte

iyreiflaat Poweit (Pueit, aud) @ranc, Worein genannt).

Xiefer Staat würbe oor 250 3ahreu burd) bie noch regie*

renbe X^nafUe gcgriiiibet, ton welcher jcboch erft ber fünfte

9}ad)fomme ben Shrou entnimmt, ba tjitt fdbft bad hohe

Alter dou 120 3ahren feine Seltenheit ift. Xamald nun

,
biefe Familie an ber ÜUf Unbillig bed Sdjatt el^Arab angefiebelt,

i würbe aber dou ben Vefehtdhabcrn in Vadra ihrer See*

,
rätibcreien wegen oertrieben unb fiebelte fid) in ber Vap ooa

Soweit an, früher dou bem neu errichteten jortÄhole# b. i. JEe*

flung, genannt, wahrenb ber dfame (Tratte (b. i. Hörner) Don ber

Sonn bei Vatj genommen fein fofl, bie einer aud jwei HÖrnent

gebilbeten (Suroe glcidjt. Om 4 . bid 6 . oaI)th- n. (Ehr.,in ber

3cit, baß bie iteuperfifdjen Safanibenfönige ben Hanbcl mit

Onbien über ihre Staaten 311 lenfen beftvebt waren, war bic

Vap Don Poweit ber $unft, wo bic S«fchiffe audgelaben

;

würben unb bie Paramauen jum t'anbtrandporte ftd) jufam-

1 menfteüten. Xrop feiner günfligen t'age unb feined aud«

gcjeichneten Anfcrplapcd Deiöbcte ber C'ti; bad jepige Poweit

würbe auf einer öben Sanbebeue erbaut, erblühte aber unter

einer patriatdjalifd)eu gerechten Regierung jum erflen
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$aube(«hafen auf bcr arabifd)en Seite be« ©olfe«. 3m
gangen Orient bebeutct eine lauge Regierung ein flarfe«

Regiment; fy« mar bie ^a^l ber Regenten au« ber betf*

fd)enbcn Familie wähtenb 2* , 3ahrhunbertcn bie ungeroöhn*

lid) geringe non fünf; bem gegenwärtig 90 3aljrc alten

Sdjeicf) übergab fein ©ater bie Regierung im Sitter non 120
3abren. Obwohl non Süflen umgeben unb umringt non

beuteluftigen Womaben, bebeefte fitft ber Straub bei Äoweit

mit einer je&t über 20,000 (Sinmohncr jäfjlenben ungemöt)ti*

lief) reinlichen Stabt non jatjlrciitjeu maffin au« Steinen

erbauten Raufern, bie burd) eine Ringmauer nor ben Wo*
maben gefd)üpt ift; jabltftdjc pcrftfdje unb inbifdje £>änbler

haben fief) iiicbcrgdaffen, angejogett burd) bie feltene Oibnung
unb bie unparteiliche ©ercchtigfeit

;
beim fetbft ber Janbc«

fttrft nimmt nor bein Widiter elfter 3nflanj Wrdjt. Um
1860 erachtete ber Scheid) feiu Jättbdjen für fo gehoben,

baft er an feine Unabhängigmad)ung bacfjte, bie türfifd^c

flagge einjog unb auf aQen Sd)iffen bie Janbe«farbcn auf*

ln ifen lieft. Xie Schiffer fal)rn fid) aber fdjon auf ber erften

Weife ber ^oünergünfligungen beraubt, welche ihnen fonfl

al« tiirfifdjen Untertf)anen gewährt worben waren; Fürjl

wie ©oll erfannten ben materiellen ©erluft, ben ihnen

Sdbftänbigfeit bringen muffe, unb bcr englifdje ©onfular»

beridjt fditicftt biefen Slbfd)nitt feiner 3ahre«mitthcilung tief

fenb mit ben ©orten: Ta« $anbclSinlcreffe erroie« ftd)

wieber einmal fo euipfüibfam wie weibliche Sittfamfeit.
u

Xer auswärtige $anbd Äowcit« ift fehr bebeutenb; $un*
berte von arabifd)en Skiffen non einem Tonncngehalt jmi*

fdjeu 50 unb 100 (ä 1000 Äilo) fegeln nou btefent $afen

aufl, Uber 30 ber gröftern Bauart laufen in ©otnbat) ein;

bie3af)l aOct feefatjrenben ÜDJänncr überfteigt 4000. $aupt>

ausfuljrartifel finbXattdn unb ©ferbe; bei £>anbel mit lcfc*

teren befdjäftigt uiele Jcute, bie weite Weifen in ba« innere

non Slrabien mad)en , unb jie^t ftd) immer mdjr nom unge*

funben ©a«ra weg, „wo bie tUrtifc^eu .ßotlbeamten ihre

eiferne £>anb auf bie fdjönflen Tf)ierc legen.“ Der jährliche

Import überfteigt eine halbe WlilHon 'JWarf, unb äße« mad)t

fo feljt ben (Siubrurf ber Sohlbabenheil, baft Oberft ©cllp

ben ©crid)t über feine Janbrcife non Jaljfan (Jafcn) bi«

©a«ra mit ben Porten fdjliejjt
:

„Senn eine ©anbe ara

bifdjer Seeräuber nad) Slngcwöbnung fefthafter Jebcn«weife

jolctyc Fortfdjritte gu Staube brachte, roa« würben wir beffern

tonnen im ©eftfce biefc« ScfjUiffclS gu Slrabien, getragen

nom ©eroufttjein gerechter Jpattbhabung bcr Wed)t«pflege unb

getragen von jener geiftigeu [Überlegenheit , meldje Gilbung

jebem Europäer über ben Slfiaten giebt? Xie ungefunbe

Tdegraphenftation Fao an bet Wlünbung bc«Sd)att-el*?lrab,

beffen ftlima bcu Europäern nid)t jufagt unb beffen Jage

es ju einem Xcpot nidjt geeignet mad)t, fotlte aufgelaffen

unb bagegen bie natürliche glluftige Jage Soweit« au«genu$t

werben.
u

trauriger fietjt e« mit ben Staaten weftlid) non ßorneit

aus. - Söid in bie lebten 3al)re waren fle an bie Türfei mit*

telbar nur burd) ben iVüfjrcr bcr Satjabiten, ba« Oberhaupt

ber Wcbfd)b»Slraber in Wiüb, grbunben, einem Tributär ber

£>of)en Pforte, au ben wieber biefc Staaten Tribut entrichteten.

„Sie erfannten aber bie Souveränität beS Sultans nur

an, wenn eS ihnen JÖortfjeit brachte; Äüftcnorte wie 3nfel=

ftäbte (Bahrein) hifeten halb bie türfifd)e, batb bie perftfdje,

balb bie englifdje flagge, ja ©ahrein jog einjl bie flaggen

biefer brei Staaten gleichzeitig auf.“ 3c(jt finb bie Webfdjb*

Araber non bcr Ällftc fo gut wie nerbräugt unb ihr £>afen

Äatif bu«h eine türfifdje ©efaljung im nahen Jafjfau (et $afa)

überwacht, welche« bieXUrfen 1874 bi« 1875 nach längerm

Kampfe befepten unb befcfligten. 'fJellt) urteilt fc^r günftig

übtr bie Webfd)b;Slrabcr. „3hr Selbjfbcwu^tfeiit, ftete ©e^

reitheit juhanbeln, ihre Offenheit unb Öaflfretinbfchaft unter»

fdjeiben f»e fel)r ju ihrem Sortheite noit ben fonfligen Orien*

taten; babei mu| ich ^erttor^eben, ba§ alle«, wa« ber Araber

befi^t, ba« ©efte in feiner Slrt i^ ; ihre ^Jfcrbe, $>unbe, ^>Uh*

ner, ihre Gfel unb 'Ulautthiere, ihre Xattctn unb (Scwürje,

ber Äaffee unb bie perlen finb bie fd)önften unb beften.

Wirgenb« in bcr Seit finbet man ferner fo nid gegenfeitige«

©ertrauen jwifchcn SWcnfdj unb Thier; in feiner non mir

burchflreiftcn (^rgeub fanb ich &eiw l^ferb ober ,J)ofhunb fo

nid ©erftänbnijj für bie Sorte feine« $errit al« hier.“ Xie
türfifdje Wegteruug wirb nicht bie SJlittd fiuben, biefc gün»

fügen ©erhältniffe fid) entwiddn ju taffeii, benu bie Wach«

richten au« ©a«ra (©affora) unb ©agbab finb fet)r unbe«

friebigenb. ©i« ©a«ra gehen bie Seebampfer; bie Ufer

jeigen Üppig treibenbe Xattdbaumpflanjungen, jwifdjen benen

ftatllid)e gerben Winbnieh weiten. Xieöuphrat unbTigri«

Tampffd)ifffahrt«gefellfchaft übernimmt in ©a«ra ben Tran«*

port ber Saaren nach ©agbab unb liefert fie bahin in fünf

Tagen, wiihwnb fie bei bcr Thalfahrt beren brei braucht.

(Sin ftirman nom 29. Xecember 1834 befiehlt „ben C^ou»

nerneuren ju ©agbab unb ©affora, auf ©orjtdlung be« eng^

lifd)«n ©efanbten jwei englifche Xampfcr ein Stücf bi«

oberhalb ©agbab hinauf fahren ju taffen, norbehalttid) wei'

lerer (Sntfdjlie&ung nach Eingang be« non Öud) cingeforbet«

ten ©eri^te«.“ Tiefer ftirman be« Sultan« erhielt feiger

feinen Wadjtrag, unb bie Öouberneure legen ihn fo wörtlich

au«, bafj fie e« im ©orjaljre ber ©efetlfchaft wehrten, ein

britte« Schiff einßttfleQen, in fo lange eine« ber jwei Schiffe

einer gröjjcnt Wepavatur unterjogen würbe, ©agbab ifl

nom Janbung«p(a^e brei Kilometer entfernt unb entbehrt ba«

hin noch immer einer Strafte; Wcifenbe reiten bahin auf

(Sfetn unb müffen ftd) bei ben groften Unebenheiten in Sldjt

nehmen, nicht au« bem fd)ted)ten Sattel in bie niden tiefen

mit ftinfenbem Unrath gefüllten Jöcfjer ju fallen. Xie Stabt

fdbft macht ebenfall« einen fjfchß ungünftigeu (finbrud; bie

häufet fdjeirten ben (Sinfturj ju brotjen, ber ©ajar ifl in

enge (Raffen eingebaut unb befteht au« einem langen Öebäube

mit fleinen Jäbcn, in benen nur ärmliche Saaren ausliegen.

Xie Umgebung geigt nur f)ic? unb ba ein arabifdje« Xorf,

fo fruchtbar auch fichtlich ber ©oben ifl.

Xie türfifche ©erwaltung Slrabieu« reiht fid) ben fd)!ed)

teflen be« Orient« an. ®tgen (Sinheimifdje wirb fummarifd)

bie flrengfle 3uftij geübt; alS bie (Snglänbcr tor einigen

3ahren wegen Singriffe auf ba« Sdjiff „(Safhmere“ ©or»

fldlungen machten, legte man einfach alle ©erbäd)tige in Äet*

ien unb jeigte fie ben (Snglänbern at« Thüter; al« bie lln*

fchulbigen barunter bie flucht ergriffen, würben bie cingcbracf)tfn

Flüchtlinge au« Furcht t>or ©erwidetungen mit (Stiglanb

al« warnenbe« ©eifpiet ju Tobe geprügelt unb bie noch

Ueberlcbenben führen einJeben wie wiibeThiere in Ääfigen.

Xie Solbaten bürfen fid) gegen bie Untcvthancn afle« crlau«

ben
; flatt Solb erhalten fie jeitweife bie Grrtaubnift, in ben

Xörfeut ju plünbern , beren Singehörige e« wagten, ben

Uebetforbcrungen ber ©eamten Stberflanb entgegen ju feften.

©egen Europäer werben Ouarantäne unb Xmdifudjungen

fo läflig al« möglich burdjgefüfjrt. Xer gegenwärtige @ou«

oerneur Wafr ©afcha ifl ein Slraber unb gilt al« ein efjrgei*

jiger fDlamt; oon ihm fei inSbefonbere bie ©efe^ung oon

Jahfan au«gegangen.

2. ©ahrein. Xiefe 3nfelaruppe war wegen ber reichen

Grträguijfe ber SJetlfüdjerei , bie hier jufammenflrömen, oon

Wa«fat, ben Sahabiten, ber Türfei unb ©erften oiel um*

worben, unb wechfelte imSlnfange biefe« 3a(jrhunbcrt« wirf*

lid) jeben Slugcnblirf feinen J^errn, bi« efl @ngianb in einem

TOeiftcrßuge biplomatifcher Äunfl gelang , e« bahin ju brin

gen, baft ber §Ürft ftd) bem Wanten nad) unabhängig er-
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Kärte, wäßrenb er fid) tßatfädjlicß unter englifcße« ^rolectorat

fteDtc. Ter ©roßßanbel rußt hier in beit Rauben oftitibi*

Mer Eingeboreneu Don ber Kajlc ber Vanißa, bie inobefonbere

im “ßcrlenhanbel gan* brbeutenbe Summen umfrtyen; au bic

Vcrlenfifcßcr jaßlcn fie jährlich an 1 Wiüion Warf an T8ß*

uen au«, ferner faufeu fie bie ganje Übrige Ausbeute au

perlen auf, unb biefe ift nidjt gering. Ter <3d)cicf) oon

©aßrein allein fenbet jährlich 1000 bi« 1200 Voote auf

bie ^etlftfdjerei au«, bei ©cfainmtwertß einer 3aßrc«au«beitte

wirb ju 5 Wiüionen Warf angenommen. Tie politijeßen

3ujtänbe im ©olf bebingten eiuci» Scßup ber iubifdjcn

Untatbauen, 1820 verpflichtet fid) berScßeicß, nid)t jubul*

ben, baß geflößtem« (Mut in Voßrein jum Verlauf cingcbradjt

werbe; 1828 unterzeichnet er ben oon allen llferftaaten ge*

forber teil Rener«, bie Seeräuberei ju unterbriiefen
;
1847

übernimmt er bie Verpflichtung, ben SKaoeußanbel ju ber*

bieten; unter bau 31. Wai 1861 fobamt unterjeidjnct Re*

gent unb Thronfolger muß zwölfjährigem Vürgerfriege um
bic Thronfolge, in weiden bic Englänber mit bewaffneter

Wacht eingriffen *), ben ^rotectorat«oertrag mit Englaub.

Ter gürfl verpflichtet fid) barin, ade Angriffe ober Rüu*
bereien, bie gegen ihn, fein ©ebict wie feine Untertanen

verübt werben, ber Entjdjeibung ber englifeßen Refibenten

51t unterfieQcu unb fid) felbft jeben Angriffe« auf Racßbar*

ftaaten jii enthalten, fo lauge er nidjt vom Refibenten ober

ber englifdjen Regierung bic Ermächtigung hieran erhält. Eng*

läitberu unb Onbiern wirb ba« Redjt bet Rieberlafjung ge*

währt gegen Entrichtung eine« VVcrtßjodc« non 5 'JJroceiit

oon allen burri) fie eingebradjten unb angeführten Skareu

;

bie ©erid)t«barfrit über greuibc übt iu Eioilflagen wie Straf*

fadjen ber Rcftbent au«. Englanb oerpflidjtet fidj, Bahrein

für jebe« Unredjt ©enugtßuung oerfdjaffen ,
ba« Bahrein

bou Ruberen ^gefügt wirb, unb Auffidjt«perfonal wie ilßad)*

fdjiffe in genügenber Wenge bereit jii halten. Rod) lägt

aber bie Verwaltung be« dürften $u wüufdjen übrig unb bie

englifdicn Aufjid)t«brauittn verlangen unumwunben, baß

ihm Verpflichtungen auferlegt werben, wie fie gegen inbifdje

Vafaden gcltenb gemadjt werben
;

bie gegenwärtige Tage fdjii-

bert ber le&te 3aßre«bcrid)t wie folgt:

„Siö be«$anbel«unb 2ßohlftoiibe* finb in Vahrein ßanpt*

fädjlid) bie jwei Stäbte Wauameh (Weuauia) unbWubarraf

;

ohne Ringmauern unb fteßenbf« $err, einige Wann Teibgarbe

be« Scßeicß Efau au«genommen, bie ftet« au Wuuition

Waugrl leiben
, finb biefe Stäbte ein leichte« AngriffSobject

für bic barnad) lüfterncu Romabcu be« naljen arabifdjen

geftlaube«
;

auf feidjt gefjenben gifeßerbarfen ift ba« wenig

tiefe jtaljrwaffer unfdjwer ju Überfeten. 3m Sommer 1874
famen Tanbungen unb ^lünberungen t>on ber SBeftfüftc mehr*

fadj oor, bi« ein Schiff be« Vombaij?©efd)maber« anfam

unb bic See fäuberte. Uinftd)tigcr warb bann im $erbfie

ein Angriff auf 3abara auf ber öftlicß gegenüber (iegeuben

Halbinfel Katar (oerberbt ©uttiir, Kuttr) geplant-, bie tleine,

aber wachfQine unb tapfere Vcfaßung feßlug jeboeß ben geinb

beim Sturm auf bic Stabt in bie gludjt unb rettete fo bie

unter unferm Sdjuße fteheubc Onfel ©ahrein oor einem

EinfaÜ, ber große llnorbnung hätte jurgolgc haben miiffen,

ba bauial« fein einige« englijdje« Sdjiff iu biefen ©eroäffetn

freujtc. 3eßt ift ein Kanonenboot ftänbig bort ftationirt;

aber bie räubcrifchen Vebuinen am nahen gefllanbc bleiben

bod) eine immerwährenbe ©«fahr für Vahrein, unb e« ift

in hohem ©rabc ju beflogen, baß ber gürfl ein fo feßwaeßer

Wann unb bie Verwaltung be« Tanbe« noch eine fo fläglicße

ift.“ Tie 3ahrc«einnahme be« filrftlidjcn Schale« wirb ju

*) 3ni SBortlaul fammt ten Um wranlafftnbfi» ScTflJitjjfn mit*
ylfUfilt im HbMmilf „^Bahrein*, iflanti 7 ter Trcjiti»« relaüng to

lxxlia by C. U. AiU-liUuo (Culculta 1805).

5V* WiQioncn Warf, bie Veoölferung ju 70,000 gefehlt.

Von ber Rad)barfd)aft ber Türfen im nur 22 Kilometer

entfeinten Tabfan wirb nidjt« (Mute« erwartet; man fiirdjtct

Steuerbrucf auf bie Vevlfifdjer wie bie Vebuinen, bie baburd)

um fo brittgenber veranlaßt werben fännten, fuß an ben

Radjbarn fdjablo« ju halten.

8 . Tie arabifdjeu See llferftaaten öftlid) von
Vahrein yuifdjcn 'Tlbutfjubi im heften unb Ra« el.Ehaima

im Cfieu loerben gewbhnlidj al« Tanbfdjaftcn twu Wa«fat

aufgefUßrt, jebbdj mit Unrecht. „Tiefe Staaten, fed)« an

ber 3abl Cflbu Tebi [^IbuthubiJ, audjVugabi genannt; Te-

bai, Scßarbfcha, ^Ibfcßmau [Ebfcßman], Umm cUKutoein

[ilmulgawin] unb Ra« cf* Eßaima), an ba fogenannten

Viratcnfüfte liegrnb unb oon ber ^)albinfel Katar burdj einen

langen Saum faßlen unbewohnbaren Straube« getrennt, finb

völlig unabhängig; nur au ba« Obaljaupt ber Rebfcßb.’Ära*

bei jaljleu fte einen fleinen Tribut, )u beffen Sidjerung unb

Einigung biefelbcn ein gort, genannt Vercima (Veßmer, aud)

Vrijinee auf Karten), anlegten unb befefct halten, ba« Witte

V?ege« jwifcßeu Ra« eUEhaima unb ber Stabt Wa«fat liegt.

^Tegett biefe« Tribute« fönnte man bie Seeuferftaaten für

mittelbare Untcrthanen be« Sultan« ber Tltrfci halten, weil

bie Rebfcßb an bie Jfvohe Pforte Tribut jahlen; aber bie

llferftaaten erfennen folcße Cbcrhealicßfcit nidjt an unb finb

thatfäcß(id) üöflig fclbfiänbig.“ Ra« el Ehainta ift $auptji£

be« Stamme« ber Tfdgiafimi (Tfcßuwa«mi, Tfcßoaomi),

'ÜbU'-Tebi ber Veni*'?)a«*21rabfr
;

nörblicß oon biefen fi$en

bie Vii’gifafa, bic ju ben ©eni*$ai ju redjuen finb, aber

fidj al« eigener Stamm ftarf fühlen. Tie Tfchuafimi jäh 1

len an 40,000 Köpfe; bic ftauptevte haben eine Veoölferung

bi« ju 3000, bie fieineren ^afenorte oon je 600 Einwoh-
nern; fie leben faft aii«fcßUeß(idj oon ber ^crlfxfdjerei , bem
gifeßfang unb bem graeßthanbei jur See, ba« $intcrlanb

ift äußerfl feßwadj beoölfert. Vi« jur Sübfpi(je Onbien«

unb 3(iifa« Sftfllfle gehen bie fd)wadjrn gatjrjcugc biefrr

Araber, ©etroduete gifdjc finb ^auptejrportartifcl, mannig-

faltiger ifl bie Einfuhr, bod) befleßt fie uieift au« Tebcn«mit*

teln, Oovwiegenb Rei« unb ©ewUrje, bic im 3nlanbe in oiel

fdjlccßteier Dualität erzeugt werben.

Tie politifdjen Vcrtjältniffe an biefer Kllfte werben al«

trofUo« bejeießnet: nTie Teibenfdjaft ju feeßten befeeft bie

“Araber ßier nodj eben fo feßr al« in alter ®ogcn
ließen fid) füüeu mit Vcricßten über näcßtlicße UeberfäQe,

Hinterhalte unb Raubjüge, mctdjc biefe Art ©ueridatrirg

fennjeiihnen. Ten Anlaß geben regelmäßig ©tlbanfpriliße

unter ben oerfeßiebenen Stämmen jurSüßne bcrErmorbung
eine« ißrer Angehörigen, wegen Aufnahme flüeßtig gegangener

Vanferottcur« ober entflohener Sflaoen; jobalb ©elb flüfftg

ift, wirb fofort griebe gemadjt. 3m ©erßäftniß jur in«

gelb geführten Wännerjahl i^ ber Verluft an Tobten unb

Verwunbeten naßeju Rud, benn nidjt Töbtung oon Wen^
feßen, fonbern Veutc ift 3roc^ Partei fann

fidj ben Sieg beilegen, bie jeßt errungene Vcute wirb oom
Vcraubten fidjerlid) bei ber nädjften Vlutfeßbe burtß größere

Tifl unb Vorfußt wicber eingebraeßt. Tiefer 3un°nb unter*

gräbt Vkßlftanb wie Han^w
f1«^ bie Tfcßuafimi

unb Veui^fa« feit 1875 in geßbe gegen einanber; eine

Keine Summe ©clbe«, bie oom gürften oon Srßarbfißa mit

Rccßt verlangt wirb, würbe biefen 3t0ift beilegen, ber gegen

fonflige Erfahrungen fogar ju Vünbniffen unter ben ein*

jelncn Stamme«oberhäuptfrn füßrte; aber bie Anerbietungen

be« englifdjen Refibenten, al« Scßieb«ri(ßtet ju wirfen, wür-

ben bi«ßer noeß jurUcfgewiefen.

4. Wa«fat feßien an ber Dftfüfte Arabien« Vorort

unb Wiltelpunft einer flarten Wacßt werben ju wollen,

naeßbem bei pcrfifcß arabifeße ©ouoerneur oon Soßar, nörb*
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ltd) oon 3Ra«tat, 1730 bic Oberhoheit $trptn6 abgcftrrift

iinb fid) 5um Siebenten oon slRa«tat gemadjt ljattc mit beni

'Xitel 3mam, wa« ftührcr in religiöfen fragen bebautet.

Xiefe i^Ubtung ging feit bem beginnt biefe« äaljrtjunbert«

an bic ©afjabitcu Uber; bic Ncbfdjb-Slvabcr oenoeigetn beut

'Hfa3fat<TÜrftcn bett “Xitel 3mam unb in englifdjen amt

lidjen ©orrefponbenjen wirb ihm bic^lnrcbc gegeben: „Seine

.£>oljeif ber Sultan 511 UNatfat.* Xie politiidjen ^uftänbe

fiub in biefent Staate augcnblirflirtj roieber b«hP traurige;

feit bet unljtilDoQen Xijtihing, burd) toelcfye 1857 bic bi«

batjin miUjfam feftqefjaltcncn oftafrifattifdjcn Vefipungon in

j^anjtbar au« ber Vinic ber Oniatne einen felbftanbigrn £>frr*

fcfjcr erhielten, fommt Nla«fat uid|t acfyr jur Nulje, unb ber

gegenwärtige ftiirft »erbaiift ben fortbauernben Vefi& be«

Throne« nur ber englijdjen Stüpc. iSin Tlufftanb I oft ben

aiibcrn ab. Vei beut ©egenfope, ber bie Araber hier au«

religiöfen unb politifdien Streitfragen in bie jroei ftet« feinb

litt) ge ftnuten Parteien ber „ßinari* unb fpaltet,

ftnbei jeber Unrutjefliftcr an einer betfelbnt ÄnfjÄnger. ©äh*
venb feiner Slbwcfcnfjeit in ©tuabar am gegenUberliegenben

Ufer be« ‘ilrabifdien Nfcete« fepte fid) flbbtil ttji), ber non

einer TlfrÜaneiiu geborene .fpalbbvuber be« Sultan«, ber

feinerfeit« eine georgifdje Sflaoin jur Nluttcr tjatte , in ben

iücpp einer ©evgfefle, 150 Kilometer non ber rtabt Nta«>

fat entfernt
;
beni Sultan gelang c«, bie ©egner einjufdjRdj*

lern, wobei ba« englifdje ©cfdjenl non jwei leidjten f'Vclb
;

tanonen al« toidjtige VcrptirTung feiner Strcitfräfte in bie

©agfdjalc fiel; nur trat babei ber NiißPanb ein, bap ba«

SdjaupRcf eine« Xnrdjuinrfdje« burd) bie $auptßabt unter*

bleiben mußte, weil bie Äanonen in ben engen Straßen

ft «feit blieben, ‘Hugenblitflidj tjcrrfdjt 9faße, non ftcfjben

jioifdjcn fleinen ‘Jlbtfjciliingen abgefefjcn, welchen Ijier fo lauge,

al« lein £iauptfllljrer an bieSpipc tritt, feine größere ^cadj-

tung wirb al« nädjtlidjem Strajjeulärm bei 1111«. Sultan

Saib Xurti nerftcljt cö febod) nicht
, fid) jvreunbe ju gcroiit*

nett; biefclbe Nebenlinie, wcldjc feinem Vater ba« Veben

raubte, regt fid) tnieber, unb bic ©raufanifeit, mit wclrfjcr er

erft jRngft wirber (fluguP b. 3.) feine Vcrwanbtcn beljan

beit, muß ihm neue fteinbe juffipren.

Seine Veßpungeu auf bem gegenUberliegenben JfefUanbe

in Nicfratt madjt Werften Ijjartnätfig ftreitig. Nad) ber

$an«d)Tontf erwarb Nfabtat Uber ben $afenort ©wabar,

wo iept ba« non Wombat) au« gelegte flabcl, ein ©lieb in

ber inboturopäifdjcn Xclegraphenlinic ,
enbet, Ncdjtc non

Äelat; fdjon 1833 wollte Verfielt biefen Vefippanb nid)t

anerfennen, ftanb aber wieber banon ab, al« (iugianb gegen

bie ©rgnafjme ©infpradje ctfjcb be«wegcn, weil Nla«fat l)ier

feine Veibwadje an fBtlatfd)t anwirbt, bie al« juoerläfftge

flerntvuppe mcl)r al« einen tSufftanb im Meinte erpidtr.

Nodj weniger gern bulbet Werften bie Äu«beutung ber fl üftc

um Venbct flbba« burd) Nfa«iat, bod) fiub e« rnofjl bic

ftäitbe im eigenen Vanbe, weld)e Werften neranlaffen, ben

Vertrag oomSluguP 1856 nidjt ju flinbigcn. 3n biefem Vcr*

trage, ben Reiften fepr wiberftrebenb eingiug, bebau g e«au«

brUrfiid) fi^ au«, „baf$ ber St^al) biefe« ©ebict nad) Äblauf

non jwaitiig Oafyreu fclbft in Verwaltung nehmen ober c« einem

anbern dürften Übergeben bUrfc, ganj ttad) feinem per«

fönlidjen belieben.“ Xaö gepae^tetc ©ebiet „reidjt wefilitf)

unzweifelhaft bi« in bicNäfje be« J^afenorte« l'inbjttja, gegen

rftcu ift bagegen bie ©reuje nidjt feftgeftellt unb nid)t ttn«

bejlritten;“ grgett Norben fmbet e« feine ©renje an ben be=

fdjwerlidjen Va§eiufd)nitten, bie auf ba« eigcntlidie 3tan

hiuauffUhren, Xer englifd)*inbifd)e ?lrjt Tlbbur Nai)im fin*

bei biefen Vanbftrid) bei ©fitem nidjt fo bbc, wafferarm unb

unfruchtbar ,
aber allcrbing« äu^evft nernadjläffigt ; in ber

Nälje ber Verge mu§ bei Neifenbe abfteigen, unb birlljirre

föuncii nur geringe Vaften tragen, ba ber Natur auf biefem

.t*tauptoeifetjr«weg nadj flirman unb 3cjb nirgenb« nadj*

geholfen ift, unb i?agc wie Stimmung unter ber VePölferitng

fagt biefer Ncifcnbe in bie ©orte jufamuicn: „’Xic ©ingebo-

renen erinnern fid) nodj mit Xanfbarfeit ber guten alten

3eit unter ber .fwrfdjaft ber ^(raber (bie je(jt nodj

weftwärt« baoon ben Stranb inne haben), wo flc in lieber

fing uitb ^rieben lebten unb nidjt fo nbermä^ig mit ©cib^

abgabeu brbrüdt würben wie jetyt.“ Vcrtrag«mä^ig jal)lt

slRa«lat für bie ?lu«bfulung biefe« Vanbftridje« unb ber ihm

glcidjjaU« itbetlafjeucu beiben 3itjclu flifdjm unb Crmuz
108 NliUionen Neart in ben Sdjab br« Sdjalj unb 36,000

Nfatf ziffermäüig bebungene _Vräjente
u

au ©Utbcnhäger

in 3«pafjau unb in ber Vrobiii) ?}at«. Xie ‘Jlbgabeu fiub

oevpadjtet, bic Vüd)lcv fiub theilweife Oubier, bie an ber

Steuererhebung, wie immer unter foldjer Verwaltung, gioffe

Summen gewiutten.

Üuf ber .^>atbiufel oon Arabien enbet be« Sultan« oon
slVa«fat ©ebict „fogleidj hi»ter beni ©ap 'iMcfaubum (ÜRuf-

feubom); flumfar unb©hofab aQcin fiub nodj auf ber ©ep*
fiiftc Stäbte oon Ntaftfat; gegen Na«-el ©haima bilbet eine

Stelle bie ©reuje, wo ba« Vcvglanb oon sDia«fat gegen bie

©beite abfällt.“ Xcr englifdje Nefibent ift ber Tlnfidjt, bajj

au« bem je^t ärmlid)en ftifdjerort flumfar ein jweite« Sin*

gapuv ju ntadjen fei, „wenn auf biefe nur bind) eine enge

l’aubjuugc mit bciu ftcfUanbc jufammenhäugrube Spipe bev

.^albinfcl nadj ihrer förmlidjeu grfdjviebcncn unb jweifeliofen

Abtretung burd) unfern alten Tllliirtrn ju N^a«lat nufere

.^auptfohlem unb Xelegrapljrnfiationrn mit ©iufdjlup be«

Si^e« be« politifdjen Nefibentcu oerlegt würben unter ©rljc

billig bc« ©olfe« ju einem cnglifdjcn Freihafen, ^((«flohlet^

ftation wilibe c« ben flohlenfdjiffen ben weiten ©cg bi« t^ao

erfparen, bie Xampfer fönnten bi« Va«ia unb juvild foni«

men, ohne flohlcu einjmtehmeu; al« Xclcgraphcnftaiion ift

ber Abfall bc« Nfeeve«bobeu« giinflig für ein flabel; al«

$)anbel«hafcu mit gutem ilnferpla^e ifi biefe« Vorgebirge ber

natürliche ©ubpunft für unfert gvo|cn Viermafter, unb ber

Vcrfeljr im ©olfe lemite ju großem Vorteile flüftenfahretn

übevlaffen werben, wcldje bie Seebrifert in fadjfunbigftcr

©eifc au«$Miufccn wiffen, wie einer XampfcrgcfeUfdjaft;

politifdj unb prategifdj faitit flumfar junt S^liiffel bc«

©olfe« gemadjt werben. Nac^ meinen ©rfahrungett würbe

ein foldjer £>afen, iu welchem afle unfere Öntcreffnt unb

'flnpalten oercinigt ftnb, ben ^»anbel bi« Va«ta hinauf mehr

heben, un« Uber bic Vebürfniffc ber Uferbewohner unb ihrer

$>iuterlänber beffern 2lujfd)lufj oerfdjaffeu unb bie unruhigen

Araber nadjhaltcger in Sdjranfcn halten al« alle 3aijrr«*

bcridjtc, XabeOen, fteunbnadjbailidje Vtfudje bei ben Ufcrför*

pen unb ade ©onfularpationen, bie jeßt um ben ©olf hrrtun

fid) bepnben ober bort uod) eingcfc^t werben mögen. (IJelli).)

®ie 9iorbettffjölö’fd)e ©ypebitioit bunh ba« ^arif^e SBeer.

3m Vnftßluß an ba« bereit« in oorigev Nummer Nlit* gleitet, Ä. Studberg, d. d. ^ammerfep, 18. September

getheiltc entnehmen wir einem Vriefe oon NorbenffjBIb’« Vc» 1876, an bic „Ntja bagligt afleljanba“ nodj ^olgenbe«.
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„Stellen tuiv ben (Mang ber ÜKeije mit bem iiörblic^rn

Norwegen als Ausgangs« unb Scbtugpuiitt iibcvfid)t(id) ju*

fatmncit, fo f(innen mir folgenbe vier Kategorien unterfdjei*

ben. 1. Tie.'pin nnb SiQcfreife non '.Norwegen bis 'JJowaja

Srrnlja hat focfjS Xage bean{pntd)t (27. bis 29. 3uti unb

14. bis 16. September). 2. 3m flNatotfdjlin Sdjar haben

mir elf Xage $igebrad)t (30. bis 31. 3uli, 2. bis 4. Airguft,

8. bis 13. September). 3. Auf ber Navigation im Äa*

rtfdjcn ÜNeer gingen fiebenjcbn Xage auf (1., 5. bi« 15. Au*

guft, 3. bis 7, September). 4. Ter Aufenthalt im 3euiffei

bauerte adjtjet)» Xage (16. Augufi bis 2. September).

(£twa$ llbct einen SNonat fomrnt alfo auf bas &arifd)e Nlecr

unbbie 3eiiiffei-
<3Kllnbung. lis ift rooI;l wertf), fid) an biefen

Sachverhalt zu erinnern. 3d) finbe barin einen weitern be-

weis für eine uube tjinbertc (Sommunication zwifdjen Noroaja

Srrnlja unb bem 3eniffci, felbft wenn man mit fd)einbar fo

fd)roierigcn (Sisverhältnijfeit ju fämpfeu bat, wie fic eine ^eit

laug unfern AJeg $mifd)e» ÜÖaigatfd) nnb ber Samojeben*

balbinfel bejubelten.

'fJrofeffor Norbenffjölb fc^eut feine Opfer, uui fid) bie

Doumale ber uonoegifdjeu Schiffer im Nomaja*0em(ia*3)tecr

mflglidjft vollfläubig juverfdjaffen, unb wenn er erft einmal

bamit fertig ift, alle biefe Jöeobaditungen, bie vom Sommer
1869 an beginnen, gufammcii^uftrüen unb fie mit feinen

eigenen umfaffeubeu (Erfahrungen *,u verbiuben, bie er im

vorigen uub gegenwärtigen Sommer gefammelt bat , fo bin

id) überzeugt, bag man ein gut Sttttf vorgeriidt fein wirb

auf bem 3Bege )u einer fi<f)ern Äcnntnig ber für eine See*

communication zwifdjen Europa uub Sibirien nothwenbigen

^orauSfe^ungen.

Tie (Sypebition biefeS Sommers batte einen hoppelten

3wcd, einen mercantileu uub einen wiffenfchaftlidjen. (Sinen

mercantilen, fo weit es fid) um bie (Srforfdjung ber 9X3g*

lid]feit einer (iomniunication banbrlte uub fo weit als eine

Partie haaren mitgefUbrt würbe; einen wiffcufd)aftlid)en

in fo weit, als bie 'Arbeiten bcs Verflogenen 3ahreS fortgefe^t

würben.

Sie ini vorigen 3af)rc würben aud) bicSmat 33eobadj-

tungen gefammell über teil Xtaiometcrflanb, [Iber bie Rolfen-

bebedung bes £>iinmcls, Uber bie iKidjtung uub Stävfe brr

2i?inbe, über bic Temperatur bei Vuft unb beS ülcerwaffeiS.

Solche ^cobad)tungcii würben regelmägig täglid) fünfmal an*

geflcllt, aber bisweilen aud), wo fie von befonberm Öntereffe

waren, wie beim Ucbcrgang in ein SBaffer von anberer iöefdjaf»

[enjit, ober wägrcnb wir uns im CSifc befanben, uod) öfter,

ade jwei Stunben ober aud) ftünblid). 3ur Beftimmung
ber Strömuiigsridjtuugen fowic ber Xidjtigfeit unb beflSalz*

gebalts bcs NicetwaffctS würben über l)uubert XD afferproben

genommen, oft von ber Oberflädje, aber aud) vom (Grünte

unb von mittleren Tiefen. ÄSenii wir biefe Beobachtungen

lu beucn beS vorigen 3al>res hinjufttgen, haben wir gewifj

iutereffautc Ncfultate ju erwarten. Xieflotjuigcn unb Xem*
peratunneffungen in ber Tiefe würben ebenfalls angefteüt,

wenn fid) paffenbe (Gelegenheit bagu bot.

Nad) beut Programm ber Neife follten bie hhbrogra*

phifdjen Arbeiten als Tauptfadje betrieben werben. (Geringer

warcu bie .Hoffnungen, bie man auf ftörberung ber bio

logifd)cn äBiffenfdjaften fehle. Teunod) haben fid) bie Um*
(taube fo gefügt, bag reiche Sammlungen heimgebvad)t wur-

ben, fowohl an lebenben Thieren auS Vetfd)iebeneu Tiefen

beS £arifrf)cn iNceteS als and) an fubfoffilen Xljierrcficn

auS ber 3eniffei*Tunbra. Tic merfwürbigften unter ben

lederen ftnb bis anberthalb biefe Stüde Üftammutf)*

haut, einige Sfelcttheile vom NJammutf) unb eilt fubfoffiler

Sdjäbel beS 9Nofd)uSod)fei! (bos moBchatas), weldjc alle

Norbenffjölb nahe bei SHefenfin fanb. Ter flNofd)uSod)fe *)

fd)ciitt rinntal gug(eid) mit bem SNammulfj gelebt unb bie

gleichen (Gegcnbcit bewohnt ju haben. ift baS Utam»

uiuth auSgeftorben, aber ber NtofdjuSochfc lebt noch in jitm*

lieber Anjaljl im äugcrflen korben von Amerifa, auf brn

növblidjcn i'arrt) 3nfeln, in iZDeft* unb Dftgrönlanb.

Ter befauute iuf)ljd)e ^oläontolog ftricbttrf) Schmibt

hat von feiner (Sfpebition nad) ber 3eniffei>Tunbra im«3ahre

1866 ein beträd)tlid)cS Material von fubfoffilen GoncjjUen

mitgebradjt, nicht weniger als 53 Arten, iüätjvetib biefeS

Aufenthalts am 3eniffei röteten wir hoher fo viele Auf*

merlfamfcit als möglich auf bie Saublager bet Tunbra unb

bereit Thierrefle. 3n ber 2BaI)l bet ^unborte waren wir

fcf)t glüdlich- ÜorepowSfoie unb eine Stelle auf bem halben

ilüege jwifdjeu biefem unb (Sap (Goftinoi waten bie reichten

fünfte. üBir fühlen jept eine f^öne Sammlung biejer

fubfoffilen (Son^j^a mit uns. Sie befiehl nidjt allein aus

allen bisher gefuubenen 53 Arten, fonbern enthält auch uod)

ciue ober bie anbete neue ^orm, unb bie meifteu Arten ftnb

in zahlreichen wohlerhaltenen (fyemplnmt vorhanben.

Tie Ablagerungen ber fibirif<f)en Tunbra ftnb von ma>
rinem Urfprung; fie weifen auf bas batnalige $otbanbcnfein

eines (fisiueeveS von ber nämlid)eu ^3efd)affeuheil wie baS

|e|}ige hin, unb biefe Vager gehen gtroi& fejr weit in ber 3«l
jurlid. XMeUeid)t fallen ftc mit ben poftglacialeu Abla-

gerungen von llbbrvaüa unb ber norwegifd)cn .ßllfte )ufam-

men, benn bie Thiertefte ftnb giögtentheiis bie nämlid)rn.

Aber SfanbiuavicnS ifltuta hat feitbem grofje Xteränberungen

burd)gemad)t. TaS itövblichc Sibirien ift eines ber Väuber,

baS ben bebeuteuben Unterfdjieb von Sfaubiuavien einfl uub

iept Kar macht. Soweit td) uiid) erinnern fann, finbet

man noch |c(}t alle fubfoffilen liomhhlifn ber fibirifchen

Xnnbra im anqrenjenben IH'me, unb cs ift beutlid), bag bas

fovmcnreid)c Thicrleben, baS fid) gegenwärtig im &arifd)en

'JKeere jeigt, eine unmittelbare ßorlfe^uiig beffen ift ,
von

bem bie ftbirifd)c Tunbra einige Ueberrefte bewahrt, mög»

lid)erwcifc mit bem Bufap einer ober ber anbent fpätcr ein*

gewanberten gorm.

3n zweifacher Jpinftdjt war bie zoologifd)e Ausbeute biefrs

Sommers für unfere ‘JHufeen von befonberm (Erfolge. 3U;

nadjft haben wir in aüen Xhietgruppen bebeutenbe ürwet

terungen ber vorfährigen Sammlungen erhallen , fo

Z.
'-ö. hat bie (ituflaacnfammlung allein einen Zuwachs von

20 'JJiocent neuer Arten erhalten. 3Deiter aber haben wit,

worauf idj in joologifchet .^>infid)t befonberes (Gewicht lege,

zwei fefpr merfwttrbige Thiere gefunben, baS eine aus brr

(ilaffc ber Strahllhicrt» bas auberc auS ber (Gruppe her

Seefebern (PenuatuKden). TaS etfle würbe fd)ou iut vo*

rigen 3ahre von Tr. Thecl auS groger Tiefe an ber C'ft*

lüfte von 'Jtowaja Setulja ()enwrgcl)olt unweit beS Eingangs

Zum ^atotfd}fiu Schar. Tantals würbe eS nur itt einigen

wenigen (Sjtemplacen gefunben ,
nun haben wir eine bebeu>

teitbe Anzahl erhalten. (Ss ift eine bisher unbetannte .Holo«

thuric ober Secgutfe, bic fuh von ben weiften auberen jror«

men biefer (Gruppe burd) eine äugerft voUfoutuiene bilaterale

Symmetrie untafdjeibet. Turd) feilten .£>abituS unb feinen

anatotnifd)en XJau weid)t eS aber von aüen ab unb fleht

einzig in feiner Art ba, inbem eS in fid)(5harattere von meh-

reren Thierclaffen vereinigt.

TaS anbete merfwllrbige Tjer ift eine Umbeüularia von

etwa anberthalb ftug Vänge, bie aus einer Tiefe von 130

iftaben hervorgeholt würbe. (5S ift eine bet grögten Seltern

heiten in ber Thierwelt, wie man aus folgrnben Angaben

*) 'Ulefcbuec.tffnfcMt'cI finl teiftftbsll in 9lrrtfU>iricn gefunt««

tteiltn, uni« glct<hen 'Uet&illnifffn unt in tm nämlicbcn

ten wie tit iVjmmutbtejlf.



©ittfdjrift bcr ßinrooljner bou Satt an ben armcnifchen ^atrior^cn bon Cfonftantinobd. 367

erfehen fann. ^roci liyemplare brr Uinbetliilaria, bie crjlcn,

bon benen wir etwas wiffen, füllen um bie ©iitte beS ©ori*

gen 3ahrf)unbert« an bet grönlänbifcfjcn &liftc gefunbrn

worben fein. ©ad) einer bon lifliö unb ©?t)liu« juerft ge*

lieferten ©cfdjreibung würbe baS Xljier bon Linne 1758 in

feinem System» natnrne unter bent tarnen Isis encrinus

eiuregiftrirt. So bie Originaleyemplarc geblieben [mb, ift

unbefannt. Die räthfelljafte Xf)ierform war (Gegcnftanb ©cr-

fdjiebcner Vermuthungen unb Deutungen , bis eS ber fdjwe*

bifdjen (Sjrpcbition nad) (Grönlanb im Oaljrc 1871 gelang.

jwei (Exemplare babon in ber ©affin« *©at) ju erhalten,

©päter würben iSyemplare bcrfelben (Galtung bon bcr Ciljal«

lcnger*(5jpebition jwifdjen Portugal unb ©fabeira fowie bei

ÄerguelenStanb gefunben. Die öftevreid)ifch’imgarifche (£rpe=

bition erhielt weldje 1873 jwifdjen ©owoja ©emlja unb

ftran$'3ofeph
,

«»Lanb. Scitrr würbe bie UmbeDularia gc=

funben int berfloffeneu ©oninter im nörblidjen Atlantifdicn

©feer jwifdjen Norwegen unb 3«lattb unb jept eitblich im

Äarifdjcn ©feer. (iS ifl alfo eine Xljierfonn bon weiter

Verbreitung, aber fingerft feltcncm Vorfonmten.“

SSittfdjrift ber (Stittooliner Don 2Bait an ben armenifdjen 'Patriarchen

Don ©onftantinopet.

„Gw. ^eiligfeit weiß fcljr wohl, bag bie unglttdlidjen

(iinwo^ncr beS ©ejirf« bon Vajburagan (iVebia ©uperior,

©aSpracania) ©on jeher ju leiben Ratten bon ben Räubereien

unb ©rpreffungen einiger pribilegirter Unterbrüder
, unb

beSljalb gezwungen ftnb
,

jitrn Xljeil i(jre .fximatl) ju oerlaf

fen, um anberweitig fid) bie uotfjwenbigcn (ijriftenjmittel ju

berfe^affen. ©eit bem (erteil fttltyjafyr i[t eine bebeutenbe

©ctfd)linitnerting biefes ^uftanbeS cingetreten. Die feit

biefer 3eit begangenen (Geroallthaten fennen feine ©djranfen

mehr. ^eute giebt eS feine ©robinj, feinen ©ejirf
,

fein

Dorf in ‘Armenien, weldje« nidjt buvd) bie Räuber au«ge-

plünbert wäre, Vielfach futb©lorbc begangen worben, ohne

bag bie ©eijörbeit baoon ©otij genommen ober gar fid) mit

ber Verfolgung ober ©eftrafung ber Diäter bejagt hätten,

©o j. ©. ift ber ©färbet be« ©riefter« Agop oou Adjtamar,

ber ©fülagim (Lieutenant) «Oaffau Aga, uod) immer auf

freiem ftuge unb jeigt fid) überall unbehelligt. Die ©färbet

beS etjrwürbigen 'fJriefterS (Garabeb bom Dorfe C^abfib ftnb

jwar berhaftet, aber ftc bürfett ba« (Gcfängnig ungefjinbert

oerlaffen. Die ©fövber beS Vncjter« (ibamneS oou ©tan«

bau, obwohl befauut, werben nicht oerfolgt. Diefe ftväflidjc

(Sonuiocnj ber ©cfjörben ermuiljigt bie Verbrecher, bereu

3aht in täglichem Sadjfen begriffen ift. Da« Dorf Djara

unweit ber perfifdjen (Grenje ift ber ©djltipfwinfcl be« für»

bifdjen ©anbendjef« Ali tfijan, welcher regelmäßig feine be»

waffneten (Gefolgsmänner auSfdjitft, um ba« armenifdje Dorf

Aghpat, eben fall« an ber (Grenje, ju plUnbern unb alle«

wegjufüfjren. ©eit bem $rtthjal)r würben bort aOein 285 ©tlid

©inboief) uttb Vferbc fowie 2336 ©djafe geraubt. Der
arme Lanbbauer, beffen ganje« Vermögen in einem ober jroci

©aar Cdjfcit befielt, mit bencn er feilt ftelb fümmerlid) bc^

ftellt
,

fte^t oerjroeifelnb neben bem unbeweglichen ©flttgc.

Ott bent Dorfe ©arra bei San würben 1260 ©d)afc fort’

getrieben unb ihre $irten erfd)tagcn. Die gerben be«

ÄloflerS Varaf würben bi« batjin oon bcnÄurben vefpcctirt;

ooi einigen Xageit jebod) evfd)ienett plößlid) fteben Würben,

welche 31 Jpamtnrl unter ben ©tattern be« fttojlcr« felbft

auSfuchten. ©Mehrere Äurben führten 200 Rammet be«

Dorfe« ßttjninj fort unb liegen fogar bie Jpälftc auf bem

©3ege. ©tan fennt nod) nicht bie ©erfonen, welche biefett

iKaub begingen : ob e« fturben Dom türfifd)en Öebiete finb,

ober oon Werften h<tUbcrgefoiiiutcne. Om Allgemeinen fleht

feft, bag bie perftfehen unb türlifchen Äurbnt fowohl für

fid) alb gemeinfehafttid) ihr Diäiibcrhanbmerf betreiben je

nach *>em Umfange be« Object«.

Alles biefeS iebod) ift nichts im Vcrgleidje ju bem, waS

fleh oor ungefähr oierjehn Xageit im armenifchett Dorfe

©eSbil (Diftrict oon ©erlri) jugetragen h<*t unb allgemein

©<hreden unb ©eflürjung oerbreitet. DiefeS Dorf, wetdjeS

10 ©tunben oon ber ©tobt Satt unb 12 ©tunben oon ber

perftfd)en (Greitje entfernt liegt, würbe plöblid) oon 00 ,ttur’

beit, oon benen 70 ju ©ferbc, unter ber Anführung oon

£>eibrranlt) .Ipuffein Aga überfallen. ©iS an bie 3ähnt be«

waffnet umzingelten fte baS Dorf, bamit feine $ü(fe oon

äugen her foinmeit rönne, ©ie bcmäd)tigten fid) 600 .Rammet,

fämmtlid)er AtleibungSftiide unb ©d)intidrS oon ben grauen

unb ocvwuubeten fünf ©tänner unb brei grauen, weldje

Stberflanb ju leifteit oerfucht hatten. @iner ber Verwun«
beten ift in Lebensgefahr. 'Jtadjbem fie bie Rammet fort;

gefdjafft, (ehrten fte jurüd unb raubten noch 437 Werbe
unb Odjfen. Der Äaimafam oon W^i» begleitet oon

einigen VciS, laut balb barauf an unb ©erfolgte bie dtänber,

um ihnen ihre ©eute wieber abjttnehmen, aber nadj einem

lebhaften Äampfe, welcher eine ©tunbe bauerte, mugte er

ftch mit mehreren Verwunbeteu jurüdjiehen, ohne baSlSigett

thuitt ber ©attrrn wieber erlangt jit haben. Vier ho<h r

fdjtoangere grauen (amen oor ©d)redrn oorjeitig nieber.

Sir wanbten uns be«halb fowohl an bie ©cf)örbcn wie an

.fjeiberanlt) ©fuffa Aga mit ber ©itte, bem Dorfe ©cSbif ba«

entwanbte (Gut jurüderftatten ju laffen. ©fuffa Aga ant»

wortrte, bag er fid) ©ergeben« an £>uffeiu Aga gewanbt

habe; le&tcver habe ihnen fogar fageu (affen, bag fie uod)

mehrere anbere armcnijdje Dörfer überfallen würben. Die

Localbehörbe (d)rieb an bie 5rau oon .frciberanltj Ali Aga,

wcldjer fid) gcrabc in (£rjcrum befanb; bie t^rau begab fidj

perföulicf) ju ihrem Verwanbten puffern Aga; aber bev junge

©ol)n be« Äurben antwortete ihr, man würbe ftc getöbtet

haben für ihre Verwegenheit, wenn fte nicht eine 0rou wäre.

(ix rielh ihr fd)leunigft h«imjufchrcn.

Der Archimanbrit be« Älofter« oon Arjge fam heute

nadj Satt, um im ©amen bcr ©eoölferung Abhülfe gegen

biefc ©ebvitdungen ju fudjett. (fr beridjtct, bag bie Würben

16 ©ferbe im Dorfe Arbjra geflöhten, 1 Vferb bem Dorfe

oon Vibjgafccruga, 5 SDdjfen bent Dorfe Aren, 2 Werbe in

3eraftu, 3000 Viafier einem grmijfen ©ttlami .'pavufmni

uub 3000 Viafier im Dorfe Aren. Crr erjählt, bag bie

Dürfen be« Dorfe« Arjgu unb bie fturben bev Uutgcgettb

regelmäßig bie tarnte beS Diftrict« fortführen ;
bie ©auern

arbeiten wäljvfub be« gattjen 3ahreß: fobalb bie (£rntc citt=

gebracht, fommen bie Dürfen unb Würben unb (joleit fie fort.

Aüe biefe Unttjaten werben oon ben Äurben ber türfifd)*

perftfehen (Grenje begangen; ihre Anführer ftnb ber Ätirbc

Aliifhau »ont Dorfe Djara in Ve^f'fu hqrt Qn @wnje
uttb auf türfiffhem (Gebiete ©thegag Omar, Xagurli ©abon,

©fougourli Xamar unb Xfchamtfchigli Derbaj. Diefclben

oereinigeu ftch oft ju anfct>nlid)cu ©auben, um bie perfifdjc
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fflrtnjt ju üßerfeßteiten unb jcnfeit« bie furbifcßen, perffldien

unb atmeiiißßcn Tärfet beü Erafa« benannten iöejitt« ju
piünbern. Xiefc »nnbiicn jIHflen ju ißren Seffern unb
Xßcilneßmein meßrere cinßiißvtitße $tifonen, rocleßc jum
Xßeil in unjtrtr Stabt ö(fentli<ßc Hcmter Mlcibtn. £a fit

an btt Mutt ißren Hntßeil fjafatit, ermntßigen fit bic Sueben
in ibrtm außen Xreißcn.

Xcr fiutbe flli Sßan tommt oft au« ikiuen auf ba«
tüvfiftf|e Wcbiet ßerlibcr, um btt »an Sueben, Sqreru (ben

jogenannten'Saflurani, iälflßlicß -Jicßorianer) unb Armeniern
bcrooljtrttn Xjirfer ju piünbern. Xer bereit« rrroäßnte $ei<
betanlt) puffern Aga ßattet feine Mjucße meißea« btm Xorfe
M«bit ab; »a« ev in feine $eimatß ®aran fortßßleppt,

roitb nie luicßer jurlirferßattet, ba er raie bic übrigen turbifdjeu

.fltaptlingc fuß ber tätigen Conni»enj rinflußreitßer t'er*

fonen ju erfreuen bot. Ali (Rija Sei, nufer »origer Milte«-

farif, roirb Öfjrten bir 'Samen ßiefet fithitr ßcjeidpien Tonnen.

(Jr roirb einen Sericßt an ben Staatbralß oblegen. Einer
»on biefen iß « 1

)
1"tb Ejfenbi, luetdjec feit jtrß«' 3aßren al«

Mlaiücmäeßef ber Taiferlidten ®cn«ßarmcrie fungirt.

luieberbolten Maten gelang c« btu Armeniern , ibu ßnrtß

ihre Sfectamationen aßfepen ju laßen, i'eibtt jrbod| ntatb

er bur<b ben Einfluß feine« ätruber«, puffern lifltnbi in

Eonßantinopel, regelmäßig in feine Eßarge roieber cingrfeßt.

I

*ir bitten Cm. heiligten
,
aUe« Möglidie jit tßun , bitfru

I
Spfßjier »on feinem ßejitn ju entfernen: abgefeben »on
einer großen Anjaßl »on Mrßrctßcn

,
bereu er fid) bereit«

fißnlbig gemaißt, iß er ein gefd)i»orener jjcinb jegtidjer ge-

fcßlidjet Orbunug unb bureß feinen tfanati«mu« ßct»orragenb.

ffian. 16. (28.) September 1876.“

(tDinjujufligen iß, baß bic brei (fonflantinopotitaner ar

nicnißßen ÄJtättcr, „Mcßfcßntnai £>a»abi«“, „ftairemf “ unb
„Ararat“, taut ber „Allgemeinen ^ritnng“ am 24, October
unterbrüdt unb ißre Sebocteurc »on türfifeßen Beamten unb
Cffijitrcn niißßanßclt worben flnb, roeit ße übet bie in Ar

, menien unb im Xißricte »on Xraptjunt an ben (Sßrißcn

|
»erübten Seßanbtßaten ber Sürßen unb Hirten berießteten.)

5t u 8 allen Grbtljeilcn.

9lcue 8$rrtrafl$ 6 Qfrn in Gbina.

®c» ber Schlichtung ber Differenzen zwifdjen Guglanb !

nnbtiljinn, welche nnlängft zwifebon SirDb. SBabc unb bent I

(Gonoctucur »on Dfcbili. Sibungtfcbang, in Dfcbüfn fkatt*
•

fanb, nmrbc beftimmt, baft im Februar 1877 öicr neue ebine^
|

fifebe $fffen bem antflänbifeben Raubet cröffuct werben follten, I

unb zwar 2B c n -

1

f <b a n an ber Stufte zwifeben unb
j

Wingpo, bann SBu-bu am 3attg4fe*Ktt| Ätoifdjcn Wanfing
unb Stiu fiang, Pa-- f hoi an ber 2Bcftfüftc dou .^mang-tung

unb alt ber toiebtigfte oou beu breien^-n «bang am mittleru

3ang tfe liang in ber^3roöinz .&u^e, 40 bcniftfjc SReileu »uefilieb

oon .tiaiiefau, roddKtf biv babiu oou fämmtliicii oreibiifeu ber

am meiteftcu lanbcinwärtt licgenbc mar. 3n allen breien foll

ein cri(jUf<<KÄ Sonfulat unb ein 3°Qbau$ erriebtrt merben.

Slußerbcm merben ain ^angotfc noeb fecb^ £altcftcHcu eröffnet,

mo Dampfer anlegcn unb SBaaren unb ^affagterc aut- unb ein-

fcbiffcn fönneii. So unbebeutenb bit jebt bic anbereu iMäpe ffnb,

fo oieloerfprecbenb ift 3 -t!d>ang burtp feilte Sage unb bunfc feine

fBrrbinbungen. Die Stabt liegt bort , roo ber Strom auf
bört , ftbiffbar zu fein , unb mo er aut bcu $eltf<blu<btm

unb (frigeu betauttritt, meldjc er im öftlitben Sz' :tfcbman
,

unb mefflicben .f>n pe zu pafftren bat (tergl. barübet ,®lo- \

but' XXVIII, S. 373
, fomie bie Slbbilbung auf S. 372 ).

iöei ber großen Slutbebmuig unb SCujabl ber bortigen Strom*
fcbnellen, meldje curopäifdjen Dampfern ieben ®erfebr cinft

weilen unmöqlidj machen ,
unb bei bem Slbfpemmg^fpftem

ber <biuefif<beu Regierung ift faum zu erwarten, baft bic >

frembe itaufmannfdjnft fo balb bie weitere Ifreigebung bc$

3angtfe - liang oerlangeu unb erhalten roirb, unb roobl auf

lange ßabre binaue* roirb et<, wie bisher, aiuMdüießlid) ben

cbinefi leben Dfcbimfen überlaffen bleiben, ben '-Berfebr zroifeben
j

Didjung fing fu , ber grofsen ^anbeldftabt (700,000 (finroob
;

ner; in Sz' tfdiwan, nnb 3 tfiaug zu oerniitteln. 2ebterc$,
in re ijeüber unb gefunber (^egenb gelegen, ift berufen, ben

j

fdjon bebeutenben SSerfebr zwifeben Sz’ tfdiroan mit feinen

35 iKilliotteu (rinroobneru nnb ben fruchtbaren (Ebenen am
,

mittlern unb untern 3angdfe an ficb zn ziehen. Unb wie

überreich ift SzMfdjwan an ^robuctcn, an^onig unbSeibe,
an Dhee unb Opium (jährlicher Grtrag circa 120 3Riüiowen

®?arf nach tj. Wtchthofeni, an Dabad unb 3utfrt, an wei-

ßem SBachd unb DuugÖI, au fHei^, SBeizcn, lohnen, &o
müfen, Steinfohle, Salz, Stupfer unb 3«*f f w.l 9?nr

eind fehlt ihr, nämlich bic QmtnwoOe 3ur fileibung. unb

ein bebcutenber Dheil be§ groben <9eioinne6, ber au^ bent

©erfaufe ber obengenannten 'fJrobucte erzielt wirb, fliefet nab
beujenigen Provinzen dliina^ ab, welche öanmwotte erzeugen.

(Jin reichet 3^’lb für Ärbeit unb (Gewinn eröffnet ficb fo

bem ettglifeben Unterncbmungögeifte; bicZtauflcutc in Scbang

bai, Diong fong u. f. w. finb zubem bureb bie 9Jcifen unb

Sirbei teil lölaftfton’ä
, 3rancid <3arnier’$, 9lbb^ Daöib’4,

D. %. Gooper’^, »on üRichtboffirst über bie Sebürfuiffe

unb bie Sdjäöe beS neuen 2)anbel?gc bieteö orientirt ober

foHten eö wenigfteiiiS fein. Gö ift an ibnen ,
ben bortigen

SBcrfehr auf gefunber iöafi$ zu cntwideln unb bi^ zum
bruar 1877 ihre $orfebruttgen mit Umficbt fo zu treffen, baft

ftc nicht bureb übereilte Slnftrengungen nnb bureb bie ftete

Skrfucbung, bie 3rnd)t oor ber fHeifc zu pflüden, ju Scha

ben unb Uugliid fommen.

* * *
II. (1. Gin Delegranun auo Üfrivbanc in QucciuMaub

Dom 21. September 187« mclbet nach Spbnep: (Heftern traf

©ubfon’? 92eifegefe(Ifchaft in (Georgetown ein nnb berich-

tet, baft fie zwifchen ^ort Darwin uub bem IRoper JIuffe,

füböftlich, unb hier befonberö wicbcr in bcu burd> bie 3lüffe

Gatheriue unb ’ÜJfarp bewäfferten Giegcnbcn arojgezeichnrte^

SBeibelaiib ciitbedt habe. Ungefähr l.
rn)®tile?, nachbrm man

bcu flJopcr paffirt batte, burchzog man 200 'Dfileb weit eine

öüffengegenb, wo ber (Gra<<WJicbd febr fpärlicb war. S^oii

ba ab bi* iHurfetown beffertc ftd} ba«* 2anb zwar, aber e^

war jährlichen Uebcrfcbroemmungen nnterworfen. Gingebo

reue würben auf ber laugen 'Weife oon 1G00 SRiled lehr we=

nig angetroffen.

3nhalt
: 3» Dürfifch Armenien. III. f$Üt fecb^ Slbbilbimgen.) — Der $o(ta 3Iuft nacb W. 3- Öonnat’^ »}or

Übungen unb nach älteren '-Berichten. SBon Dt. SB. Gr man. I. — Die Ufcrftaaten beö ^evfifeben (Golfv*. S>on Gmil

Schlag int weit. I. — Die WorbenffiÖlb'fcbe Grpebition bureb baeü .Zlarifcbc Wteer. — '-Bittfcbrift ber Ginwobncr »on

S?an au ben armenifeben Patriarchen oon Gonftantinopel. — Slu-? allen Grbtbeilen: Weue Pertragöbäfen in Gbiua. —
Scrfcbiebene^. — (Scbluft ber Webaction 25. Wooembcr 1876.)

Mctjctm: Dr. 3i. Jtiepert in Qeriin, <£. ffi. Sinttnjhaftt 13 , III £t.

Trurf unb HUtlag »on ftricbtiA IBieisrg unb Sobn in $i«unf<b*tig.

eine Ceitage : Btfetarifdjet Anzeiger 99c. 10.
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|Rit bcfondrrer ^fmlifirhtipng der §ln(hropologif und (Elhnolojif.

©cgrünbet non Sari Slnbrcc.

3n Serbinbung mit tjfadpmdnitmt unb JRttnfilcrn [jctauSgcgcbcn von

Dr. Sh'tdjarb Sichert.

93rauttfdjttmg
3flhrU<h 2 $finb< 4 24 Hummern. Xurrfj aQe SJuchhanblungen unb ^oflanflaltcn

jum greife Don 12 9Jtar! pro $«nb ju l»r jtc^rn.
1876.

3n $ürfifdj*Slnncnien.

IV.

On ben Onflructionen , welche Deproflc Don bet ‘Parifer

©eographifdjen ©cfeUfcfjaft crljalten hatte, war ihm and) bie

2>urd)forjcf)ung be« Xljalc« oon Xhortum, beffen ftlug ia

ben Xfcharud) münbet, foroic ber bortigen Denfmäler entpfoh*

len worben. sJ?un ^atte er baffelbc wohl int 3af)re juoor

(1869) befugt, aber nur öl« naturwif?cnfd)aftlid)cr ©antra*

ler, o^ne auf bie bortigen georgifefjen Äirtfjen ober ba« Xcr«

rain Sl<f)t $u haben, welche« einft oon Senophon'« 3ehntau*

fenb butdjjogcn worbeu war. ©o fcf)(ug er benn am 5. ttuguft

ben 2Bcg bon Grjerum nad) 'Jtorboften ein unb erreichte am
9?adjmitiagc be« folgenben Xage« bie *3tabt Xhortum (ober

©ahrer). Äaum war er unter Dad), fo brad) eine« jener

bort läufigen Unwetter lo«; länger a(« eine ©tunbe regnete

unb hagelte e« mit unglaublicher .'“vftigfeit unb ber Donner

rollte auf allen ©eiten. fMffftlid} lieg fid) aber ein jweitcö

©eräufd) hörtn , ähnlich bem einer entfernten ifanonabe,

unb locfte ben SReifcnbcn unb feine Söirtfje in« i^rcie. Da
faljen fte in bem iöctte be« hoch angefdjmoncnen Xhortum fu

eine gewaltige ÜRaffc bon SÖaffer, ©djaum unb $el6ftüden

mit betäubenbent ©ctöfe fid) h«abwäljen unb Sille« mit fid)

fortreigen. ©teinc unb Raunte tanjten im SBaffer hentm

wie Strohhalme oor bem 29inbe, unb ba« Gaffer untcrwühlte

bie Ufer unb führte ganje (Störten mit fid) fort, 2Bäf)rcnb

beffen liefen bie Äinber au« ben Käufern tyerbei uub fam*
weiten — ftoreflen ein, welche, burd) ihren 3nftinct gewarnt,

fi«h auf ben Äafen fdjneüten, um ben hcrabgeführten Steinen

ju entgehen. 2Ran brachte bem ftremben eine flRcngc biefer

«lobul XXX. 9t t. 24.

ftifdje, bie in wenigen SERinutcn gefamraelt worben waren,

bantnter mehrere oon über jwei ^jjfunb ©djwere.

Solche Waturereigtiiffe fmb itt jenen entljoljten Sergen

häufig genug; bie (eingeborenen pflanjen barum SBeiben an

bie ftlugufer, füllen bie 3nnfd)enräume mit ^lechtwerf au«

unb befchweren baffelbc mit ©leinen, ©o oerhiubern fte

wenigfteu« öfter«, bag bie Grbc weggefdiwemmt unb bie

Säume in ben (Härten entwurzelt werben, ©ehr häufig aber

änbert fid) ba« ftlufjbett bo<h , fo bag ber eine Sefiger ju

(fünften feine« (Gegenüber ein ©tUcfi’anb einbügt, wa« ba«

türfifdjc 0*cfcg gitlägt.

Ön Xhortum blieb Deprofle jwei Xage, mit Sagen unb

3cichnen bcfchäftigt, unb er hätte länger bort oerweilt, wenn

ihn nid)t bie unzähligen StechmUcfen, bie er be«9?acf)t« oer*

geblid) burd) ein fteuer oon getroefnetem SRift fernzuhalten

fud)te, rertricben hätten. — Die ^ßarifer ©cographifche ©f r

jeflfdjaft hatte ihn nameutlid) angewiefen, bie grogen unb

fdjönen Kirchen, bie legten ©puren ber einzigen ÜJRadjt ber

georgifd)en Könige, int Xljale be« Xhortum*fu uub feinen

Zahlreichen Seitcntf)ä(ern aufjufudjen unb bie in hiftorifdjer

4pinfid)t wichtigen 3nfd)riften auf ihren dauern ju copiren.

2Rit bemfelben banfcn«werthcn Gifer, welchen er beim üb*

flatfdun ber &ei(infdjriften oon SBan entfaltet hatte, räumte

ber s.Haturforfcher aud) hifr ©etfeti oon SRenfdjenhanb

ben Sorjug oor ^flanjen unb Onfecteu ein. Die erfte Äirdje,

welche er auffudjte, war bie oonGhachu(Schafchuli). günf
©tunben lang ftieg er ba« Xhal oon Xhortum balb auf
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bei» ciueit, halb auf beut anbcrn Ufer hinab, bei mehreren

X Orient unb frud)lbaren , befonberb an Cbftbäuuieu reid)cn

Seitentälern oorbci; bann iiberfd)ritt er bie fdjflnc fpi(j-

bogigc Reliefe non .Wiratfd)li unb erreichte uaef) jroanjig

Minuten bab groge Dorf 'lö u tu r i l Wapuffi, ba$ in einer

großen mit Cbftbäumen beftanbenen Ifbettc liegt. Dort

ntOnbet oon linlb (©eflen) her ber C£f)ad)u>fu (ober £bcf»iu)

ein, in beffen Ihale nact) jweiftünbiger Säuberung fpät

Slbenbb bab Torf, Don bem er [einen bauten trägt, erreicht

mürbe. ‘Aut [otgenben borgen befugte 'er fofort bie Mirdje, bie

trofc ihrer Örögcmicrhältmffe, tueldje bie aller fie umgebenben

C$cbäubc »eit Überragen, faft gatij im Sd)a»cn Dott ricfigeit

©irnett» unb anberen >\rud)tbäuiucu oerftedt liegt. Sie wirb

beute alb 'IRofdjcc benugt, aber oon ben IRoblim fd)(ed)t in

Staub gefallen. Der ©runbrig beb $auptgebäubcb ift
(

frcujförmig; baratt fdjliegcn ftd) flitbanc, nwldjc citift alb
|

(iap^üen ober S&oljnungeu für ^riefter gebient ^aben. Dab
bcad)tenb»er!l)fftc ?lrd)itefturftüd ift bab (Singangbportal,

»eldjeb aub fieben oon Säulen unb ^ilaftcrn getragenen

Nunbbogctt befiehl. Sine niebrige ‘IR au er umgiebt bab ganje

Wloftcr: außerhalb berfelbeu liegen etwa jeljn gewölbte, fup

peüofc (Sapellcn jerftveut , bereu eine burd) ihre äugere

^erjierung ftufmerffamfeit oerbient, ftugerbem ftnb in bem

Orte nod) mehrere anbere JPircf)cn oor^anben, roetd)e heute

alb 3d)cunett unb ftutterböben bienen. Vergeben« aber

fudjtc DctjroUc in unb an allen biefen (tyebäuben nad) 3n*

fdjriften, bie ebenfo toic bic SBanbmaterrien , oon betten Ijirr

unb ba nod) Spuren fid)tbav waren, burd) bett tfanatibniub

ber IRofjamntebaner jerftört worben ju fein fd)cincn.

Den Vormittag über mag er bie Dimcnftoncn ber ,£>aupt*

tiretje unb jcid)ncte fie oon oerfd)icbenen Seiten, ttm Nad)

mittage flieg er toieber in bab Df)ortum*Dl)al unb folgte

Stirdic oon (Sbadw in einem Nebeitthalc beb Xbortum -fu.

betttfclben nad) Norben hinab. ‘-öet Ucnjcf oerengt cb ftd)

ju einer ftnftern 2d)liid)t, bereit l)ol)e ©afattfelfcn btofjcnb

ben «vlttg überragen, Sin biefer Stelle führt ber 2öeg über

ein Kilometer tueit int ^lugbette felbft entlang, unb bab

fd)äumcnbc ‘löaffer rcidjte ben 'JJfetben bib an bie '-öruft.

Ölüdlid) tourbc bie gefährliche Üitgc Uberwunben. Oenfeit

berfelben toirb bab Dh<U breiter; jur hinten thront eine

Sdjlogruitic
;

bie fdjroffen $ängc beb Wcbirgeb »erben fanf*

ter unb fünfter unb ber ISrbboben öcrfdjroinbct unter bem

bid)len tfaube ber S3auiugärtcn, »eldje bie Neifenben ju man-

chen Umwegen jwingen, etje fie bab Torf Cf et erreichen.

Daffclbe war »ol)U)flbctib genug, um auf gemetufauic Äoften

ein £>aub für fietnbc (*äfte, »ie man fie ittt weftlidjeu .ßlein«

aficu häufiger fmbet, ju unterhalten unb cb mit eiuent ge?

»iffett liomfort aubjuftatten. (Sin fold)eb Nachtquartier hat

jebod) ben Nachteil für ben Ncifcnben, bag er bib fpät

Slbcnbb nie allein unb fein eigener £err ift
;
benn jeber, ber

ju beb $aufcb Unterhaltung beiträgt, hält ftd) and) für bc?

fugt jum (Sintrilt, wenn ein grember barin »eilt.

'Deim näd)ften Xagcbaitbntd) fehle ber Ncifcnbe feine

2öanbentng bab Xhal abroärtb fort. Daffelbe behält feinen

C5tjaraftcr : »o flcine Seitenflügd)en bur<h enge Sd)lndjten

hinbnrd) ber ^)auptroafferaber $uftrömen, liegen bie Dörfer

im 3 (hatten aubgebehnter Obftbaumpflanjungen, welche ftd)

jwifdjen ben fahlen, fonncnburchglühtcn '-öergen »ie »ahre

Oafen aubttehmen. Dab (frrcichen eineb fold)en Dorfeb,

beffen Ifinroohner bem ^ieifenben ftetb roiQig ffrttd)te unb

llliild) bringen, ift jebcbuial ein Vabfal unb eine (Erholung

nad) bem heigen oorangcgatigcnen IRarfdjf. einmalig toirb

bab Dhal breiter unb bic ‘i'erge anfdjeinenb niebriget; troh»

bem bleibt ber brfte ilIcg immer nod) bab Ü?elt beb tiier nicht

tiefen unb Uber feinen Sanb bahinftrömenben luffeb. Dann
folgen jutn Xhc*l überfd)rocmnttc SBiefen unb enblid) ber

fd)tna(e, (auggeftredte Sec Dhortum = göl, an beffen oft*

iidjem Ufer ber Keifeube ttod) einen Kilometer hin ritt, um
im Dorfe 3 f f a ein Nachtlager ju fuchen. I2in folcheb fattb

er in einem Schuppen auf betn Dacfje eineb $aafet, ber j»ar

aUcn SBinben offen ftanb, aber erfrifchenbe Äühle unb Sidjer

heit gegen Jvlohbiffc oerhieg. .^»ar toareit bafür 2ted)imicfen

oovhaubett; bod) laffen ftd) biefe leichter burd) ben Naud)

i
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brennenbcn SMiftc« obwalten, unb wie bic
s
Jt olf) erfinberifd)

modft, fo b^ttc Tetrode bie Wemohnhcit angenommen, in

faldKn Vagen bie (Saje feine« 0d)metterling«uet}e« fidi über

ben Äopf ju jieljen , ein Verfahren, ba« er allen SReifenben,

benen nid)t« ^effere« ju Gebote ftcht, beften« empfiehlt.

©eim '-Radjtcffen bemerfte er, baff bie ipiinbe feine« Sir«
tt)c« unb mehrerer $nbercnfd)ioar; nnbfdjuppig waren, wagte

aber nid)t nad) bem @runbe ju fragen. «Später belehrte ihn

fein Xoluictfdjer, bofj fie gan$ eiufad) bic — Wrä^e Ratten,

mcldje in 3ffa unb einigen Wadjbatbörfern (ehr oevbreitct

fi irdjc öoefdjf ; Sauf.

portal ber Mirc^c Goefihf ; Sauf.

ift unb gegen ruclcfje man mit nur geringem Erfolge nid)t«

all eine £ar$mifd)ung in Slnroenbung bringt. Ta« mar
nun gerabe feine augeuehmc Ucberrafd)ung für ben Steifen«

ben, bei fid) bcimlid) betfprad), in 3ufunft nor jeber aUju

nahen Berührung mit ben Leuten fid) ju ^litcn. Zubern

Tage« mifd>te er ihnen eine Salbe au« Talg, ^henfäure

unb «Stampfer, ben einjigen brei 3ngrebien$en, bic ihm ju

Gebote (tauben unb oon einiger Sirfung fein fonnten. Ob
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fle geholfen hot, fleljt nid)t feft ;
wogt aber, baß er bie nad)=

flen Xage non einer SRenge mit Äräge 'süctjaftetcr beftürmt

mürbe, roeldje iljn um Teilung an flehten.

3{fa liegt jwei Kilometer üotn See entfernt; biefe fuqe

Stttde mürbe tiod) Dor Sonnenaufgang be« uäd)ftcn Xageä

balb burd)fdjritten, unb bcc Bnnft erreicht, wohin ein Boot

befießt worben mar. ß« mar eine« ber primitioflen (fal)r=

jeuge, bie man fid) oorfteflen (ann: jwei au*gel)ö!|lte Baum?
ftämme waren mittelft ftarfer Ouerhöljcr an einanber be*

feftigt unb trugen eine Dielung ton langen Bohlen; jwei

mächtige Ütubcr ruhten auf großen Xragehöljem unb mürben

non je einem SRanne bebient, ber in einem ber hohlen Baum»
ftämme ftanb. Der 93ootfl^crr fteuerte ba« gange (befährt

mittelft eine* fdjaufclförmigcn 'ICubcr«.

Selten — fagt Deproflc — hot er ein herrlichere*

Sd)aufpiel gefehen al« ben See t>on Dljortum im Ölanje

ber aufgehenben Sonne, bie fdjöne langgcbchnte Safferflädje

jmijdjen hohen, fdpoffen, nadten Bergen, beren gelbe unb

rotlj« Dinten in unerhörter liefe au* ben agunten Söaffern

herauffpiegelten. $Rur Ubier unb Ralfen unterbrachen mit

ihrem geßenben Schrei bie tiefe Stiße, welche Uber ber ent«

jüdenben Vanbfdjaft fd)mebtc. Vangfam glitt ba« ungefUge

frafjrjcug Uber ben fliflcn See unb lanbete enblid) in einer '

Heinen Budjt, wo bie üRuberer an* £anb (prangen unb au«

einem nahen in einer Sd)ludjt oerjlcdten Cbflgartcn ifrüdjtc

herbeiholten, währenb ber SReifenbe amStranbe nadj^nfecten

fud)te unb oergcblid) naef) ben großen ififcfien fchoß, bie fid)

luftig au* bem 2Baffcr eiuporfd)ncflten. Al« bie Bootsleute

ba« fallen
,

holte einer oon ihnen eine (leine lajifdje Flinte

au« bem Boote unb legte fid) am Ufer platt auf ben Baud),

ß« bauerte aud) nid)t lange, bi« bie bunt) bie ctften 2d)üffe

oerfcheudjteu ljifd)e mieber Uber ber 2Bafferfläd)e auftaud)ten.

35a jielte ber IRanu unb fchoß unb im jelben Augenblide

jappclte ber etwa« hinter ben ßiemen getroffene (fifd) ,
eine

fd)öne, breipfllnbige jforeße, auf bem SBaffcr. ß« mar ein

bewunbern*roertf)er Schuß; baß et nidjt oom 3ufa^
günftigt geroefen, beroie« ber 2d)ü$e, welcher ihn in ber

nächfien tjalben Stunbe breimal roicberholte unb fm« genau

an biefelbe Stcße traf.

Der See ift etma acht Kilometer lang, eine ßntfermmg,

gu welcher bie Zuberer brei Stunben brauchten. s
Jiur ein

einjigefl große« unb oon (Härten umgebene« Dorf liegt an

feinen Ufern. Bon ben angeblich in Stenge oorhanbenen

Ußafferoögeln tonnte ber Aaturforjd)fr nur einige ßormoranc

unb Daud)er bemerten unb erlegen. Am untern, nötblid)en

ßnbe be* See* ließ er (anben unb befud)te ben fdjönen,

mehr al« 30 TOeter hohen unb etwa 20 ÜRcter breiten

SBafferfafl, welchen ber (fluß beim Austritt au« bem See

bilbet. ßine in ber ©egenb felbfi weit oerbreitete Sage läßt

lefctcrn infolge eine« ßrbbeben« entftanben fein. 35«I)yoQc

ift aud) geneigt, nad) feinem aßgetneinen Ausfeßen, ben ftei»

len tfel«Wänben ring«um unb feiner jteßenroeife (ehr bcbeu=

tenben liefe (ber armenifche (Geograph 3nbfd)ibfdjcan giebt

ihm 105 ßflen liefe unb bie An? unb Umwohner crflären

ihn nach afloerbreiteter Sitte fttr unergrünblid)) ihm nur

ein jiemlid) geringe« Alter einjuräumen. Bei einer oulca^

nifchen £»ebung mag ein Xheil be* (Gebirge* in ba*

geflürjt unb bajfelbe abgefpevrt haben; fo bilhete fid) ba«

SBafferbeden , beffen Ueberfdjuß in jenem BJaßerfafle unb

einer 9teifje fleincrer ßa*caben weiter ju X()ale fließt, SRchr*

mal« übrigen« fragten bie Bootsleute ben ifremben, ob e«

fein Mittel gebe, ben See gu entleeren; beim fie meinten,

baß er mehrere Dörfer mit feinen ftlutßen bebede unb baß

unten Schäle gu ftnben feien.

Die Heimfahrt oetlief ebenfo ruhig wie bie Dhalfabii,

nur baß bie (Ruberer feärfer gegen bie jicmlid) bebeutenbe

Strömung anjufämpfen halten unb bei bem einigen Dorfr

am Ufer (ßhhl b** Äarten) anlegen mußten, um fid) gu oct*

fdjnaufcn. Deqrofle benupte ben Aufenthalt, um uad) geor»

gifchen heften ju |ud)cn; er fanb auch toirdid) eine gerftörte

ßapefle, aber fie bot fein weitere* Outerefie bar. Der Dorf?

altcfic, ein ehrwürbiger i'ajc mit weißem Barte, fe^tc ihm

treffliche 3)?aulbeeren oor unb nahm bafür an bem {foreßen

gerechte 'X^eil
;
auch er mieberljolte bie ffvage nad) ber Xrodtn«

legung be« Seebobcn«, ben er in fruchtbare Aeder ju oec«

nanbeln gebadete.

Am näd)ften Xage befuditc Te^roßc bie nad) Angabe

ber ßinheimifd)cn bebeutenbften fRutnen ber öegrnb, bie oou

ßoefdif>Sanf weftlich oonOifa. 35er Xhottunt'fu würbe

bort, wo er in ben See mUubet, buvdjfmthct, unb banu führte

ber B3cg in ein große« Seitenthal, wetdje* oon 2Beften her

red)twinfelig ja bem ^auptthale fid) öffnet. Sdjon nach

einer Stunbe würbe bas 35orf ßoefchf erreicht; bann oerengt

fid) plöplid) ba« Xhal, biegt fdjarf nad) red)t* (korben) utn

unb winbet fich burd) riefige ^el«maffen h'oburd) bi« jur

fdjönen Äirdje ßoefd)f 25Janf , bem „Äloßet“ , wie e« bie

flRohammebaner einfach nennen. Xie baju oerwenbeten

Steine ftnb oortrcfflid) jugerichtct unb haben einen fd)öuen

gelben unb rothen Xon angenommen. Xcr Örunbriß, ben

Xttjroßc aufnahm, hat ßrcigeflform; bie Äuppel bat wohl

thuenbe Berhältniffe unb hebt fid) fd)arf tom Üufthimmcl ab.

35er fdjönfte Xhcü be« (Sebäube«, be« bemerfen«werthcften

35enfmale« gcorgifchcr Äunft, bem fid) feine lfird)c in IranS=

faulafien unb Mufftfd)« (Georgien an bie Seile fteflen barf,

ift bie fiibliche fta^abe. Datei finb bort nod) oiele 3ufd)rif«

ten erhalten, beren intereffantcflc fich Bnter t)cni deinen Siib

portal finbet. 3hre Budjftaben waren größerer 35eutlid)ltii

halber innen mit rother (färbe gefüllt. Auch in* 3nnern

läuft ring« um ben (Sbo* eine 3nfd)rift, weldje bie ftre«co=

malereieit auf ben (fenfterpfeilevu ju crflären fd)cint. 3u

alten 3(itrn waren bie Sänbe ber ftitd)e jebenfaß« gait;

mit SBanbgemälben bebedt.

Am felben Abenb nod) fehlte 35ei)rofle nad) 3ffa juriid,

am fotgenben Xage nach Xbortum unb am 14. Augujt

machte er fich 1,011 feort weftwart« nad) Ofpir auf, querüber

bic ^odjebenc im Dforben be« Gebirge« Ööf 35agh, welche*

btc thälec be« obern ßuphrat, be« obern Xfd)arud) unb be«

IhorUutt (u oon einanber trennt, lieber eine (folge Heiner

Xtjäler unb Schluchten h 1111B*9 erreid)te er ein ©ebiet au«

gebehnter Alpenwiefen, wo jahlreiche jd)öne gerben weibeten.

3ur Seite blieben eine ganje Anzahl oon Xörfem unb ein

feit
sißonaten nicht gefehener (fichtenwalb. 3 11 SBartan«,

einem nur oou ornienijd)en Wirten bewohnten Dorfe, machte

er erfl ^>alt; baffelbe liegt 2800 ßRetet h°d)« fo baß e« im

Sdjatten bort jiemlid) falt ift. ßtnige benachbarte $öhen

tragen felbft auf ber ^iorbfeite nod) Sd)uec. An gut ge»

fd)ii$ten Steflen finb einige jfelber mit loggen befießt
;
aber

bie Aehren fmb nod) grün, wäbrenb man unten im Xh°rtuni

Xhalc f«h011 mitten in ber ßente fid) befinbet. Auf biefem

Plateau entfpriugcn bie meiften linfen 3«flüffe be« Xh«:

tum fu, bereu Oberläufe er je^t hier oben überfd)reitet, uad)

bem er ihre IDlUnbungen fdjon früher gefehen. Am jroeitea

läge 'iDforgcne erreichte er 'J?orfd)in, ba« größte Dorf

auf ber ganzen .^odjebene be« C^iaur»35agh, ber feinen Aa*

men ( rBcrg ber Ungläubigen“) oon ben ihn beroohneitben

ßgrifltn trägt. 3n Aorfchin wohnen auöfd)lteßlid) Äathe

lifen, beren Pfarrer ben 9iei(enben her5lltl) empfing unb

jur Sfacßt bei fich behielt. 35crfclbc war, eine feltene Au« :

nähme unter ben anneni(d)en ^rie(lern, ein wenig untenid)-

tet unb fprad) felbft einige 23orte granjöflfdj. Bon ihn*

juerfl erhielt Xeproße bie 'Jiad)rid)t oon bem AuSbnidje be«

bcutfch^franjöfifchen Äriege« unb oon ben erften Weber»
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lagen feiner Vanbfileute, ofjitc berfelben jeboef) Dollen ©tauben

beigmueffen.

Xa« näcfjftc 3iel be« Sieifenben waren bie nod) bewohn»

ten Burgtrümmer fti«rrf»fale. Xer Vormittag nerlicf

ohne ein befonbere« ©tlebnifj, aber ber Stad)mittag brachte

ein ©ereilter ton ungewöhnlicher $eftigfcit , welche« it)n in

giemlicher r>öl)e in ber Stahe einer gang mit 3d)nce bebedten

©CKfftrihe überfiel. 3roc * «lunben lang ftrömlen Siegen unb

$agel auf jene t)oi)cn nur mit einem feinen turgen ©rafe

bebedten Plateau? ^erab. Äein Cbbadi roeit unb breit, unb

babei roaren bie jungen Armenier, roeldje ben irrangofen bc<

gleiteten, nur mit bünnem BaumlooQenftoffe befleibet unb

batten Don ben riefigeu ^agelförnern febr gu leiben. Der
‘ißfab fdjlängeltc fid) über ben fdyarfen flamm einer Berg*

fette, reelle gwei tiefe 2ßalb*

tfjäler dou emanber trennte

;

ben Söeg gu Derlaffen, um
feitroärt« ein llnterfommen

gu fudjen, roar unmöglich.

(Snblid) geigte fuf) in bei

fternc am Bereinigung«*

punfte mehrerer Xljäler, bie

norbroärt« uad) bem Xfdja^

rudj gu fid) fenfen, fti«rit*

fale, auf bem ©ipfel einer

ifolirten ftelcmaffe gelegen.

Xer le^tc be« Xagc«--

uiavfdje« rear nod) jd)reicrig

gruug
,
ba man uor (Irret*

d)ung be« Bdjloffe« erft bie

auf ben ©runb eine« Xtja

le« Ijinabfteigen mußte unb

ber Dom Siegen erroeidjte

Boben unter ben ,$ufen ber

Sierbe mehrmals nad)gab.

3n ber Äeftung felbft fanb

Xnjrofle Unterfunft bei ei*

netn alten Vagen, ber ihm

bie ©aftfreunbfdjaft anbot.

Xiefer lange Xagemarfd)

batte ihn in ein Vaub ge*

bracht, welche« dou bem fo»

eben Monate lang buvd)*

ftreiften gang Derfd)ieben

mar. (£« ift ein gerealtfam

umgewälgte« ©ebiet mit

üppiger, reifer Slpenflora.

Xer eben erwähnte fdjavfe

©ebirg«famm macht bie

©trage: fliblid) unb füböft»

lief) baDott Steppenoegeta» Xrümmer einer

tion, norbwärt« ber Siitter-

fporn unb ßifenljut, bie Siljobobenbren
, Bud)«bäume, Bu=

d)en unb bie riefigen Xanncu be« pontifd)cn ©ebirge«, roeld)c

eine gute 3nfectenau«beute ucvljtejjcu.

lieber üi«ri!--fale nod) feine Umgegenb enthält irgenb

welche 3nfd)iift, fo baß Xeijroüe am folgcnben Btargen feine

Steife balb fortfe^te. Bon nun au änbert fid) bie Xrad)t

ber (Einwohner niertlicf)
;
benn er befanb fid) gang in Vagiftan.

tie weifte $aut unb bie feinen $aare ber Veute bereiefen

neben ihrer flleibung, baft er e« je&t mit flautafiern (mittel«

länbifdje Siace) gu ttgun hatte, recld)e fid) in biefen abgele*

ßfnen, fd)ioer gugäugtid)en ©cbirgOthälern bi« auf ben heu

tigen Xag unDcrniifdjt unb rein erhalten haben dou jeueu

lagen an, reo Xenopfjon ihre Bcfanntfdjaft uiadjte unb
fpätei ‘JJrocopiu« Don ihnen berichtete. $ür bie Erhaltung

ber alten Bebölfcrung fpridjt aud) ein Umftanb, ber in feinem

fdjavfcn ©egenfafc gu ben dou türfifd)er 3 un8c eroberten

©ebieten fofort aßen Beobachtern aufgefoflen ift, uämlid) bie

faft Dollfläiibige (Erhaltung ber dou ben alten 3utoren Uber*

lieferten Stauten ber Aüftenflüffe unb .£>afenovtc in ber heu»

tigen Bolfsfpradje (iS. Witter’« tSrbfuube XVIII, 0. 929).

0o hat fid) Susurraaena alö 3ürmenel), Ophiua al« Of,

Kkizus al« Siifa, Athenae al« Stina, Archiibia al« Sr
djaroeh, Ciaaa al« fliffef), ber .'pafen Bathyo al« Batum u. f. re.

erhalten.

Die Vagen, reeldje gufamnten mit ben 3)1ingreitern, 0ua»

nen unb ©eorgiern ben gcfonberlen iberifdjen 3prad)ftamm

bilben, finb groft unb reohlgereaihfcn *); ihre eng an ben

Vcib anfd)tic|enbe flleibung nimmt ihnen uidjt« dou ihrer

©cfd)meibigfcit unb Sn»

mutf). Ucber bie grauen

Derntag XtgroUe itidjt« gu

fagen; brntt fobalb biefelben

ihn Don $crnc erblidten,

nahmen fiefKciftau«. — Sn
bie0telle be«Xurban« unb

^äppd)eu« tritt eine Srt

wollener flapuge
,

beren

3ipfel um ben flopf ge*

fdjlungen roerben, eine eben*

fo bequeme reic charaltcii-

ftifdje unb elegante flopf*

beberfung. Suf ber ©ruft

tragen bie Vagen ebenfo tvie

bie ©corgier ober ©ruftcr

$atroiieiil)Ulfrn aufgenäht,

bie toie bie gange flleibung

mit ftlbrrnen unb golbenen

Borten befefet finb. 3n
bem mit Äupfcr eingefa§*

ten ©Urtel fleden ftet« eine

Sngahl SBaffcn , baruntcr

ein breiter, furger Xold)

ftatt bc« fonft iiblid)en S)a*

tagan. Sud) ihre Flinten

finb fürger al« fonft.

Bon fti*rif au« ging

e« mehrere Stunben lang

bergauf unb bergab uad)

bent Xorfe 3 a 9u0 * ,Dfl*

d)c« gang au« .^olghäufevn

brftcht unb einen malerifd)en

Snblid gewährt. Bergeblid)

fud)tc er bort einen ftührer

nad) .^ifd)eu, reo ber ßaima*
georgifdjeu ftirche. (am be« Xifhict« wohnt,

gu belontmen; bie Xövftcr

hielten ihn für einen türfifd)en Beamten unb begegneten ihm

barum fd)led)t. ©r mußte fid) alfo in bem roilben Berglaubc

feinen B>eg allein fud)ett, tva« ihm aud) fo giemlid) gelang,

©egen Sboib erreid)te er ba« breite, fd)önc Xhal be« Xfd)a=

rud) unb crblidte Dor fid) auf einem fegelförmigenSu«läufer

be« (‘•'ebirge« ben Rieden ('tifd)en, »wo ihn ber Aiaimafam

freunblid) aufnahm, aber ihm gugleid) bie Äriegaitachridjtcn

beftätigte. Xie« trieb ihn gu größerer ISile an; in brei»

ftlinbigem 3)tarfd)c ba« Xfd)arud)Xhal aufruärt« erreichte er

*) giebt ibiwn ter Botanibt •ßtuf. Jt. Jtocp (int

unicrftplt 3igur wit ttn Wnijliutn, ein »olle«, tunet#, rrgtlmdbißt#

Wf(tcfcr unt fint fltinttt Statur, #1« tic OruRncr btii#tn. Die^aatt
fint m'bmfd'tne btUbtaim. oft fc^at bleue, abci ftbt ftlltn fthtoarj.

(9tiUt('< tfrtfunet XVIII, «, 932.)



374 3n Dftrtif<&*Anttmtm.

am 17. Anguft Äofaba (1HOÜ 3J?eter Ijodj
> , wo fid) auf I

einer mädjtigrn ftelömaffe ein feßeö Sdßoß erpcbt, baö größte

weit unb breit, $$on Onfdjriftcn enthält e* nur eine einzige

atabiitßc bei bem fpi&bogigcn (2ingang«tporc. Da« ie(jt in

Drlimmern liegenbe Stploß felbft, weld)e« ben SBeg biird)

ba« obere DfcparudpXpal toUfoutuirn bcperrfdjt unb barum

ßct« ton &Md)tigfeit war
,
terbanft feine (Erbauung oerfd|it=

benen (Epodjcn; neben Spipbogcn unb arabifdjen 33aaformtn

unterfdjeibet mau SKeße ton (SapcUcn unb d)rifllid|en bauten.

Jöoii ber Spipc einet? popen, patb jer ftorten Xpurmeö pat

man eine fdjönc ih'unbfidß auf bie umlirgenben ^Ijäler unb

ipre -,al)lrcicf)cn an ben ^ergabpäugen liegenben Xörfer; bic=

fer tyinft ift für geograppiftßc Aujnapmcn fepr geeignet unb

würbe aud) ton Deprolle baju bemipt.

9m nädjßen läge ( 18 . Anguß) madjte er einen großen

Dagematfd). l)inanf aniDjdjarud) werben bie Gebirge*

formen fünfter unb ba$Xfja( breiter ; nn bie ©teile ber großen

ÜBalbbiinnte tritt (Eidjcngebilfd) unb bie Dörfer, finb roicber

wie in Äurbiftan unb im Ipale ton Dportum ton großen

£bftbauuipflanjuugen umgeben, (Ein jweiftünbiger Umweg
nad) bem bloßergepöfte Surp--£)wanne«, welepc« eine be<

rühmte Äirdje mit bem Meinen Ringer Oopannc« bc« Taufet«

al« Reliquie ju befityen fid) rüpmt unb einfl japlrcidje 3n*
fünften aufju weifen Ijatte, evwietifid) al« frudßlo«: bieVajen

Ratten alle Onfcßrißen töflig jerßört. An biefent Dage
würbe iu Wiirfaf übernachtet, am itädjflen beim ÜHilbir in

JJcrgpi&il^ergpifi), roclcper fdjon einen anbern ®aß, einen

betteluben Dcnuijcp, beherbergte. Or« war ba« ein ßarfer.

Vcttelubcr Derwifd».

fräftiger £erl ton etwa tierjig 3apren, mit energifdjem

®eß(f)t«au«bru<f, edigen i^ügen, fdjwarjcn Augenbrauen unb

lang perabwadenben paaren, ibei Xifcpe jeigte er fid] alb

luftigen (Gefell fefjafter ; fdjon tierprpn läge pflegte er ftd) bei

bem SWübir, patte fid) aber nod) uid)t eiitfdjicbcn, wem er

weiterhin bie (Epre geben würbe. „3d) werbe gepen, wopin

mid) ber ftinger ©otteb weift, unb beim Armen ebeufo gut

bleiben wie bei bem fteidjen. 3d) werbe bei ipneit Sbrot

unb Salj effen unb ipnen bafür ba« (EJebct unb ba« !ß$ort

Öottc« bringen.“ Dod) ftßien ber eprwürbige Bettler tut

©anjen bie reidjen Käufer torjuniepen; benn er war, eine

feltene Aufnahme unter ber ©cfcQfcpaft, an i*cib unb ftlci»

bung fepr reinltd). Da« ^iegenfcO j. '-ö., ba« iput alb ^ett

uttb ©ebetbteppid) bieiitc, war ton blcnbcnber Sßeiße unb

Sauberfeit.

Am folgeitben Tage erfupr Dcproflc ton einem 3opticp,

baß ber Dcrwifdj eine fepr gefürdjtetc %*rrfön(id)fcit fei, weil

er ber popen mopaminebanifdjcn ©eiftlicpfeit alb Spion biene.

iDiepr alb einmal fd)on patten c« nttfdjtige 33ei« bitter $u

bereuen gepabt, baß fie ipn nid]t gut aufgenommen. ©fint

Scilermatfd)c würbe ein große« Dorf mit pradjltollen ton

^rUd)ten libcrlabetien Aprifofrnbäumen paffirt. Drofebrm

cb fd)on littbc Anguß war, gab r« nod) penlidje Aprifofen.

bie (Einführung biefer Art in (Europa würbe fiep (opneit, ba

fie cb nod) in 2000 9JIcter£iöpe, wo ßrettge unb fpäte^röftc

nidjtb Seltene« finb, $u großer 9?eife unb Süße bringen. —
Dann bog bcrÜöeg tom Xfd)arud| ab unb füprte iiber^od)»

ebenen nad) iöaiburl (f. 5i'b. XXIX, ©. 340 ). Dort aber

geftattrte ipm ber Ätaimafam uiept, feinen urfprünglid)en

^lan aubjufüpreit unb ben birccten, aber wegen feiner Un«
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fid)ert)eit Verrufenen 2Beg nad) Siirmenef) (am Sd)roar}en

®?eere öftlid) von Trapejunt) ein^ufdjlagcn ; beim erft un*

Mngfi tvar auf bcmfelben bet fran$öfifd)e (Sonfut au«gcpUin»

bert worben, tuai< ihm, bem Äaimafam, beinahe feine Stelle

gefoftet hätte. ßr mufete alfo auf bem Sommerwege, ben

er fcf)on im ftrübjabr in umgefehrter Wichtung jum T^eit

jurüdgetegt batte (j. Sb. XXIX, S. 341), nad) Trapejunt

reifen. Uebcr Scfd)*filiffa (b. i. ftünffirdjen), roo er über*

Da« Sdjlog von ftojaba im obern Dhale beö Dfd>arudi.

nadjtctc unb bie Ruinen ber fünf &ird)nt 3,eid)nete, weldje

bem Ort ben Wanten gegeben, unb ben (Sban von Vlanli,

roo er bie jweitc ^ac^tftation machte, erreichte er am britten

läge bei Sonnenuntergang Trapejunt. Tort veranlagten

ihn bie traurigen 9iaefjvid)ten vom Äiiegflfchaupla^e
,

feine

Weife fofort abjubredjru unb am 25. IMuguft fd)on mit feinen

Gnfdjriften unb uatunviffeufd)aftlichen Sammlungen abju

reifen. 21m 13. September langte er in ’ifJari« an.

iCer 93oIta;ftlufj ttadj ÜJf. 3- ©onnat’S $orfdjun<jett unb ttad) älteren

©ertöten.

Sott Dt. 2ß. Ctrtnan.

Seinen Sluöftug nach ßpanbo, einem Ort von 2500
Cinroobnern

,
bem .'panptmarftpla^ für alle umroobnenben

Stämme, wo Strogen von Porten, Worbroeflen unb von

ber ftilfte ftch Vereinigen, befdjreibt Sonnat wie folgt:

-Hm Sonnabenb, ben 19. Tccember, brad) ich um
®Vt Uhr borgen« auf (vom i'agcr bei Wfotrti) unb erreichte

Jfpanbo um 8 llbr, nadjbent ich c *ne Siettclflunbe juvor

einen tilget pajftrt batte. Äpanbo war vor wenigen 3ah»
tm nod) ein febr wichtiger ’äWittelpunft be« Hanbel«. 3eljt

ift bie Stabt nur nod) ein Sd)atteu beffen, wa« fic war, ba
bie Hfdjanti fie voflftänbig jerflörten unb bie (Sittwofjner

tb<il« Vertrieben, tt)eil« gefangen mit ftd) fortfübrten. 3n*
beifen beginnt bie Stabt fid) wieber ju erheben

,
ba bie jer*

ftreuten Einwohner ftch wieber fammeln. 3cf) fab fd)on

200 bewohnte Käufer unb 500 anbere waren int Sau. Ta«
®anje beftebt aufl brei (Gruppen ober Keilern. Tie Sauart
ift_hier etwa« abweid)eub von ber mir fonfl befannten. ©e*
"»Nid) erbebt ftd) in ber SWittc eine« febr grogen .^ofe«

ein auf Pfeilern ober ^foflett nthenbeö ©ra«bad) vott 30
bi< 45 gug £änge unb 14 bi« 18 §ug Breite. Darunter

wirb gefocht unb bie grauen fpinnen ihre Sautnwofle. Die*

fer iMa^ ift fehr fauber gehalten. Äuf ben vier Seiten be«

Hof*# befinben ftd) lange, enge Sauten, beren einzelne ?lb=

tbeilungen jebe eine Sehaufung ober ein 3twmer für ftch

bilbet, mit befonberer Oeffnung, bie aber feiten butdj eine

Thür verfdjliegbar ift. Tiefe 3iwmer von 6 ftug im Ouabrat

bienen al« Strafräume.

3m Haufe eine« Häuptlinge wirb bie eine Seite be« Hof*

raum« von einem grogen Schuppen eingenommen, ber al«

SerfammlungSort jur 'Ju’d)tfprcd)ung unb jttr Serbanblung

von ©efd)äftfii bient.

Tic Stabt ift burd)au« unregelmägig angelegt. (5« giebt

Weber Stragen noch iUäpe. Geber baut fein Hau«, wo e«

ihm gefällt
;

jroifdjcn ben H^uffrn wädjft ©ra«. $iev unb

ba fieht man fleine Tblirme von 4 bi« 12 §iig Umfang
unb 3 bi« 6 §u§ .Hohe, bie, auf Hal^lb&cn aufgcfteQt, ben

Grbboben nicht berühren. Sie ftnb mit einem fretflrunben

Tedet verfchloffen unb haben Hehnlichfcit mit Sienentörbcn.

Sie bienen al* Speicher für ben Wei«, ber ba« HauPtf

nahrung«mittel abgiebt, wenn bie ^)aut« erjdjöpft ftnb.
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(f« war gcrabc Ntarft, ber näßt bet ber Stabt unter

großen Räumen abgcpalttn würbe, an einem für biefen

>}wecf befiimmten 'ßlag. Ocp befugte ihn am Nachmittag

jweimal. Am meiften würbe mit Lebensmitteln gchanbelt,

mit Meiö, 'i)amö, fpanifepem «nb gewöhnlichem Pfeffer,

ftleifd) unb geräuchertem tfifd). (Eä waren auef) Leute oon

Aba anwefenb, bie curopäijdjc Srobttctc feilboten, 3. S.Nicf»

(er unb rot^c Sauntrooflfaben , meld)e bie (Eingeborenen in

ihren SÖcbercicn ben weißen l)injufügen, Dabad unb cnglifdjc

(Gewebe. Dod) war ber Umfap nur mittelmäßig, ba bie

Leute be« Laube« burd) ben Ärieg serarmt fmb unb bie als

Nfiinjc bienenben Äauris fchr feiten waren.“

Um Trieben 3wifcpcn ben Stumme unb ihren nötblidjen

Nad)bam
r
bem mädjtigen Stamm ber Nfonjan, jeu ftiften,

machte Sonnat etwa« weiter oberhalb einen anbern Hbftcdjcv

öftlid) nom Solta in ba« ©ebiet ber le&tcrcn:

„Am 2, Januar Nachmittags madje id) einen StuSflug

nach Sobolrume am rechten Ufer, öon wo man eine weite

Auöpdjt genießt. ©egen Morboften ficht man ben hier gerab-

linig pießenben Solta Uber 10 Nf eilen weit, mit feinen

fchroffen oon taufenbfarbigen Lianen bebedten Ufern. Sein

SBaffer ip flar
,

bie Strömung pitt nid)t fcljr fiarf. Un-

gefähr 9 bis lONieilen öplid) fehe id) eine norbfüblid) Der»

laufenbe Ncihe oon jicmlid) i>ohen Sergen. (Einer oon ab^

gcrunbeter ©ePalt erhebt pd) ifolirt inmitten ber (Ebene.

Am fruß biefer Serge wohnen bie Nfonjan in 27 wie cs

fdjeint bebeutenben Dörfern. Am folgenbcn Sage bredie id)

mit Jperrn Sonnerman *) unb unferen Leuten in öftlidier

Nichtung auf. Unfer SBeg führt un« an bem oben erwähn

ten ifolirten Serge oorbei, unb um 10 Uhr erreichen wir

ba« Nfonjan*Dorf Ntumcna. <56 liegt am guß ber Serge

umgeben oon einem SJalbe oon f.lalmcu unb oon ben reich

pen Pflanzungen. Da mir bie erpen (Europäer pnb
,

bie

bie« Laub betreten, fo ip bie Ncugierbe ber (Eingeborenen

gewaltig. Sie fornmen in Nfenge herbei, galten pd) aber

in rcfpectooücr (Entfernung. Die mcipen tragen Sdjuqc,

einzelne aber, namentlich bie jungen Nfäbcpen, entbehren jeg»

lidjer Sefleibung. Sil« Macc pnb bieje Leute üielett anberen

Afrifancrn überlegen unb jeigen große Aepnlichfeit mit ben

AfdjantL

3n Ntumcna nnqefommen nahmen wir unter einem

Saume Slaß, SWit Ausnahme oon Äpanbo unb Slluamu

ip Ntumcna eine ber größten Ortfchaftcn biefer ©egenb.

(Sie jählt etwa 1200 (Einwohner unb ip burd) ihre herrliche

Lage hört am ©ebirge au«gejeid)uet. $itr wie in tfpanbo

giebt e« feine regelmäßigen Straßen. Die Seifammlungen

pnben unter weitoerjmeigten Säumen mit entblößten SJuqeln

patt, bent gewöhnlichen Aufenthaltsort ber müßigen Leute.

Doch jah id) unter einigen biefer Säume SLcber in Dpätig-

feit, bie ihr Sd)iffd)cn flint auf fchmalcm SkbPupl fpielen

ließen.

Die Nei«* unb EWanioffpeidjer pnb hier jahtreidjer, foli=

ber unb eleganter al« in Äpanbo. Sie hoben bic ©eftalt

einer Urne mit brei, fünf ober pcben ftüßen, bie wieberum

auf Steinen nthen **). Die fleinen unb mittleren Urnen

*) Gmem an her (Srjjctihm Util nebmenten Äaufmami.
**) AebnlrAe .(?ernfi>eiAcr ter Voitgo, 9liam«niam unb her @olc

finb abgebtltei bei Sd»nxinfurrti , Arte* nfricanao, Taf. VI , XI

unb XXI (f. aud> .«lobu«“ XXVIII . ®. 259). (?r bemerft |u

X«f. VI, 8ig. 1 : „SolAe auf Weilen tubenbe ©pelAetbÜtten fint

im gtfaraauen Aentralafrif* , fo w eir bie Verbreitung ber tropen-

tegen unb weiten Ameiftn reiAt, im OJcbrauA unb bienen jum Stuf*

bewahren ber Jtonworcitbe."

3ntereffani ifl namcntliA bet 'Jliam»nianvÄi>eiAcr auf laf. XI,

8ig. 3, an welAem .bie vier Vfoßen, wclAi bie $peiAerbütt( jum
®Au$ gegen <B«betin4ffe unb Termiten tragen

,
fcurA Anbringung

oon pkiiconoeren Tbcnringtn ,
bie fle (ragenartig umfaffen, aulge«

haben einen irbenen Decfcl, bie größeren einen tragbaren

Äuffafc au« Stroh-

Lebensmittel finb hi« f^hr billig, ftilr brei Somwur^elr

befahlt man 175 tfauri, bie ungefähr einen Sikrth oon

12 (Eentimc« repräfentirciu“

Aud) hi« erreichte Sonnat feinen bie Streitig

fetten ber Stämme bei)ulegen
,

jur 3ufr*c^ctI
*J
c * ^ine

Serpdjerung, baß er beö ffanbttt wegen gefomnten fei, er»

regte in ber feierlichen i^ufammenfunft mit ben Häuptlingen

bie allgemeine ^reube ber Anwefcnben, unb man oerpd)rrlc

ihm, fo oiel ftolmöl probuciren ju fiinnen, wie er nie im

Staube fein würbe ju taufen.

Sdjwicrigcr gepalteten fid) bie ScrhältniPe für ben Net

fenben
,

al« et ba« ©ebiet be« ebenfaü« am linfen Ufer an»

fäfpgcn (Erafe* Stamme« jupafpven hotte, ba berfelbe bisher

ben Xranpthanbel 3Wifd)en Salaga unb bcrÄUPe au«fchlirß^

lieh >n Halben hatte unb fomit tn Sonnat einen gefährlidKn

Nioalcn fehen mußte. Dod) gelang e« ihnt, am 23. Oanuai

bie (Etlaubniß jur Sßciterreife )u erhalten , bie er oon hi^

au« 311 Lanbe am öplidjen Ufer be« Solta fortfe^te, ba brr

ftluß weiterhin nad) ben Au«fagen ber (Eingeborenen burefr

au« unpafprbar fein foQte.

SThnc weitere ^inberttiffr erreichte Sonnat nun nach

Uebcrfd)reitnng beö bebeutenben bei feiner SNünbung in ben

Solta 120 Nieter breiten unb fehr tiefen pilupe« Dafa
ba« Neich Serim ober Ntah, bePen Houpthanbelöpabt

Salaga (ober, wa« Sonnat für bie richtigere prorm erflärt

Saraha) ba« .fpaupt)iel feiner Neife bilbete.

LaPen wir Sonnat wicbcr felbp ba« SBort nehmen:

„ftreitag, ben 28. Oanuar. SBir bred)fn früh om NJoi'

geil auf unb begegneu einem Dufccnb SUaoinnen, bie oon

oicr mohammcbamfd)en mit Sogen unb Pfeilen bewapnetrn

Solbaten cöcortirt werben. Sic machen Holt unb reettiren

mir einige fioranocrfc.

Um 5 Uhr erreichen wir (Erompc, eine« ber ätteßrn

Dörfer be« Laube«. Sei berSerwüpung burep bie Afcpanti

pnb nur 40 bi« 50 Käufer übrig geblieben, bie unter ein=

anber burd) Niauem oerbunben pnb, wa« bem Dorf ein

fepungurtigcö Aeußere tcrlciht, außerbem eine herrliche Sn
ttanc, in bereit Scpatten ein mohammebantfeper Häuptling

pßt. Söir folgen ber (Einlabung , bie Nacpt in (Erompe )u»

3ubringen, worauf alle« perbeiciU um un« ju fepen. Die

grauen, bic pd) oor un« nteberwerfen, pnb gan3 pßbfch unb

haben fanfte Augen: aber bie Dättomirnng, befonber« iw

©epefjt fowie an Hol«, Srup unb Armen, wirft entPellenb.

Am Abenb hoben wir ein (Eoncert mit Sofoba (Süpelhorn),

(Epmbeln unb Dam-tam, baju Dänje beim Schein cinrf

©raöfeuet«.

Sonnabenb, ben 29. Oanuar. Um K Upr erbliden wir

*Ucmc, bic Houptfiabt nonSerim unb Nepben) be« .Viönig#

oon Salaga. Siet ober fünf tfriegrr fommen un« cm

gegen unb überbringen un« al«©efd)enf ihre« dürften einer

großen Dopf mit au« Hirfc bereitetem Sier. Dann mai^

fdjiren wir in guter Drbnung weiter, naepbem wir unfen

Jahnen entfaltet paben. Nacp ^afprung einer langen Neipe

Häufer emiepen wir einen großen mit ©rafl bewaepfenrn

i'lay, an beffen anberm (Enbc uu« ein großer Häuptling auf

Scfcfjl be« ÜBnigl unter eiuem Saum erwartet. (Er p|t

jeiAnct iint. Tiefe Setfehrunji foll einem Urllimnten iet DfrPfr.

turA Statun wirbeligen. “ ®u fintet fid> mefct nur in tReuguine]

Witter, wie ©Aweinfurtb bemerfl, fontern ouA im ©aüii. »e nn

Abhaltung tcr hatten )WifAen tem Voten tc* ®ptiAer# unt tn

4 bt« 6 ?foftcn, tie ihn Ingen, je eine runbe etwa jcllftaiff Sut«>

olalfe ton elroa l’/s TurAmeifei tingefugt ip. Tiefe Venid’

lung hefArribi (Aon S^uifure, Vornges dan* les Alp« 17b«,

Tome 2, p 292 .

gitized by Google



2Ö. Srntön: Der 33oIta =7tlufe nach Nt. 3- ©onnciBS gorfdjungen unb nach öfteren Senaten. 377

nadj orientalifdjer SBeife auf über einanber gefristeten Aff*
i

len unb lehnt fid) ,
Ijalb liegeub, auf ein gcftirfled Riffen.

Sr tl)cilt und mit, bafe ber tfönig iijn gefanbt habe, um bic

iNitiheilungen entgegenzunehmen, bie mir ju machen haben.

Dicd fefcte und in Srftaunen unb mißfiel und zugleich, ba

baraud ju fc^tie^rn war, bafe und ber Äönig nid)t in^erfon

empfangen wollte, ofene 3m«ifff infolge ber falfSen ©erüd)te,

welche bie Beute ton Srafe in Umlauf fe(jen. Um ihre ©läne

ju burdjfreuzen, befd)lofe iS, fo eutgegenfommenb mir möglich

aufzutreten.

3Ud man mid) audfragen wollte, fd>üytc id) 5Nlibigfeit

oor unb bat um eine 5Bohnung. Der Häuptling mied mir

ein benachbartes $>auS an, welches iS aber ablepnte, ba il;rc

Jütten für Suropäer bei Dag wie bei unbewohnbar

feien, unb bat ihn, mir einen ©aunt ju bezeichnen, unter

bem icf) mich «tn«<hten könnte. Sr liefe mir bie ©kfel,

worauf ich nnfer ©epäcf unter ^lu«i einen gvofern ©laty be*

fSattenben Räumen nieberlegen liefe- 33a Ib waren wir oon

Neugierigen aud ber Stabt umringt, bie nid)t weniger ald

6000 Stnroof)ner zählt. Sd tarnen fogar namentlich wi<he

Beute auf ihren arabifchen ©fetten aud Salaga, wohin fid)

bad ©etücf)t oon unfern ftnfunft oerbreitet hatte.

©egen ©benb liefe mir ber Äönig einen ©rufe entbieten

unb mir anfünbigen, bafe er mich ani aubetn läge öffentlich

empfangen werbe.

Sonntag, ben 30. 3anuav. ©on früh an ftrömt bie

SWenge aud Salaga herbei, gegen Mittag tommen mehr ald

300 Neiter, unb entlief) uni 1 Uhr oerfünben mir ©oten,

bafe ber Äönig bereit ijt, mich 3U empfangen.

3n meinem befien weifeen ’flnjug, begleitet oon $errn

©onnerman unb oon meinen Leuten, folgte id) ben ©oten

auf einen grofeen ^lap, auf ben fi<h aud) bie Leiter begeben

hatten.

3d) würbe juerft )u ber weniger zahlreichen oon zwei

grofeen ©rappen geführt, an beren Spifjc fid) ber $äupt*

ling, mit bem ich 0*ften oerhanbelt hatte, befanb. Sr ift

eine ©rt oon Untertänig, bem ^3eine zur $älfte gehört. Nacf)

©egrüfeung biefer ©ruppe würben mir ju ber anbern, jal)l

reihern, geführt. 3d) oerbeugte mid) oor zwei reich gcflei-

beten ©reifen, bie nad) orientalifdjer Sitte auf Bcopatben

unb Böroenfeflen lauerten, mit ihren Nofenfvänjen in ben

§änben unb umgeben oon ihren Kranen unb Äinbern. 3d)

wufete nid)t, weldjed ber ÄSuig war, unb weubete mich }u

einer britten ©ruppe, in ber id) feine h*rt>orvagcnbe 33er»

fönlid)teit benterfte, Unb bod) befanb fid) gerate in ihr, wie

iS fpäter erfuhr, ber Äönig.

Nach beenbeter ©egrüfeung würbe ich wieber jur erften

©ruppe geführt, wo z«>ci ©tül)lc $errn ©onnerman unb

mich erwarteten. 2öit liegen fie zu ber $auptgruppe tragen,

Wo $err ©onnerman eine oorbercitete Siebe oerlad, in ber

ex oon feiner frühem Steife, oon Sobjo^Äbe, oon bem ©über*

flanbe, ben wir in Srafe gefnnben hatten
,
fprad), ohne aber

mit einem ©orte ben $anbel ald ben 3roccf unferer Ncifc

ju bezeichnen. Sobalb er fein 3lccra«©atoid beenbet ljatte,

weldjed ber Dolmetfd)er inflfehanti flberfc(jtc, ergriff id) bad

3Sort unb fprach Snglifd). 3lld ich benterfte, bafe ber

Dolmctfd)er meine ©ebanten falfd) wiebtrgab (tradattoro

tradittore), fprach id) fdhft ©fd)anti. 3d) fagte, bafe id)

währenb meiner ©efangenfd)aft bei ben 31fd)anti bie bid ba*

hin ben Suropäern unbefannte ©ebeutuug oon Sarafja fen»

neu gelernt habe. Seitbem habe mid) ber 3Bunfd) bcfeelt,

biefe Stabt fenneu ju lernen unb in ihr eine £>anbeldnieber*

laffung ju grünben, weldje wichtige Beziehungen jwifdjeu

ben Niärften bed 3nnern unb ben Suropäern ber Äüfte er*

öffnen foflte. 3d) erwähnte bie £>inbernifje, bie id) ju über*

winben gehabt hatte, unb fd)lofe, inbem ich mich glUcfüd)

Sletu* XXX. 92t. 24.

fSäptc, ald elfter Suropäer biefe burdj ihren $anbcl be«

rühmte Stabt erreicht unb ©czichungen mit ihr angefnüpft

}u haben.

?lld id) geenbet hatte, tauchte aud ber ©ruppe zur hinten

ber Äopf einefi ©reifed auf, ben ich bid bahin nicht bemertt

hatte, weil er gelegen hatte. Oept richtete er fid) auf, warf

bie £?appe feitted reichen rotten ©umud guviicf unb ftü^te

fid) mit einem 3lnii auf ein Riffen. Sd war ber Äönig.

Sr liefe mir burd) feinen DolmetfSer ermibern, bafe er

fehr glücflich fei, uiiS ju empfangen unb meine guten 3lb*

fidjten zu oernehmen, bafe Saraf)a bem Raubet aller Natio*

neu gehöre unb fein 2h°r bidher nur auf ©efeljl ihrer Unter*

brüdev, ber Slfdjanti, für bie Äüfte ocrfchtoffcn gewefecc fei,

bafe er aber an bie ©ermirflid)ung meiner 2BUufd)e glaube.

Sd)liefelid) aber richtete er bie $rage an mich, wad id) Zu

thuu gebächte, wenn bic ftfSanti bad 23anb oon Neuem beuu<

ruhigen würben.

3ch antwortete, bad ©ergangene fei oergaitgcn, in ©ejug

auf bie 3ufunft aber mfijfe man auf ©ott vertrauen. ®er
arme alte Äönig war in bem ©lauben, bafe wir gefommen

feien, um feinem Nebenbuhler, bem Häuptling, bei unögeftern

empfangen hatte, jit hrlfru, unb ihn felbft zu entthronen.

Hui) bied beruhte auf einer 3utriguc ber i
J
eute oon Srafe.

Xod) berjenige oon nuferen Beuten, ben man befcfeulbigtc,

Nauiend Srufu, leiftete einen Sib, iubenc er einen Stein

hinter fid) warf, bafe er niemals einen fo(d)ett ©lau Oerfolgt

habe. So würbe bad Ntifetrauen bed alten &önigd befeitigt

unb ber lag war gewonnen.

Salaga unb fein Raubet fowie Setitralafrifa (!!)*)

waren enblid) ben Suropäern crfcfeloffcn.

Nach ©ecubigung ber Snipfangdfeierlichfcit fanbte ich

bem Äönig
,

feinem ©eguer unb bem Sl)ef ber Nfohamme*

baner ©efdjeufe.

Der Äönig liefe mir feinen Danf fagen, bie beiben an*

bereu tarnen in ©erfon, ber Sbcf ber Ntohammebaner auf

feinem mit 31muteten behängten ©ferbe, bad fcltjame Decfen

trug, j^urz barauf Taut ein ©ote oom Äönig in ooflem

Sd)recfen, um mir mitzutheilen, bafe ein anberer SÖeifeer auf

bem Söege oon 3lf^anti hcr (ich «äfeere, uub um mich zu

fragen, wad id) baoon wiffe. 3d) gab zur Antwort, bafe

ber ©ouomicur ber Aüfte oon feiner 3lbfid)t gefprodjen habe

nad) Salaga zu gehen, bafe id) aber bezweifelte, bafe er ber

ftnfömmting fei- Äuf jeben RuH uf>er fönne id) eiblid) ocr*

ficfeern, bafe biefer Suropäer nur mit guten tfbfidjten tomme.

Cbglcid) ber Nachmittag fd)on oorgerüeft war, bcfd)loffeu

§nt ©onnevman unb id), einen 3ludflug nach Sulogu ju

machen. Sitten flugeublirf fpäter befanben wir und auf

bem 3Bcge, in unferen Hängematten unb gefolgt oou unferen

Beuten. 3 c^n Nfinutcn fpäter erblidtcn wir Salaga, bad

fid) in einer breiten Vertiefung ber Sbcne erftreeft.

Die Xaufenbe oon .Jütten bilben eine grofee, jufamnten*

hängenbe Neihe oon über P/s Kilometer Vänge *•).

©rofec ©tfume erheben fid) hier unb ba über ben SBoh 1

uungen. llnfere Beute waren begeiftert oon tiefem Nnblid,

nnferc Jräger liefen mehr ald fie gingen. ©Jir tarnen an

Zahlreichen $crbcn oon Riegen, Aühen, Schafen, Sfcln unb

©ferbeu oorbei unb halb «reichten wir bie erften Jütten.

Die NJengc, bie auf unfentt 3Beg zufaniuienftrömte, war fo

grofe, bafe wir zu 3ufe weitergehen mufeten. 3lm Snbe bed

Niarftplaped erfuhren wir, bafe ber angefünbigte Suropäer

angefomnten fei unb unter einem ©aum ©lae genommen

habe.
fl
9Btnn cd©olbdburi) wäre?“ fagte .B>err ©onnermajt.

*) $i<f* feloffalc 9i#rM)ml ftiebl aiiffjOjtit' fiejen fcen im

@an§^n nudttcnuii Ion tfi lagtbud!«» ab.

**) !ic Statt bat iudj ^lounat’l S{b<ib u,td 15,000 bi# 18.000

Oinnobntr. oot bem flfcbanti'Jtrü^c 40,000 feil 45,000-
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(Herr QJolbSburp ift bet (Somntanbant Don Accra.) 3n btr

Dpat war er eS, ben wir üoQ Uebcrrafrfjung begrüßten. 3dj

erfuhr aui folgenbeii Dagc, baß er iit Ufuta dou unftrer An>

wefenpeit am obcrit Volta gehört patte. Darauf war er mit

Znrütflaffung feines ÖepädS, feine« Veits, feiner Diener in

adjt forcirteu Dagemfirftpeu petbcigeeilt, um Dor uns ciuju*

treffen; fam ober 48 ©tunben ju fpät. ©o war bcun bie

(Snoibeniug meiner fjerjlicfyru Vcgriißung eine etwas füblc.“

Die ’Übfic^t bcS eitglifdjett (SouDerncutS bei feiner Reife

nad) ©alaga ift, eine J>anbclsnetbiubung mit ber Äliftc unb

Zwar auf bem Vanbroegc am Unten Voltadlfer ju eröffnen,

bie Afepauti aber ganz dou bem SÜiarfte in ^alaga ausjtt’

fcpließeu. Die an ben folgenbcn Dagen geflirrten bies*

bcjügltdjcn Verpanblungen mit ben Häuptlingen beS VanbeS

uub bengerabe anwefenben WararoanenfUprern aus bem kor-

ben*) ergaben bie (Geneigtheit berfelben, auf bie ^Jläne bfti

(SnglänbcrS einjugcpett: nur würbe Don beiben ©eiten ein*

geworfen, baß bie Vebeutung bcS 9)2arftcS Don ©alaga wc>

feutlid) auf ben bisher ton ben Afcpanti gelieferten Wola*

Rüffen beruht pabe **). OöolbSburp fuepte fte barüber ju

beruhigen, iitbent er fie oerfieperte, baß biefer wichtige Artifcl

and) auf bem neuen SBegc bezogen werben tonne.

ftüt Vonuat ergab fid) nad) fuijcm Aufcmpalt, baß fid)

feine 31'aarcu btudj ben umftänblicpcn VanbtranSport Don

(State aus für ben Rtarft Don ©alaga $u treuer fteüten.

<£r bcfd)loß baper, Dor ber $anb auf weiteres Vorbringen

nad) Rorben unb Rorboften ju Dcrjidjten, um junädjft ben

Zuflaiib beS Volta oberhalb (Srafc aus eigeuer Anfdjauuug

f ernten ju lernen, unb, wenn cS irgenb möglicp wäre, ben

ftluß aurij auf biefer ©treefe jum DranSport feiner haaren

31t benupcii.

Der ©alaga am nädjftett gelegene Drt am Volta ift baS

eine Dagereifc entfernte ?)egitj, wobic©ttuiße nadj&umaffi

ben 5luß iiberfdjreitct. Uöäprenb (5)olbSburp unb Voitncr»

man ben Vanbweg nad) (State einfd)lugen, begab fid) Vonnat

am 4. Februar nad) tycgitj, Don wo er trog beS AbuiapnctiS

bei (Sinwopucr am folgettbcn Dage mit brei (SattoeS ben

*J Demut nennt tif (Stämme t« 9Roffa< unt tec ÜJlaffcc«.

ötfiere fint wobt tu Steffi ctex Wm Dattp’l unt feie Stoff bei

tNamfco« unt Aufm*.

"*) ®efUHg«m unt ($iliuteiuug mag bienen, «va» Samfcper
mit Jtubnc l»7o bis UJ74 in Jtwiufli übet Sekga unt ttn tet*

tigen ^»asiDclsverfr^r in (ftfaprttng brachten (a. a. C. £. 290):

„’hfante bat tat -Dtenoyol tc« grofitn üttarftes een «alaga

(Saraba)
, foferu wrnigflenl fein entere* Colt feer Äüfte fi* tapin

|it beheben wagt. — Dapin geben nun tal gan^f 3abr Jtarareancn

mit curovaitoni Staaten: .indja unt .Zeuge, SietaU« unb @la«*

fabritaie, SjIj unt betonter« feie JtoU*Ru| (au* 0oro , StercuUa
ncuminat-i) , tif in tm ttfanifnilttm fo tcidilidj wisfrt unb ton

ten a’{c^anun(tanfiu tf» Lotten» fap all fint beiti^e Ärucfcl auf*

getauft roitfe ;
man taut ftr, ta tann tu ^erbc tMcidnnad balt einem

fü$cii w« i,fri, u'fldju ta« Xtinten au* f*lcfbtm 'Jüajfa« augciubmfi
ma*L Tiefe tauf*« man au« gegen feie üantelptecuttc leegflabi*

lifvtc Söuiur (mit feer jetet fi* na* tem 6sbc bff*mierl),

rlnbftmifct?t «loff«, iDaumwetlgaui, 5antaUn unt antfrf« rtttnwrt.
auitanifite« (Mlal, Jtöfbf, tpnic, .^adot unt iliciU ecu rinbfimif*(m

|

t?it<n, ^abarf ju Jtngtln gtfbimpfr unt geballt et« in 6tti<ffeini

getrebt u. f. n»., aUexbanfe Älein* unt ©rejeiib unb bffent«« -Sflaetn.

rtjlftf U'fitni eon Jtaramatmi au« ..i’Jcü“ (im 'JtoTtdi fee« Jtcnig«--

gebitge«) unt .Utantca* i.öaufa) gfbiadjt, iBeicbe tvohl jn?ci üJi’onalf

unteneeg« fint, tbc fit ealaga mtidKn. — fluf ttm 'ltJatfi tritt

jteat öcltfiaub angtnommtn. toeb bitten ÄautimufAeln tie gangbare

i’iüujf. Vefetexe habe n teil einen beben jiteub; mit 15,000, tif

an feer Ätifie tiiea io bi« 11 'dJfajf gelten, fann man cintn pridj*

tigtn C ilff u laufen; ein €*af fefitl 1000 bi« 2000 .Rauri«
;

tin

«fiact 36,000 bt« 70,000. THf Vaft JtoMUfff wirb feert um
12.000 .Rauti« pfrfau ft, lab« tin Vlfanlc mit tici et« ritt feldjft

feafttn. tif « )u ^auf« Ui*t fammeln (ann, in «alaga einen «Na=
wn tu crbanbfln cetmag.-

2ßeg firomab einfdjlug. 92 ad) Ueberwittbung mehrerer nad)

ber )duSfagc bet (Singeborcnen uie juddv paffirter, aUcrbingS

jdjwierigcv ©ttomfd)ncQcu fam er am 8. gllidlid) in (Srafe

au. UntetwegS erfuhr er dou einem weitgeveifien ©flaoen

in Altane, baß ber Volta weit im 3nncrn rutfpringt unb fid)

2 bis 3 Dagercifett oberhalb 9)cgit) aus jwei Firmen Dev

einigt. 92ac^ furjtm iM tifenthalt iit (Srafe fehlte Vounat,
biesntal mit belabeiteut gvößern fta^n, nad) 9)cgit) &urUd,

wo er }ttr llcbfrrafdjmtg ber (Sinwo^ner am 15. Februar

eintraf. Die eine ©tromfd)neQe mußte allerbingS bei biefer

i^abvt ftroiuauf umgangen, ber tfaf)n mit Dielet 3)2Ui)e über

l'anb gejogen wetben.

2lud) bieSntal uötbigte Vonnat bas Ausbleiben dou Vor«
rät^eu itad) furjent Verweilen, ©alaga unter ^urüdlaffung

eines ftreunbeS wieber ju Devlaffcu, uub juerft nad) 92fauti,

bann fogar att bie &üfte juviidtufeljren. Differenzen mit

bem üiDcrpooler Hau
1
f * Unterftüpung er feine

(Sfpebitiou ins V3erf gejept patte, zwangen ipn, feine erfolg*

reid) begonnenen Uitternepmungrti Dovläuftg ju unterbrechen,

unb fid) zur Crbnung biefer C^rfd)äftSangclegenpeilcn int

April itad) ünglaub rin)iifd)iffen.

Hoffentlid) ift eS ipm ocrgönnt, feine fllrbie (Svfd)ließung

biefer tutercffanteit (Gebiete fo wieptigeu lluteniepmuitgen tu

^urjem wieber aufzuttepmen.

Die im „(S^plorateur'* (Vol. 3, ©. 666 bis GG7) mit*

getpciltc ftatte Vonnat'S *) eutbeprt letber nidjt nur beS

(^rabucpeS, fonbern fogar bcS iUaßftabeS unb ber Crienti*

rung. Veite! mau fiep biefe zum Verftäubniß beS -Warten

bilbcS unerläßliepen (Elemente aus bem Vergleid) älterer Sfan
len ab, ein Verfahren, baS natürlich nur aimäpernbe 9refultate

ergeben fann, fo ergiebt jfup bie Vage non ©alaga unge-

fäpr zu 8° 40' ttörbl. Vr. unb 0 ,, 45' wcftl. V. D. Ör.

OnVezug auf bie für bic Vefaprung beS Volta fopinben

lidjen ©troinftpncllcu cntpält bie Warte bie wieptige *Jioti
(
z,

baß felbft bie bebeiitenbften
,

bie Don 9)itbica uub Vaballc,

wäpuenb beS Hod)waffcrS Don iebcut Dampfer paffirt werben

fömtcit. Daffelbe bewirfe eilt ©teigen beS oluffcS bei ben

crflcvcn oon 30, bei ben lepteren Don 50 Juß. Vcjlätigt

ftd) biefe Anfupt, fo würbe baburd) ber V*ertp beS Volta als

.panbelSftraße natürlid) wefeutlid) erpöpt. Die 3e’1

HocpwaffetS fällt nad) Vonnat für 9)2ebica in bie SUionale

Auguft, ©eptember unb Anfang October, für Vaballc aber,

weiter obcrpalb , was faitm beßreifltd) ift, fpäter, niimlid) in

bic Dfonate ©eptember unb Cctober. Aud) mit ben fvü*

peren Vecupten Dcveinigeit fid) biefe Zeitangaben nidjt. 3iö*

mer (a. a. D. ©. 246) fam zu bem ©d)luffe, baß ber Volta

feine Duellen weit im 3nncrn paben mliffe, in Gebieten, bie

ganz °ubcrc Regenzeiten paben als bie ganze weftlidje Wilfte,

auf ®runb ber Veobadjtung, baß, wüprenb alle aubereu

^lilffe ber Wllftc in ben Regenutonaten 3JI ai unb ©eptember

am ftärfften feien, ber Volta in beufelben fein erpeblidjcS

Anwadjjen geige. Dagegen fdjweüe ec regelmäßig gerabe

jur größten Düne, mitten im Rouember, ftarf an

unb fepe bie Riebertingcn weit uittper unter Gaffer. Ra cp

3fert (a. a. D. ©. 1 18) ift bei Üöaffcrßanb in ben 3)io*

uaten IKai bis Dccembcr pöper als in ben übrigen, am pöcp-

ftett aber im 3uli unb Auguft.

Die Vöfung biefer ilöiberfpvüd)« muß fpäterer Veobad)«

tuiig Dorbcpalten bleiben unb wirb gewiß bei bem praftifcpeit

3ntereffe, bas bie ©adjc pat, niept lauge auf fid) warten

laffett.

*) Oft erwähnt in frinim tagebueb (weimal, ba§ ex träbxcnl

t« Qal?tt ten rauf t<« giujff« aufnimmt, ebne aber tie $ülf«nuttd,

teeen et fiep bei tiefet Stbeii betient, |u nennen.
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®ic Uferftaaten bcS ißcrftfdjcit ©olfS.

®on Gmil Scfjlagtntweit.

n.

5. Reiften« Verwaltung madjt ben bort wohnenbrn

(Jnglänbern beit Sinbrud, .,al« wenn bie Hcrrfdjaft be«

<2 d)al) mit bem Slblanfe bcr <Stmrr^acf>tia^rc juSobe ginge.“

’D'iad) bem »x rieben non Tnrfmaittfchat (1828) fließt Werften

burd) erhöh** Sinnahmen au« ben ÄiiPenlänbcrn be« ^cr

ftfdjeu (Golfe« bie Wittel $ur Xedung feiner Vetlupe gegen

bie Muffen 511 gewinnen. Jpier wiegen je näher bem innern

Sdjluffe br« (Golfe« bepo mehr Araber oor ;
allein in ber

“JJotbraeflcrfe bc« (Golfe« ppen an 350,000 00m Tfdjaab=

Stamme, beffen Törfec erft oplid) non Hinbian in größeren

3wifc^enränmen auftreten. Tiefe Tfcfiaab geigen alle Äb
ftufungen nont wegelagernben Vebuinen, pet« bereit über

feine teilte fyer^ufatlen , bi« juui feßhaften ‘Ätferbau« unb

bem o«fdjmipten .^anbelbljerrn , ber außer Vanb gel)t.

9?od) feilte fielen bieTfdjaab unter ihren eigenen S tammc«»

Oberhäuptern, aber ihre (Gerid)t«barfeit ift bcfdjnitten, ber

Steuerbeamte non Sdjnfdper $ur Sincaffrrung non hohen

Abgaben berechtigt unb babei nod) ihr Vanb fünplid) Der*

fumpft; um bie Stämme, beven 12 größere ^Ibtheilungen

gejäfjlt werben, ju oereiujeln unb ben leisten Zugang
00m Wecre jum Hodjtanb auf ben ihr (Gebiet burcf)fd)mU

benben bi« jum Gebirge fdjipbarcn J^lüffen ju befeitigen,

würben jur Vcrfumpfung ber bi« bahin fruchtbaren Ufer

Xämme an ben Wünbungen ber ÄilpenflUPc aufgeführt.

'Jieuerbiitg« füllen jebod) beut äufjerften ©infei be« (Golfe«

günpigere VerhältniPe hämmern; nidjt wenig trägt baju bie

Thotfraft bc« arabifd)en Scheich ju Wohammeral) bei, eine«

jugenblidjen (Greife« non 93 3ahren, „bepen eifrige Bcmü*
hungeu, bie ©of)ifaf)rt feiner Uuterthaneu ju förbern, einen

wohlthuenben (Gcgenfap bilben ju ber bumnten (Gleichgültig»

feit gegen jcglidjen öortfdjtitt, ber fonfl orientalifche Herr*

fcher fennjcidjnft“ (S. S. 2foß). Seit langem fefjon oer»

heifjt bie perpfdje ftegi/ruttg, ben bei Wohammeral) mün*
benben &arun‘$luß 51t regulireu unb f>teTburcf) eiue fetbft

für Xampfer fahrbare ©aperpraßc bi« in bie 9?älj« 00,1

Sdjufdjter ju fehaffen, aber ber Anfang lieg auf fleh warten;

jept intcreffirt ftd) Tr. Xholojait, ber Veibarjt be« Sdjah,

für biefe« Broject, unb, aitgcjogeit burd) bie georbueten Ver«

hältniffe au ber Wünbung, foflen ftranjofen bem Schah bie

uöthigen Summen jur cnblid)cnXur(hführung bc«i^rojecte«

jur Verfügung gepeilt haben.

Tie Scf]reden ber Hunger«noth non 1871 bi« 1872
«weifen fid) jept ju nid]t geringem Tpcite Oeranlaßt burd)

bie nnnerftänbige (Gelbfucf)t ber perftfdjen Regierung, welche

ben Schah ju bem Söefeljl oeranlaßte, ade« taugliche Vanb

mit Wohn ju bepeflen; Ijicibutdj neröbeten einftige Äorit«

famraeru be« Vanbe«. 3n geringer ?Iu«behnung war Opium
nou jeper überall im Sübwepen be«9ieidje« fjcrgeftellt wor*

ben, fpäter würbe 3ejb Wiltelpunft biefer Kultur unb um ben

beginn ber feef^jiger 3afjre nahmen bie (fnglanber jum
er^en Wale wahr, ba§ uennen«werlhe Wengen perfifcheu

Opium« über Catania unb Singapur non ber inbifd]eit

WalabarlüPe au«, wohin pe beim 9JorboPmonfuu burch

gahr^euge arabiffher Seeleute gebracht würben, ihren 2i$eg

nachlihinafanbeit. Anfang« glaubte bie inbifdje Regierung,

ihren (loucurrenten burd) ba« Verbot, perfifdhe« Opium iit

inbifdjen .^äfen nad) (5h«na ju oerloben, au« bcmjjelbe fchla-

gen ju fönnen; ber^erfud) fchlug aber burchau« fehl. Seit

ber Crröffnung be« Suejcanal« wirb Opium in ben ^oP»

bampferu bi« Suej geliefert unb non bort bircct nad) China

oerlaben; neuerbing« geht ein Trittheil brr Crnte nach Von»

bon, ba ihm bie Trogniften für Ürjneien wegen feine« Pär«

fern Worphtumgehaltc« ben Sorjitg oor bem inbifd)cn ^ro*

briet geben. Tie (Gefammtprobuction ^«pen« an Opium
beträgt etwa« Über 2000 Äipen ju je 70 Äilo ober ein

Treigigpel ber ^robuction Oftinbien«; Schal), Beamte unb

.l^änbler erjielen beim $attbel bamit hohen (Gewinn 4
).

(Gang unb ?luflpd)ten für ben Crporthanbel jur See ftnb

in Werften fehr fdjledit. „ liniere Klagen über ©ebrüdung

englifcher.(>änbl« mug id) für biefe« 3ahr (1875) mit noch

größerer Berechtigung wiebcrholeu. Cin ,'peufd)rednifd)marm

ober ungewöhnüd) lange fd)öite« ©etter ermächtigen ben

.^afengonoerneur ,
bie ?lu«fuf)r oon (Getrcibc )U ocrbieteti

;

mehr al« einmal würbe baoon (Gebraud) gemad)t, wenn für

ein englifd)e« Schiff Aufläufe gemacht unb jum iSeilabeu

bereit waren. Sin Touceur wirb aber ba« Verbot regel»

mäpig rürfgängig machen, benn bepedpid) unb bereit, ben

l^ortheil feiner flllgewatt au«junupen, ip jeher perpfd)c

i'eamte. Tte (Gefahr ber Beraubung oon Äavawaueu ip

in etwa« oerringert, aber bie Snoartungen, bie pch an bie

furcpäifrfjc Steife be« Sdjah unb an bie Sonccffionen an

europäifche Unternehmer, wie löaron fKeuter, in 33ejng

auf ©egoerbeperungen fnttpften, erfüllten fid) in feiner

©eife. Ter £>anbel ging gegen bie Vorjahre bebeutenb

jurüd unb würbe nod) mehr gefallen fein, wenn e« nid)t

unferm (Gefanbteit gelungen wäre, gegen Snbe be« 3ah’

re« ben Sdjah $ur ßurüdnahme be« 'Äutfuhmerboted für

Opium unb (Gctreibe ju bepimmen. Wan fleht wohl lange

Karawanen in ba« innere abgehen, unb hört man bie

Schellen ber Waultljiere unb Sfel, fo erwartet man einen

parfen Tran«port
;
wegen ber fd)(fd)ten (Gebirg«wrge lönnen

bie Thiere aber nidjt hod) bepadt werben, felbft eine grofje

Äarawane bewältigt faunt eine einzige Sdjiff«labung. x)ept

fann man in Onbien oon .^aratfd)i an ber 3nbu««Wünbung

mehr tfameele abgehen ftljen, obwoljl c« mit ben Onbtiff*

länbevn burd) eine Sifenbahu oerbunben ip, al« auf bem

ganzen Vanbtoegc iwifdjen ber ruffifchen unb inbifdj^afgha^

nifdjen (Grenje.“ Unter ben $afcuorteu weift '^ufdjir nod)

imm« ben größten Umfap auf; aber e« fann nicht wunbern,

ba§ ber ©ertp aller ein» unb au«geführtcu ©aaren 0011

17 WiÜionen Warf im 3ahre 1873 auf 13 WiQioueu

Warf 1874 fjerabging, wenn beigefügt wirb: „Ter lepte

inbifche 5?anipa ^änbler hat ^ufd)ir ocrlapen; ein iöanipa

wirb iebe Tyrannei, jebeu Sd)mcrj erbulben, jebe« Wi§*

gefdiid ertragen, bauernben CGcfchäft«ocrluft au«genommen

;

wo immer biefe« llnglüd eintritt, ba jieht ber Banitja ab,

wie er eö in 23ufdjir Ibat.“ Tein au«länbifd;en >*>anbel

würbe am bePen $?cnber ?lbba« jufagen; Teljeran liegt $war

entfernter al« oonSufchir, begegen 3ejb näher, bepen Äauf»

leute bie wofjlhobenbpen unb untcrnehntenbften in ganj tyr»

pen genannt werben. Hafengebühren unb ftäbtifdje Abgaben

furb mäßig unb ,
wa« fehr wichtig, ber Sultan oon Wa«fat

ip englifdjem SinpuPe Diel jugänglicher al« ber Sdjah unb

*) SUdbcrf fliebt ©. ?utd«: Memornndam on tlie

cultivBtion nnd exportation of opinm in Pmin, im ^abrclbcridt Ift

Pertian Gulf Agency für 1874^5 (15 j vcuita 1875)*
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feine Veamle. „G? iß aber fc^r gewagt
,
über bie 3ufnnft

bc? $>anbel? ein Urteil ju fäfleu ober beftimmte Schritte

torjufdjlagen , welche eine 2Bcgrid)tung tor ber anbeut in

Aufnahme bringen müßten
,

fo lange e? in ber SBißfür un-

betedienbarer Söearate bc? 9?arf)bavjtaate? ftcl)t, mit einem

fteberßrid)e eine Vinie 311 ruiniren unb bie Venufcmtg einer

anbern wenn and) weniger geroinnreidjen anjubefehlen.“

3n Vefeitigung ber alten ÜRißßänbe in ber Verwaltung

Ijat bie europäifdje tJJeife be? Schal) gleidßafl? fefjr wenig

ftortfd)rittc gebracht. 3n aßen größeren Stabten ftnb fd)on

feit längerer 3*»t Ääßdjen aufgefteflt 31tr Sammlung ton

Vefdjrorrben gegen Uebergriffe ton Vcamtcn
;
ba? Voll belegt

biefe Ääßchen mit bem tarnen „Ääßdjeit ber ©eredjtigfeit“,

aber felbß in ben $afenftäbten werben Einleger gan| trage*

fdjent mit Stöden fortgetrieben, um fein unliebfame? mieten»

jtiief tor ben Sdjah fontmen 311 laßen, au weldjen ber 3n*

halt ber Ääßd)en perföulid) 311 fdjicfen iß. Sehr ßcmmenb

wirfen and} bie llmwäljungen in Gonßanttnopel
; fo witrbe

ber erft in biefem ftrübjaljrc mit fo großem ©epränge in«

Seben getretene Sta«t?rath (
s
H?ebfd)lifM fdjura) fo gut wie

befeitigt, ba ber Sd)afj, fiditlid) au? fturdtt, burd) bie ®e=

fammtljeit feiner oberßen 9fätbe in gleicher üöeife tom Hjrone

geßoßen 3U werben wie Abbul Äjij, beftimmt l)at, baß jeweile

nur tier Dfitglieber bee Senate 3
ufammentreteu bllrfen, unb

bie Übrigen bie auf Sßeitere? itjrer ©cfdjäfte entbanb. $)lan

begreift, baß bie ^Regierung bem termebrlen Ginjug ton fremben

Äaufleuten unb Tedjnifern ftinbernißc bereitet, wenn feßon

unter bem bießerigen befdfränften Verfeßr mit 9iufßfd)= unb

GngUfd)‘Aften unter ben Ginfitf|l?tDlleTen bie Grfcnntniß

fidj oerbreitet, baß bet beftefyenben 3)fißwirtßfdjaft nur ein

europäifdje? Sfegimeut absußelfen im Staube ift. So ant*

wortete bem englifdjen fWcßbenten ein Kaufmann auf bie

ftrage, wie ee benn fomme, baß jept bent Vanbc fein 9?abir*

jdjat) ale $crrfdjer unb güfyrer entfteße: „Sin Abenteurern

fehlt e« une niefjt, aber bie ?eutc fiub feine 8afttßiere meljr

ober fo blinb wie bamal?; fie reifen unb erhalten ton ben

Karawanen au? 3nbien unb fKußlanb Aufflärung über ben

ßußanb in biefen ?änbem. Ginem mobernen Tfd)ingi?«d)an

ober 9Jabir«fd)afj würben meine £anb?(eitte heute nicht folgen;

würbe aber ein Sahib (b. i. ein europäifdjer ©ebicter) fom*

men unb fie 3tim Veßern führen, unb würbe ber Sahib uit?

entfprechenb bejahten, beim ofjne ?of)n arbeitet heute 9Jie-

manb eifrig, fo würbe er mein Vaterlaub blübenber machen

al? e? je in ber 3eit ber alten Gröberer war.“

6 . Gnglanb? 9)tad)tßcllung im ©off. 3it ba?

Oaljr 1639 fällt bie ©rünbung einer englifdjen ftactorei in

33a«ra
; 3U ben Vofdja? in Vagbab würben Vejirhungen an«

gefnüpft ofjne SfUcfßcfjt auf ißr Verfjältniß 311 Gonftantino*

pel, aber e? bauerte bi? 1759, eße ber %*afcfja, bi? 1764,

eße bie $ofje Pforte bie ftactorei anerfaunte unb einen Gon*

ful 3ulitß. 1802 fonnte ein weiterer Gonful in Vagbab

fein Amt antreten, ton 1812 batirt mit bem Sip in Vagbab

bie Grridjtung einer „politifcfjen Agentur in Tflrfifdj;Arabien“.

Ter £>anbel fonnte fid) jebodj unter ber Sclbßfudjt unb

^enfdjfüdjtigfeit ber $afcßa? nid)t ^eben; 1821 belagerte

Daub Vafdja fogar ba? englifdje SImtGgebäube, ließ bie 3n*

wohnet 3war ftßließlid) fufi auf bieSdjiffe jurütfjicljrn, aber

e? beburftc eine? eigenen Vertrage? mit ifjrn, in weldjcm er

al? .£)obeit angefproeßen wirb, bi? bie Gnglänber ftd) wicber

eine? Vertreter? in Vagbab erfreuen fonnten. Von nun
an wagt fidj fein ^afdßa mefjr an bie engliftßen Slgenten.

3n 'fjetfien erwirfte ber unterneßmenbe Sir Slntbont)

Sßerlet) feinen ?anb?leuten unb aßen (fljriflcn feßoit 1612
ton Sdjaß Slbba? bie Grlaubniß ju fjanbetn, unb foßte für

biefen SWonardjen al? fein ©efanbter fogar eine Slflian
3 ber

europäife^en Sßfäcßte
3ur Vernidjtung ber} Sürfen ju Stanbe

bringen. Tiefe VerwtQigung ßatte jebod)*praftifd| feine $ol<

gen, felbfl bie gactorei in Venber Slbba? würbe 1761 auf*

gegeben, unb erft 1801 gelang ben Gnglänberu berHbfdjluß

eine? neuen Vertrage?, weldjer jebodj ^erfien wieber nur auf

bem Rapier auffdjtoß. G? folgte je^t eine 3«t grober SWiß*

griffe in ber englifdjen '•ßolilif gegen Verfien, über meid)«

felbfl im Vorwort ber amtlidjeu Sammlung ber inbtfdj»

perfifdjen Staat?oerträgc ein bittere? Uilbeil gefäßt wirb.

|

Tie Ginfäüe perfifdjer unb afgljanifcßer ^ertfe^er in ba?

t'nubfdjab mit 9faub3ügen bi? Teßli nodj in ber 3
n>eiten

.^älfte be? torigen Oaljrfjunbert? ßatttn in Onbien bie Vt'

fürdjtuug wadjgerufen, biefe? fei ber (Gefaßt au?gcfet}t, jeit«

weffe immer wieber ton SÖeftcn ßer Verheerungen bunß

Sdjwärme beuteluftiger 'Jfomaben an?gefetjt 3
U fein

;
bie m*

bifdjen biplomatifdien Slgentcn würben be?balb angewiefen,

Werften mit feinem Äcrn arbeit?wißiger feßhafter Veuölferung

burd) frftc ^ßianjrn an englifdje Ontercßen 3U fetten. Un*

fcligerweife orbneten jebod) in ber 3<if* al? Napoleon I. jur

Grmöglidjung eine? Ginfaße? in Onbien ton ber $anbfrite

Ijcr um Verfielt? ftreunbfdjaft buhlte, ber G)eneralgouterneur

bet Dftinbifdjen Gompagnie unb ba? englifthe auÄwärtige

Slmt glcidjjeitig befonbere ©efanbte an ben $of 3U Teheran

ab. Turd) ihre 3nßructionen gebunben, arbeiteten biefe ftd)

entgegen ftatt in bie $anb, unb madjten bie engltfdje Nation

in ber fritifdfen 3ctt ^eu Werfern gerabt3u lätherlith-

8fod) unrühmlicher enbete 3war bie 1807 mit fo ßochfltegcn*

ben ^ßlänen unb Gntmürfen eingcleitete ftan3Ößfche ©fiffion,

bereu Öefanbtcr beimSlb3ug au? Teheran (Slpril 1809) al?

Urfadje ber henfd)enbcn Ghalera angefehen unb wie bie

geinieben würbe, ja au? Aberglauben faum Thiere )um $ort«

trau?port feiner Gßecten btfommen fonnte. Aber um nur

einigermaßen 3U Aufehen 3
U gelangen, bewißigte bann Gng*

lanb 1814 Werften eine jährliche Subftbie ton r8 5Niflionen

fRarf. Tiefe Veßimmttng erwie? ftch al? eine fold)eOuefle

ton Verbricßlidjfeiten, baß Gnglanb bie Verlegenheiten Ver»

ften? in beßett unflugeitt Kriege gegen ^ußlanb um feint

'Öefl^rerf)te in Tran?!aufaßen jur Vcfeittgung biefe? Ver*

trage? benufcte. hiermit waren auch anberen Veftim*

mungen be? Vertrage? weggefaßeu, unb 00m |>eintathlanbe

erging nadj 3nbien ber Vefehl, einen neuen Vertrag mit

Werften 31t Stanbe
3
U bringen. Tiefe Uebevtragung bet

Verhanblungen an bie Dftinbifd)e Gompagnie erwie? al?

ein großer tfefjler; ber Sdjah erblirfte bann eine 9fang*

erniebvigung unb lehnte jebe Vereinbarung mit ben 9iäthen

ber Gompagnie mit um fo größerm fRedjte ab, al? bie

Sdjiße ber Gompagnie feit 1819 gegen Seeräuber ohne äße

Adjtung pcrfifc^en (Gebiete? unb feiner Angehörigen ein*

fdjritten, unb ber Schah genötigt worben war, gegen folcße

Vehanblung Sd)uö in Bonbon
3
U fnchen. Tie torüber^

gehenbe Vefehung ber Onfel Gh<traf tor Vuf<hir 1837 au?

Anlaß ber Velagcrung ^>erat? burch bie Werfer mad)te biefe

nod) mißtrauifd)cr; erfl 1 84 1 witrbe enblid) ber no<h geltenbe

^>anbel?tertrag eingegangen, ber auf bem <$ranbfa&e ber

Ginräumung ber Vortheile ber am mriften begünfligten 9la*

tionen beruhte unb ben englifd)'inbif<hen Unterthaneh nach

einem toflen Vicrteljahrhunbert wieber rechtlichen Sd)uh

fid)erte. Von nun an werben felbfl fo f^mierige ftorbenm*

gen wie 1848 ba? Turd)fud)ung?recbt perßf(h<r Schißt auf

afrifanifd)e Sflaten, 1857 ber Vertrag ton ^ari? wegen

be? perfifd)en Vorgehen? gegen ^)erat, 1863 ber Vertrag

wegen be? inbo=europäifchen Telegraphen bard)geffbt. 1870

beftanb fobann ber fparifer Vertrag bie ^tutrprobe, ba $er*

fien Gnglanb, wie c? in biefem Vertrage torgefeben iß, jum

Sdjieb?richter berief behuf? ^tßfe^ang feiner ©tenjt gegen

Seiflan, ba? c? ber Vefjerrfchung ton Afghanißan wie Äetat

gewaltfant entrißen hatte. Ue&erau? empßnblich bleibt ?er*

fien bagegen gegen jeben Verfuch ber fremben, Grigenthmn

an feiner Äüße 31t erwerben; erft in ben le^trxi äafyrnt nrnrbe
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CEnglanb auf ber SEBeflfpifec ber an Waltat wrpadjteten 3nfel

Äifdjm bie (Erbauung ber englifdjen Station Söofflbor unb

iljre ©eleguug mit einer ((einen Abtheilung inbifdjer 3nfan<

terie möglich; brm nädjft beoorflehen foQ bie (Errichtung einer

roeitern Äohlen* unb Warincftation auf ber Onfcl l^^arat

nor ©ufdjir.

©egenliber ben Seeuferflaaten ber Araber unb
ElRaifat mußten bie Anflrengungeu ber Grnglänber sunädjfl

auf (Einteilung ihrer Seefehben gerichtet fein, wetten rcgel*

ntäjjtg afle £>anbe(6fd)iffe jum Opfer fielen, bie in bal i\atjr*

tuaffer ber Streitcnben geriethen. Verträge non 1798 unb

1800 fieberten in Walfat bie 3uloffung britift^cr tRefiben*

ten, bie nun Uber bie Nachbarn eifrig 'jfachridjten einjogen.

1805 fühlten fobann bie Dfdjuafimi jum erfien Wale bie

englifd)e Uebermadjt infolge ber Beraubung gweier englifcfjcv

0d)iffe unb graufamer ©eljanblung ber Bemannung; 1806

geben biefe all bie (Erflen bie ©erpftidjtung ein, ber ‘Angriffe

auf englifd)e Sdjiffe ftd) ju enthalten. Der ©orflofj ber

©khabiteu aul bem 3nnern Arabien! gegen bie gange Äüfte

fteQte ben Vertrag toieber in ftrage; (Englanb fatj firf) fogar

jur torübergehenben ©efegung oerfdjiebencr Äüflenpunfte

genötigt, unb erfl 1814 fonute ber Vertrag toieber erneuert

merben, aber mit bem für bie frembe Srijifffahrt fehr mijj*

(id)en 3u
f
Q&e «

bag bie Dfchuaflmi mit ihren arabifd)en
sJiad)bam jeberjeit 311 £anb toie See im Streit liegen bürfen.

9?un folgen ©erträge über ©efeitigung bei Sflaoenhanbell;

anfänglich begnügte man ftdj bem Sflaoenraub (Einhalt 31 t

thun, bulbete aber nod) Sflaoen fUhrenbe Skiffe, über

groifchen 1838 unb 1847 gelingt bann bie ooflfiänbige

Unterbrüdung bei Sflaoenhanbell, meinem afle dürften gu

entfagen fid) oerpflichten unter (Einräumung bei Durdp
fudjunglrechtel an englifdje fttieglfdjiffe. Ohren AbfdjUtB

fanbeu biefe ©erljanblungen bann im laufenben 3 al)re burd)

bie neue ©arlamentlacte 00m 27. Augujl 1876 *). ’jRod)

folgenreicher für ben Seefrieben toaren bie ©rrhanblungett,

welche neben Abfcfjaffung bei Sflaoenhanbell toirffam afle

•) lieft Bete wkante i$t önfftchcn einem €txtia(rf$flfaUt

cor intudjrn ©mitten, Unlfifbantn tri Äa» über tie 3nfel Äalfcb

riJrtlicfc ron ©omba») halten an bei oftafrifanifcfcfn Jtüfte einen

chnjungbaftm <Sflat><nbant<rl httruhrn; »01 ®eiidjt grflftlt. »urben

fte jrteifc oon t<m ofcaflcn inbifeben ©rritbllbef freiflefVrwtitn, »eil

bie rnglif<b™ ©tfegt übei Aufhebung bei ©flawtei unb bei i£fUwn«

befiel nur auf unmittelbare Unitribantn Pn^Ianbe flntoenbung fän-

ben, nicht aber auch auf jene feiner ©afaütn. $irft tfüde füllt

ftehbe gurSee abfdfafften; guerfl 1835, bann wiebrrhoUoer

längert unb 1853 für ewige 3*iten eingegaugcn, befteljt jept

für afle ©ewohncr ber aiabifdjen Seeufer bie ©crpflidjtung,

unter fid) feinen Ärieg gur See gu führen, in fo lange all

bie (Englänber fid) nidjt in ihre £>änbel 311 l'anb mifchen.

3ur Aulführung biefer oerfd)icbencn ©eftiuunungen unb

3ur Ueberroadjuitg unterhält bie englifdje Regierung einen

(Reftbenten in ©ufd)ir unb Agenten in ©affibor (wo ein

Onbier ben Sofien inne hat), in ?inbfd)a unb ©ahrein. (Eine

(Eoroettc unb oier Äanonenboote oerfehen ftänbig beit 28adjt*

bienft unb im ©ebürfnifefafle werben noch Sdjiffe ber inbi*

fehenWarine brigegogeti. Die ©eamten in DürlifdpArabitn

CJJöd, ©alra unb ©agbab) bilben mit ihrem iJerfonal ben

©eftanb einer befonbern, Bonbon, nidjt (Ealcutta nnterfteflten

Agentur. Seit 1874 oerfehren ©oftbampfer wöchentlich ein-

mal
3mifdjen ©ombaij unb ©alra ; biefe Sdjiffe erfreuen ftef)

3ahlreidjer ©enu^ung burch lürfifche, perfifdje unb arabifdje

Äauflente; nur finb orientalifdjen i'affagiercn ber gemein^

fdjaftUche Salon unb bie englifdje ÄUche (Gräuel, benen fle

ftd) fo gut el geht ent3icljen *). Sehr gro§ ifl ber Anbrang

3U ben an ben 9iieberlajfunglorten cnglif^cr Auffuhtlbeamten

errichteten 'fJoftcjrpebitionen , aflerbingl ein gewaltiger Jort^

fc^ritt gegen bie frühere Abgefdjloffenheit.

Die Uferftaaten unterhalten feine Äricglpotte. Der per*

fifdje (^ouoerneur
3U ©ufdjir führt toohl ben floljen Ditel

eine! oberflcn Abmirall über alle perflfd^n ^afenorte; er

oolljieht aber fein Amt 00m i'atibc aul uitb fann gegen

Uebelthäter erft nach bereu iHildfehr anl Ufer einfdjreiten.

©ahrein unb bie Araber nennen einseine ihrer ^ah^euge
tfrieglfdjiffe

; fie tragen aber feine Äanonen-, auch

fen beft^n nur Dranlportfchiffe. So forgt im ^erfifchen

(Molfe ßnglanb allein für Sicherheit unter ben üftenflaaten,

geflaltet hi«burch aber aud) feine ©ejiehungen
3
U Werften

unb ©elutfd)ij!an günfHg, beffen Warftplätj* im Onnern burch

feine Agenten ita^rgu Oaljr für Oafjr unb barunter in wid)<

tigen fällen burch (Englänber befucht werben.

nun Hc ntut Seit aul, twld?« tic lr|lr CueUc mflot'ft. aul »dd'rr

{ich rer tinft an 3nticnl SBcfUtifit con Jtarfch unt Outfchrrat aul

jo fchwunghof* htlrltkfnf €flaccnhantrl noch ndhrft.

•) 1876 fcDfn wittfr Hrecti gabrlrn pifchen ©olra unb ten«
ton finflaicfclcl wrlen, »ie fit fchon früher einmal beftanten haften;

abet noch gtdt ter $antel mü IJerflen ju fehr unb bie Hemmung
ergreift bort immer weitere Greife.

Äinb unb bie ©ofSrctme ber Ofifricfett.

©on ^ertnönn 3Reiet in ^mben.

VI. *)

Die 3&ht ber wirflidjen Äinbetfefte ifl eine geringe,

aufjer ^Oeburtltagen unb einigen Schulfeierli^feiten bleibt

wenig mehr übrig, ©ei ©olflfeften fpiclt bal ßinb gar

feine (Rolle, bei ftamilienfeften eine fehr untergeorbnete.

(Einige Äinberfefte, bie wir aujjerbem hoben, ftnb theill aul

bem benachbarten $oflanb hf^übergefommen, theill finb el

noch Anflänge an ben frühem Äatholicilmu«.

,
Unfer 'Jfeufahrltag ifl auf bent l’anbe ein etwal oomeh«

mtr ©etteltag. 9Rit bem ülBunfche: Ik wünBk Ju völ

Gelük un Segen too ’t noee Jaar! rücft bie Ougenb in

febel £>aul, um, mit ©aefwaaren befchenft, baffelbe wieber

») ©gl. ©anh XXX, 4.

ju oerlaffen. ©efonberl müffen ^rebiger unb Üehrcr h^‘
halten, ©ei ©enoanbten unb ©efannten bebient mau ftd)

auch rittel fjmnoriftifcfj-bcrbeu OMücfwunfchcl:

Ik wünsk Ju vül Goluk,

Un ’n dik Stük!

C'ber:

Völ O^fük un Segen too’t neee Jaar,

Geef Ji mi nix, dan riet'k Ju in’t Haar.

(Ein fönberreim, ber übrigen! ohne jegliche ©erbinbung

jur Scflliehfeit fleht, au^ fonft inhaltlol ifl, fyeigt:

Ik wünsk Ju Töl Gelük un Segen too Neejaart

Mion Moor alept (fchläft) bi mien Vaar,
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Un ik heet Ititje Läbbe,

Un slaap noch in de Krühbe (eine Rinberfdjfafftättc am
(Snbe be« ®ette«h

Um bic 3 e*t ber ^eiligen brei Äönige (6. Oanuat) jie^ett

im norbrocjtlidjen unb nötblidieu lljcilc Cftfvieölanb« arme

Äinber mit entern hölzernen ©tern oon Dorf ju Dorf, oon

.£>au« ju £au«. Devfelbc ift mit ©olbpapier beffebt imb

wirb miltclft eine« einfachen Bed]ani«mu« in Bewegung ge*

frpt. ©tim Drehen be« ©ternefl, weldjer benjenigen ber

Seifen au« beut Borgenlanbe wrfinnlidjen foll, werben fol»

genbe ©ctfc gefangen

:

Hier komen wi her mit unseren Steren;

Wi roiken dat Kimllein van viet un van feren.
*

• *
Wi quammen wol vör -IIerodes tien Dör;
Ilerodes, de König, quam sülvenst dervör.'

* * •

Herodea dee sprak der mit falsken Hart:

Woo i» denn vau Dreeen du juugste so swart?

* * *
I>at he© d'r so swart is, ia uns wol bekannt.
Hat kommt, dat wi reisen ut Mohrenland.

* * *
De Steern stnn st.il un rör suk neet meer:
Doch was dat een Teekon van Gott den neer.

• * •
(Der Stern bleibt einen Slugetiblicf fteben.)

Nu tinkel (glätter) man wieder, du goldene Steeru,

Wi sünt ja kien Rieders, wie lopen so geern.

* * *
0 Steern, du musst d’r ueet stille staan;

Du musst mit uns na Bethlehem gaan.

• * *
Na Bethlehem, dat is ’n hall moje Stadt;

Dee Stadt, waar Maria mit hör Kindeleen snt.

* *
Woo kleen is dat Kindjo, woo groot is de Gott,

Dee Himmel un Eerde geschapen het.

*
* *

Nu langt (reicht) uns arme Lüden (Seilte) een half

Mengel (Ranne) Beer,
Wi sunt na so dörstig un hebben nix mehr.

* * *

Un is d’r gecn Beer, bo ligt hier noch Münt,
Ok geeft uns ’n Mettwurst, dee jeder un9 günt.

*
• *

föolflt bic ©crabrcidmng ber ©abe.)

Wio wünsken de Bur een goldenen Wagen;
Dan wordt hum ’t neet stur, in de Himmel to jagen.

*
• •

Wi wüniiken de Burintj© (©äuertll) ’n golden Kroon,
Un tookamen (jufdnftigen) Fröjaar ’n heel dikken Soon.

*
* *

Wi wünsken de Grootknecht ’n heel Ireeden Hood,
Un tookamen Sommer de Meid too sien Brud.

*
* *

Dat wil wi Joo schrieren up ’n Dreeliljenblad,

Un damit ga wi wieder up ’n ander Pad.
*

* •

Die Doge in ber Sodje vor Opern werben buvd) fob
geubert >Kcim gefenn$eid)nct:

Blaue Maandag,
Gele Dingsdag, •

Witte Middewoke,
Grone Dünnordag,
Still© Freedag,
Rusende, hupende Saterdag,
Hikkendo, pikkendc Sönndag,
Eicrtrüllende Maandag.

?lm ©rünbonner«tag fingen bie kleinen Gmben«:

Wel wil mit hen keiern {fpdiierm) gaan?

Na de gröne Walle?

War de moje Bloomkes staan,

Dan plükk’ wi de Bloomkes alle.

Io« OPerfcp, to« äujtrPekmig»ftp kt Pinta, jtiet«

unftte flinker in kn ucvfdiieknen Cäegenkn ou[ nerfdiiekM

«Seife. PinlBtlid) |ct)[l kabei nirgtnk« bo« Ui, bitjt« Stjm

bol k« feimenkn i'tbtn«. ©iet wiib gepidt.^k. b- j*i

flnakn niepen kirnt] ?(ui|<t|lagtii iljret Gier bit Stätte let-

fclbcn unb bo« fdjioatfiftc fäBt btra ("egnet ju. Xit« fobil

kfonbtv« in Groben Pott unb bie (leinen Sukn ffll)lcn ftd)

bei bieftr Specnlalion j(f|On ol« einpigt markige 'Jots'1

einet ölten ©ankWPakt, in bet bet Erwerb ba« älpba unb

Ömeg« be« täglidjen lajcin« ip.

On onkttn 'Stabten unb Xärfern, wo, wie auf btt

(9ceP, ba« Xerrain etwa« uneben ip, läfjt man bie Ein

non einet uotijaubenen ober gemadpen ©ök t)in!er einarbn

krroUcn nnb pd) treffen, unb bo« babei Dttlr&tc füllt bem

tGegner ju. Sn biefem Spiel belpeiltgett pd) ond| btt

2Jiäktf)en.

Suf kt 3nftl Sorfnm fudjen ftd) BJföbdjtn ttnb Kr:

kneineted)t ntoo«ici[t|C, folglidi raeidje SleBe ker ("eumtib

wiejc au« unb »etfen bort inittelp bet Sdjlcukt bic Gift W|

in bie 8nft. laki witb gelungen

:

üelo Dole (gelber I Otter), gcle Dole, KiewieUei,

War is raieu Ei?

War blift mien Ei?

War ia mien Pinlester- nn l’aaake (Cpern)-Et?

Unftte (leinen 3nfnIonctinnen pngen »ont Kicwictsn

biefent Sintutptobucl il)te« ©fim«. Cdob t« bod) bei !!:

nnb Stopmutter feiten ,
bei); bie Giet bitjt« Sogei« W

©ollen oon ©ilpntrn llktfllljfig ntadpen. flbct Sollte

mürbe Sokinjcl, nnb ol« bie SXenfdjcn fomen, oetidnoenbet

bie Säget, ©etile oettritl oud) um Cpern bo« ©Bb«mt

bo« be« Äibip.

*ber tiicfjt IlktoB unb nid)t in oBen ©äufetn tptrt bet

cpetl| 0lc feine Sipulbigteit. Ia mad)t pd) benn bie liebt

3ugenb auf bie Soden unb erpngt ptp mit folgenkt Strepp

Dideldumdei,

Oomke gref mi ’n Paaskc©i,

Nix is nix, een is wat,

Geef mi twee, dsn ga’k mien Pad.

bie erforbetlicfyen ©er.

©eim OTaibaum („®(obu*
a X, 3. 8ief.) fpicll M

Äiitb eine fe^r untergeovbnete 9Jollc, aber 0t 9K artini

(10. 9?otjetnber) unb 0t. 9Jicolauö (6. December) fi»>

feine .f>aupttage.

©obalb ant evflgenannteu Dagc bie Dtmfclfycit anbnA',

beleben bie ©tragen mit einer roftgen Rinbcrf^aar. Ijt

Rnaben rumoren auf ihrem Rammelpot, b. i. ein tf>eüroe-ü

mit Baffer gefüllte« Iöpfd)cn ober ftäßdjen, über nwl^

ein 0ind ©lafe möglid)ft ftramm gefpannt ift, in befielt äJfo»

man ein Snbdjen fpanifdjc« fRohr befeftigte. manji«

mit ber genügten ^aub baran auf uub ab, fo entfielt ein'ltj

ber mit bem ©runjen eine« 0d)weinc« nid)t wenig ftehnW

feit hat.

'Bit biefem Onftrument geht’« t»ott J^aii« ju .^au« n»

babei wirb gelungen

:

Iluke, huke Rummelpoit,

’n Oortje of ’n App«l

;

lk hob hier al bo lang gostaan,

Ik moot ’n Dörtj© wiedergaan.

Potbakkeree, Potbakkeree,

Dan gaan wi na de Heeren

Un laat’n uns Potje smoren,
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Dan gaan wi na de Smid

0^ Un haun uns l’oitje wit.

Schipper wult du seieln,

Foorman wult da weieln,

Set dat Seil man up de Top,

Uueft mi ’n Beetkeu in de Rummdpott.
Last mi uich too lauge staan,

1k mut noch ’n llüsken wiedergaan.

Van Piller Polier Menten,

Van Jaren un Studenten.

Appels an de Börne,

Ilcren (ötntm) in de Potte.

Schönster Schatz,

Schönste Jungfrau, geeft mi wat,

Laat mi nich too lange staan,

1k mut noch ’n Dörtje wiedergaan.

ilöirb ben Äinbent feine (9abc oeiobrcidjt, jo jd)impfeu fie

:

’n Piitje vul Solt,

'n Pütje vul Kruut,

Dar hangt de gitcige Diifel ut.

Die l^abdjcn unb fIrinnen Änaben tragen baljingegcn

ben Kip-Kap-Kögel
,

eine papierene Laterne, bie entmeber

an einer 3d)uur ober auf einem 3tocfc getragen wirb. 8ud)

benuyt man als fold)e auögcfjöljltc 9fübeit, Äürbifjc jc. 35 er

Vieber babei giebt cS hielc, bie im Vergleiche ju beiten befl

üRummelpot« flar beroeifen, bafj biefer hicl jüitgern Datum«
ift al« ber Äip=Äap>&ögcl. Da« erflfolgenbe Vieb ift jienu

lid) alt, t>ieUcid)t au« bem 13. 3ahrfjunbert, uub fdjeint ein

biffige« 3pottlteb auf eine habfüdjtigc Ö>ciftlid>fcit \n fein.

Sünder Marten’« Vögel,

Kip-Kap-Kögel.

Wul so wiet fleegen

AI over de Rhien,

Al over de Uhien.

Uei Ji Sünder Marten’s Vögel nich «een?

Sünder Marten’s Goto (ÖÜttfci

Sünt ook gac to böse,

Bieten de olde Wiefe

Do Titten van de Liefe.

Braden se up ’n Röster,

Stnckken so as ’n Köster.

De Jlogeu twee Rubintjes (Hänfling) na’t Papenhus too,

Dat Papcnhus wir d’r versloten,

De Himmel »tun sperwiet open.

Ab Joseph ut de Schoole quam
llee har d’r geen Bottcr,

Hoe har d’r getm Brood,

llee li (legte) »ien Kop in Marco pDfaria) hör Schood.

Marco dee har d’r ’n Gurrel (ÖUrtd) an,

Dar hungen wal düsend Klokjes au,

I)e Klokjes fungeu en too pingelu,

Leef Kngelkcs l’uugen iui too Bingen,

Van hier an, vau dar an,

Bovon wohnt de rieke Man,

Dee uns wal wat gefen kan.

Rieke Han too Peerde,

Unse leefe Heere
Dee lot wasseu

Good Koorn un good Klassen,

Good Koorn un good Liensaud,

Frooke, is dat geen good llusgeraad?

häufiger, mcllrify weil bem Äinbc ocrflänblicher ,
^ört

man folgenben 9?eim:

Kip-Kap-Kögel,

Sünder Marten Vögel,

Sünder Marten Dikkebuuk

Stekt sien Neer* too’t Fenster ut.

liier wohnt ’n rieke Man,

Dee völ gefen kau.

Völ kan hee gefen,

Lang sal heu lefen;

Wen hee kumt too starveu

De Hemel sal hum arven.

Gott sal hum Ionen

Mit hundertdusend Kronen,
Mit hundertdusend Klokjes dran,

Dat kumt Sünder Marten an.

Xtt folgen«, Slieim flirrt un« jum onb«n ^auptfinbnfcfl.

Heissa, Sünt Martinilüchtl

’t Ia ’n wäre Kinderklücht (3pagi,

Un dat is in November;
De ander Maand is Sünderklaas,

Un dat is in December.

Dficolau«, Söifdfof hon fUitjra in Äleinaficit, lebte aur

3eit (Sonftautin“« be« C^rofjen. (Sr foQ ein großer Äinber*

frennb gewefen fein unb bie fatljolifäe, befonbei« bie gried)ifd)e,

Äirdjc l)ält ihn hod) in (S^rcn. (Sr flarb 327 unb feine

(Scheine füllen in ber €tephan«!ird)e $u ©ari in Apulien

begraben fein, (Sfl ift alfo falfd), wenn nufere Äinber fingen :

Sünder Klaas kau hier ueet komun
Den hee is &I lang al dood,

Hee ligt in de Stadt van Romen
Mit sien beide Bentjes bloot.

3n (Smben unb Utngegenb war ba« 3t.=Mco!au«fcft

nod) hör einem Vierteljahrhunbert ber (Srfafc für ba« SBcilp

nad)t«fcft, unb bamal« brannte am ^eiligen xlbrnb nur in

ben Ja milien ber „ftremben* , ber au« „Deutfd)lanb
u

hier»

Serverfesten Beamten, bei V3eil)nad)t«baum. ^oc etwa 40
Oafjien war für un« Äinbec hier ein (S(|riftbaum faft fo

feiten wie ein weiter SHabe. .peutc ift ba« anbei«; heute

hat ber grüne Dannenbaum ben fatfyolifc^eu iMicolau« längft

in ben 3d)attcn gefteflt, aber ber ©toddDflfricfc unb bet

Unbemittelte feiert ba« fteft be« Vifdpf« nach wie hör unb

auch in belferen Familien gcl)t 3t. Wicolau« nid)t ganj fpur*

lofl horbel

Die fleineu Vlauäugeletn, bie noch bie ^efTcfn be« poe*

tifd]cn Vebeu« unb (Glauben« nid)t gefprengt hoben, jählen

fehnfud)t«voll bicDage, bie noch hör biefem ftefte liegen, unb

bie gute ÜNutter erzählt in ben langen VMiiterabcnbcn, bafj

3t. iRicolau« ein guter 'iDiann fei, ber bc«9Jad)t« auf einem

3d)immel über bie Käufer bahiitreitet uub ftch'« überall uterft,

wo gute unb fleißige Äinber ju fittben finb. Diefe befdjenft

er, bie unartigen ethalten eine SRuthe.

3d)on mehrere Dage horher fpenbet ber Äinbeifieunb

fleiue (^abeu, wenn er in einer bunfeln 3tubcnede obrr gar

unter bem 3d)ornfteiu barutn gebeten wirb.

Sünder Klaas, du goode Blood,

Geef mi ’n Stükjo Sükkorgood.

Neet too völ un neet too min,

Smiet mi’t man too de Scböstion in.

(Snblid) ift ber erfehnte 5. December ba unb in bei uädjfD

folgenben Wad)t erfolgt bie Vefd)ccrung. üffidjt nur im eigenen

$aufe, fonbern aud) bei Verwaubten unb ^rennben werben

Deller hinge (teilt, bamit 3t. 92icolau« um ^Dfitternad)t fie filüe.

Sünder Klaas,

Spölt de Baas

Tüsken twalf au eene.

)lm folgenben borgen, wenn faunt ber Dag nod) graut,

finb bie Äinber fd)ott wach, unb bie Butter erhebt (ich ja

gern, ihren $er)blättd)en bie (^abeu be« 3t. 9?icolau« ju

jeigen. Da« ift ein Oubel, ber fid) nicht befd)ieU>cu lägt,

flber fie tjaben aud) am $orabenb noch gefuugen:

Sünder Niklaas, up’t wüte Peerd,

Steit vor du Bakkers Dör un reert:
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Bakker doo mi de Düre open,

Ik wil Sünderklaasgood (3ncfergebäcf) kopen,

Vor de leefe Kinderkea.

Dee eo vroog na Bepe gaan,

Un »o vroog weer upentaan.

Unb:

Sünder Klaas quam riden

Al too de Schöstien in.

He« sprak van goode Tiden:

Leef Kinderkea, bin Ji ook in?

(Seib ibr auch gu §aufe?)

Dan mut Ji vroog na ßedje gaan,

Un morgen vroog vreer upstaan,

ITn kieken in Ju Scboontjea

Of dar ook wat in is.

Ia d'r nix in, dan mut Ji wat halen,

Jan van Span mut’t al hvtalen.

Jan van Span is ’n goode Man,

Löpt mit de Kop tögen deDörraam an.

3t

u

8 allen @ t D t $ e U e n.

Ter Jöericßt über ben materiellen unb moralifchett 0rort«

fdjritt 3«bien# in 1874/1875
ift focbcu erfchiencn. 3Bie immer ift er ßöchft intereffant al?

ein Wcfammtbilb ber inneren 3ußänbe be? Weiche?, ba? jeßt

in fo hohem Waße bie 9(ufmerffamfcit (Europa? feffelt; ober

er enthält auch int (Eingelnett eine Weihe Pott 9litgaben, bie

fein Stubium für jebtn roiebtiq mod)cn, ber fein poütifcße?

nnb allgemein menfehl itbe? 3ttlereffe nicht an ben Wrettg-'

pfählen feineÖ Banbc? halten läßt Wan muh g. $0. ben 9lb-

ifbnitt über bie wirthfcbaftlicßen 3nftänbc ber Vcoölferung

gelefen haben, um bie ganse Vebeutung fdjaßcn gu fönnen,

welche bie Silbcrentwcrthnng für 3nbien hot 9Bir hören,

ba& bie in ben lebten fahren in 3w>mbmc begriffene Ser*

fchulbung ber Sanbbauer einen Wcgenftanb ber Sorge für

bie Regierung bilbet. Tie (Eletncntarcreigniffc, welche per-

fchtcbenc Ilieilc 3nöi*n$ beinifudjten, tragen einen Thcil ber

Sdjulb hieran, aber ein größerer Thcil ift bem Wangel an

Vorficht unb Sparfamfeit gugufeßreiben. Selten hot ein

Banbmamt haaret Weib gur $anb, um e? ober gu erlangen,

muß er gu 23ucherem gehen, au? bereu »ralleii er ßch oft

fein gange? Beben hinburib nicht mehr freigumathen permag.

Ter 3in?fuß ift burdjfchnittlich 37% P®oc. pro 3obr, unb

bei Wei?barlcheu fogar 60. Tier Wegierung Pon SRabra?

ertoächft au? biefem hohen 3in?fnß eine eigenthümliche Ver-

legenheit, benn ba Tic bei fäumigen Steucrgahlern einen 3w?
anrcchuet ,

ber Piel geringer ift al? jener Vtodjergiu?
,
liehen

e? biefe in immer gröberer 3aW ouf bie (Ejrecution atifont

men, unb bie bortige Regierung glaubte an eine heraunabenbe

Verarmung ihrer Säuern, bi? fie tiefen atterbing? febr trif-

tigen Wrunb ber Säumigfeit erfanute. 3m Allgemeinen

finb bie lebten 3ohre immerhin eine 3«it ber (Erholung ge-

genüber ben mageren fahren pon 1871 unb 1872; picle £anb*

bauer fcheinen (angfant au? ben Sdjulbcn herau?gufommcn,

in roelche biefe harten 3fiten fte gcftürjt hatten. Aber bie

Wegierung hat bennoch Waßregeln in? Äuge gefaßt, um bem

Stocher Schraufcn gu sieben. Tie Proceßfudjt ift feiner

ber roenigft häufigen Wrünbe pon Verfdjulbung, unb leiber

ift fic fo jiemlich in gang 3ubien ein cingerourgdte? Softer.

Tiefiage ber Pächter ift befonber? inVeugaleu in wach

fenber Sefferung begriffen burch bie gnuchntenbe 9(u?fubr

non lanbrnirthfchaftlichen (Ergcugniffen. 1859 unb 1809 tour

ben Wcfeßc gegeben, nach betten ein Pächter, ber feine Pacht

gabltc, nicht poii bent fianbe entfernt werben fonnte, ba? er

gepachtet hatte, unb welche feftfeßten, bah alle jene ßunahmen

bc? (Ertrag?, bie nur uou ber Arbeit unb ben Kapitalanlagen

be? Pächter? herrübrtea ,
feinen Wrunb gur (Erhöhung be?

Pachtginfe? bieten füllten. 3« Sengalett ift bi« große Waffe

ber Töchter baburdj in eine getpiffe fefte Stellung gelangt,

bie ber SÖohlfaßrt be? fianbe? nur bicnlich fein lontt, unb

tu anberen Thülen 3ubieu? bereitet eine ähnliche (Entwicfelung

fich Por. Tie Wrunbeigentbümer foUcn ißrerfeit? etwa? pon bem

gierigen ( fl sTftj>piocf*)Kharafter oerlorcn hoben, ber; fte früher

gur Plage ber Sachter machte. Tie Verroifdjung ber Wrunbftucf •

grrrtjen imftladjlanb burch bie häufigen Ueberfchwemmuugen

nötbigt alljährlich gu neuen Vermeffungen, bie allein im Staube

finb, biefe fruchtbare Duelle enblofer Proceffe gu perftopfen.

3nt <5rgiehung?roefen fahren bie Waßregeln ber Wegie*

rung fort, ihre Früchte mit ber ÄHmäligfeit gu reifen, bie

auf biefem Webietc ba? natürliche Tempo ift. 3*n Smö-
fchab, ba? nicht in lepter Weihe fteht, wenn man auf bie

3abl ber Schulen ficht, bleiben g. S. noch immer 70 $roc.

ber fchulreifcn St inb er obiic Unterricht 3nt Wcbiet bc? höher«

Unterricht? hot ber Vefudj be? V^ingcn Pon SBalc? (Epoche

gemacht burch bie gahlreichen Stiftungen gu Srgichung?-

groccfen, gu benen er reidie 3«bier angeregt hot Tic Ueber-

füdung ber rrd)t?gc(eljrtrn unb Verroaltung?bcnif?grocigc hot

befonber? in Vengalen angefangen, bie 3itag(inge befferer

Stäube für tedjnifche Stubieu gu interefftreu.

911? eine febümnte Vegleiterin ber Kuropäinrung, welche

gunt Th«il burch ben Unterricht bewirft wirb, macht ftch

neuerbing? in ben größeren Stäbteu bie Truntfucht geltenb.

Ta bie Wegierung bie ^Branntweinbrennereien hoch befteuert,

hat fte fich nicht ocranlaftt gefehen ,
ben Petitionen ^olge gu

geben, welche um Schluff ber Vranntweiufchenfen au? curo-

päifdjcu unb einheimifeben Streifen an fie gerichtet würben;

fte nimmt an, bah eine folchc Maßregel gu Schmuggel unb

heimlicher ftabrifation unb bamit fogar gu billigerer fiieferung

be? Vranntwcin? führen würbe. 3ebenfall? ift e?Thotfoche,

baß bie Wüchternhcit nicht mehr in bem Wtaße wie früher

gu ben Tugenben ber 3”h*er höher« Staube? gehört

Ter SJforb neugeborener weiblicher Äinber iß in einigen

Prooingen noch immer fo oorwaltcnb, baß g. V. in Äuhf

nur halb fo Diel weibliche (Einwohner al? männlich« gegäblt

werben. 3n Öen Worbwcftprooingen waren 30-9 proc. ber

regiftrirteu Weburten weibliche. XBenn man aber bebeuft

baß in Äußf ber Kenfu? Pon 1840 335 »eibliche auf 4912

männliche (Einwohner nadjwic?, fo tann mau einen großen

3ortfchritt jum Vrffent nicht Perfennen.

3n wirthfchaftUther Vejiehung hebt ber Vericht noch bie

attmälige Verbrängung ber t>anbarbett burch ’äJtafchinfU

(Taufenbe ßnben bereit? in öanmwoH- unb 3«tffpinnerfien

unb in 3uöferf«ebercicn Vefchäftigung) unb bie rafdje (Eitt'

wicfelung ber 9lu?beutung ber eentralinbifchen fiohlenlager

al? berporragenbe^ortfehritte hetpor. ^infichtlidj ber lehterot

wirb gefagt, baß bic gewöhnliche SJnrrora Stöhle in ben £o-

comotipen nur um isproc. weniger leiftet al? bie au? (Eng'

lanb importirte. (F. R.)

IBerichttgung. ?luf Seite 334, Spalte 2, 3eile 15 ®ob

oben iß ber ärgerliche Trutffehler .polaroerpftijcheö Siecr'

ftatt .Palaeocrpftif^e? 3Reer' (oon nnlcuös = alt unb

xpi'-oe =s Ki?fälte, 3roft) unberichtigt ßeh«u geblieben.

Inhalt: 3n Türfifd) Armenien. IV. (Wfit ßeben «bbilbnngen.) (Schluß.) — Ter Volta-ftluß nach Wt. 3- ©omtflt?

^orfchungen unb nach älteren Verübten. Von Tr. SB. (S rin an. II. (Schluß.) — Tie Ufcrftaaten be? perftfehen Wolf?-

Von (Emil Schlag intweit II. (Schluß.) — Ta? »inb unb bie Volf?reime ber Dßfriefen. Von ^ermann Weier tu

(Emben. VI. (Schluß.) — 9lu? allen (Erbtheilen: TerVericht über ben materiellen unb raoralißheu frortfehritt 3ubiett* w

1874/1876. — (Schluß ber Wcbaction 2. Teeembet 1876.)

JHfbartfur : 3)t. 9*. Jtieperl ln ©etlln, 6. ©. 8infc«tßT«|< 13, UI Zt.

Ziud unb ®ttUg von gtirbrich Cinotg unb ®oin in «raunfdjmig.

{Sierju eine ©eilage : £iterarifcher Ängeiger 9tt. 11.
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118.

ctatiftifcbeS über bie flamfebrn Söller S52.
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867. ©urton'S Gntbrcfung bon Wölb-
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ftrabien. flu§ unb über Arabien. ©on
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3ran. ©elutfcbipan englif$er ©afnllen-

paat 221. Banitätlreformen in Jran
290. Dr. ß. Stolze 's Steifen im füb»

liefen fferßtK 311. 328. ©amtu unb
bie Vfs^ancn. *on Weorg Werlanb
815. 331. 343. 361. 374.

StujjifdjeB flfien. Ueberfidjt ber 1875
im afiatifefcen Stufelanb ausgefallen geo-

bätifeben unb topograpbif<ben Urteilen.

Stad) Sßenjufow 180. Sibirien:
Slblqutp’s Steife ju ben Cpjafen unb
SBogulen 15. 288. Wöfcenbilber ber

Cftialcn 15. ©olfcbew'* Aufnahmen am
japanifeben SJtcere 46. Scblufj non Dr.

Europa.
Söanberungtn in Dalmatien 209. 225.

241. 257. 273. 289.

Sdjweij. Xie Xbapinger f>äli(bungen 192.

Stör wegen. Die nörblidjjle Delcgrapben-

ftalion brr Grbe 852.

Gnglanb. ^Jublicationen ber Society
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16. Die Danieliten 352.

ffranlreid). L'ebenbe ©orariet in grants

reich 143. 3eilf<btiften in ^JatiS 208.
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6täbte 820. Dr. Sltalt ei Über bieüt*

einwobner GorßcaS 381.

Italien, Grforfcbung non ffalabrien 352.

Stufelanb. Die ÄBeicbfet in Stuffifib^o.-

len. ©on 6.
s

4l cijct 93. Die polnifcbe

Scbweij. Vin 4?- 03. §. non

i'onfenau unb V. n. b. CelSnilj, Das
beulige Stufelanb 128. Der Söolf in

“3t f i « n.

Sinjcb'5 SotJdjungSrcife noch fBepßbi-

rien 60. 71. 90. 108. ^Joljafow über

ben Cb unb Jrtpfcb 112. SBigginS’

j^oljrl jutn Jcnijei 191. fl. (fjefa-

nowsli Uber feine (Srforfctyung ber Un-

tern Dungusfa im Jutjre 1873 217.

261. Dabl'i Steife nach beut Cb 256.

Gin neues ©rabjagentbum in Sibirien,

©on fl. ftobn 271. Cpatjemilftb'S fluf-

nabmen 288. Wammutb« ftunb 352.

Sibitiafow'S ^roject jur Srforfcbung

ber flngara 368. Die fluSwanberung

ber ftoreaner in baS flmurlanb 383.

9tuff if Cb^Durfeftan: Der Xl>eel;an

bei 46. ftufftfcb' flrbeiien im Usboi

64. 191. ^rofrlpten 224. Sntirnow'S

Steife nach ^rrgbana unb $amir 288.

Iltrfifcbe tfbonale. Die (Srforjcbunfl

jpijfar» bur<b bie rufftf<be 6{pebition non

1875. 9tacb bem Stujfifcbm Waiew'8
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fllai 1876 30. ^Jrfcbewalsfi'S Steife in
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Xürfiftant. SJon Dr. Sr man 217.

Stufjlanb 144. 350. Sifcnbabn nad) Cren-

burg 208. ^enej* Steife nach Stuffifcb-

üapplanb 221. Sttjutj ber fturgane in

9tu%lanb 256. 3tit üolonifation flolenfl.

flon fl 1 bin ftobn 301. 3ur f^eufir

Terungsftatiftif non Siuffif(b :1)nlen 351.

Seeten in Siufelanb 952. StatiftifcbeS

über bie f(at>ij<ben fJölfer 352.

©rietbenlanb. Sine Steife in @rie<ben<

lanb 33. 49. 65. 81/97. Die Warmor-

brüdje auf ^)aroS 112. Steue Dampfer«

linie über flalraS 272.

Dürfei. ftiepert’s ftartc ber Xürfei

in baS Xürfiftbe überjc||t G4. 3«*

grapbif<b<n unb farlograpbifcbrn L'ilrra:

lur ber europäij«bcn Xütfei 351. Xür-

lifcbe Winipcr 852. S. ftappet, Öe-
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364.
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6<blagiul»eit 236. 251. 268. 6am«
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mir 32. Dopograpbifibe SIi)ie ber Sc--
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6d)lagint weit « SaMinlÜnSli 122.

131. Die SebbabS auf Geplon 292

Sannu unb bie flfgbanen. Son Weorg
Wer la nb 315. 331. 343. 361. 374.

^nbifeber Journalismus 352.

hinter inbien (nebp bem afiatifcben flr-

dbipclf. Wefcbwänjte Wtitfcben 79. Statt

jöpfebe Sumatra«Gppebition 192. QoU
Ifinbijcbe Sumatra.Grpebition 192. Dr.

^armanb in Gambobja unb Unter--£aoS
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tel’S Steife in ©irnta 368.
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feban 112. ©efing unb Umgebung 113.
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!R. 71 ab ree, UBtrlliibe unb loabrbaftige

Stobtnjonaben 128.

SB. Dvietlein, Xeutfdjlanb über Alle«'. 128.

Dr. 6. V. Klunjtnger’S Vilber aufi

Cberägpptcn, ber SBüfte unb brm fRott^en

Wecrt 203.

C. ^eftbeT« öef(bi<bte be» 3f»iaU«* ber

©ntbedungen 254.
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Pit btfondcrtr 38erfirlifichtigung der 3LnthropoIogie und flfthnolog le.

'öcfltünbtt »on Sind Stnbrcc.

3n UScrbintuiHg mit gnitjmäntirtn IjcuiuSgtfltben t> o

u

Dr. 9iiit)orb Sichert.

Sraunfrfjweig 3äbrli<b 2 5Jä»bf 4 24 Nummern. Xurib oClc ^udjbaitfclungen unb ^oftanftalten

jum greift Doit 12 Watt pro $aub ju brjir^cn.
1877.

3Dte Sßunber bc§ ^ofemitetljaleS in ßalifornten.

93dii T&fober in Satt Francisco.

I.

^ofeiuite (fprid) 3ofeinmeti) tjl ein .ßauberwort, uic^t nur

in Kalifornien
, fonbcru liberal! in ‘äuurifa

, ein 9<'ame, ber

bei febern Sicifcluftigcn auf biefem weilen Kontinente al-fie

ba« Wetfa feinet- Sünfdje gilt. 2Saö bie Sdjweij für ba«

gro&e lourifienbecr in Kuropa geworben ift, ba« bebeutet

^ofemite für bie Sanberftoben ftmerifa«. 3a fogor bi«

über bie Wcere ift fdjott ber Äiufjm jene« Sunberlbalc« ge*

brungen, unb au« beit entlegenftcn Vättbevn — uamentlid)

oit« Kuglotib — pilgern jäfjvlid) bereit« tiele ^unberte bort«

Mn, ohne bie enormen Äojtcn einer Steife um ben falben

Krbbaß nebft einer mit gro§en Slnflrenguttgen oerfHüpften

zehntägigen ($ebirg«tour ju fd)cnen. 3n beutfdjeit l'anbeu

ifl jener frembflingenbe Statue bagegen wohl nod) jietulid)

unbefamit geblieben, unb e« wirb, mit ’äubna^me non @eo*
graptjen unb Steifcnbcn, nur ein tcrljältmfjmäfjig geringer

Ärei« non ($c6ilbeten banou gcljört hoben. Uit«0aii^ran
ci«anein ijt ^ofintitf, beffen Silber un« an £mnbertcn non

Sdjaufenftern, in 'ISrioatroobnungen unb fogar auf bem
Ib«ternorl)ang wie unfer. eigenet Sdjatten überall bin fol=

gen, läng ft etwa« NQtaglid)c«. “über tro&bcm gebärt leiber

bei und ein grojjet Kntfdjlujj bajtt, ehe ftd) Kiner einmal

auf ein paar Sodjen gau* non ben Öefdjäften loörcijjt, um
jene« ©unbertbal $u befudjeu, feine 'Jkadjt in ber Sirflidj^

bit ju betradjteu unb bie lärmenben Sttafjen unferer wer*
benbeu Sellftabt mit bem 3nubec unb ftriebrn ber freien

^atur im fdjönen KJolblanbe ju tertaufd)cn. Sir wofjnen

®l*bu* XXXI. 9tr. 1.

hier glcid)fam nor ber £>immel«pfortc unb giufeu nur fo

gelegentlid) ein bi«d)en in beit caltforntfd)en .$imme( hinein.

Scmt id) binjufüge, baff id) bereit« jroölf Sabre am Straube

be« Pacific roobite unb evft in biefem Sommer Vlofcinilc— in beffeu Stäbe id) öfter« geraffen bin — bcfud)t babc,

fo ift ba« aßerbing« ein bebaneru«raertbe« Wcftaubnig. Tod)

ift e« mir bannt nicht beffer unb uid)t fd)led)ter ergangen,

al« ben weiften ton meine« l)tefigen ftreunben. Hin aber

fefjt ba« lauge $$erfäuntte in toQcm Wafec wieber gut ju

madjeu, wilj id) oufud)eit, bie Suitber be« gel«tl)alc« in

ber Sierra and) Seiten, bie in ber fernen .§eimatb roobnen

uitb e« wobt nie befud)eu werben, anfdjaulid) ju fd)i(bcrn.

(Sin l)crrlid)tr Sunimorgeu fattb mid) auf ber geräumigen

#eranba be« ftatttid)en Kl Kapitaii*Ä*>otel« in Wcrceb,
einem Stäbtrf)cn an ber füblid)en ^acificbab«, 130 engl.

Weilen fübßftlid) ton San $vanci«co entfernt, wo fid) einige

tierjig Touriften üerfammelt batten , um nact> bem ton bort

nod) 85 tngl. Weilen entfernten SJofemitctbole ju reifen.

Sir batten biefe 3abre«jeit — Wai unb Suni — al« bie

gUnfligfle $it unfenn $lu«fluge gewählt, weil a(«baun bie

itatavafte im Tbale raaffcrrcidjer unb großartiger ftnb al«

fpäter im Sommer ober im $erbft. Tie meiften bef am
raefenbrn Xouriften jogen bie bequemere ^oute ju Sagen
über Koultcroille bircct in« Ibal tot, wogegen id) mid)

einer luftigen Oefeßfdjaft anfd)lo|, weldje bie befd)racrlid)crc

9icife überWaripofa unternommen bottf/ Qm bieKtyegeit*

1
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2 Dbcobor ßircbboff: Die SBunbrr bc3 JJofrmHrtbatö in (fnlifoniien.

beit wabrpmrbitten, »ucrft noch einen flcineii ?lbftcd)CY nadj

ben weltberühmten ÜMammutbbÜutticn in ber Sierra 'JieDaba

511 madjcn, bic gletcbfam im Podjofc bcö ^ofcniilet^alcfi« Dom

Sd)öpfcr bingcpflanjt worben ftnb.

teilte 5)teifeqcfrÜfd)aft war, »uic gejagt, bie aiigenebmfie.

SicUlitglicber berfclben beftanbcn au« einem ncuDermäblteu

llljfpaar au« Sacraniento, ba« im'^ofentili-tbale feine Flitter»

tood)eu feiern wollte, au« einer raeit in bei Si'dt herum«

gcloiumeiien fdjottijdjcn Familie, brei d)armantcn jungen

flnierifaucriimcu au« Sau ftranci«co, bie auf eigene .'>anb

ein bifthen in (Kalifornien Ija'umrciften
,
au« $wei Sltnerifa«

nein, bereu $cimatb 3flinoi« unb 2Raffad)nfett« mar, unb

meiner bejdttibciieit pcrfon — julammcn gerabe ein Dufetnb

jäblenb. SBei einer fo au« weit Don einanbcr entfernten

(Skgenben jufammengcrotlrfelten (^efeOfdjaft inufjte man c«

in ber Sbat ein ^albrö SBunbcr nennen, wie trcfflid) Älle

mit einanber barmonirtcn. Schon nad) ber elften lagcreife

fdjieu e«, al« ob wir un« jahrelang fcnnten, unb Sehet)

unb gefeQige 3rcube Deifürjten un« bie fdjncU enlrilenben

®ttmbcn.

Die elfte Sagercifc legten wir tu einer bequemen Stage

futfdje jurlicf unb fuhren junädjft über bie fdjeiubar enblofen

ftluren ber großen San = 3oaquin*l5bene, bann burd) bie

bewalbetcn Porberge ber Sierra, paffirtru bie alten jcpt gan\

Dcrwabrloften ©olbntuiciilager non £>ornito« unb Üi a rt •

pofa, woftremont in bcu fünfziger Oabren fein „IKlborabo“

batte, unb erreichten beim Sunlelwctben (Start'« dtandi,

ba« Äaiawanferei ber '/)ofcmüereifenbcn ,
67 engl, 'teilen

»lief in ba« ?)ofciniletbal. (92acb einer Photographie.)

Do ii Vererb, .$icr war e«, in einer $öbc doii 4141
über beui Spiegel bc« Stillen Oceau«, Slbcttb« recht fühl,

unb wir faitben ba« Don anfebn(id|ru ^aumftämmrn unter«

baliritr loberube tfeuer im riejigru Stamm bc« (Saftjiiumctfl

febt bebaglid).

Ser folgenbe lag warb ba;u beftiuunt, bie nur 6 engl,

teilen doii lilart'« >)ianrt» entfernten Uiainnuitbbäumc mit

einem ^öefudjr 511 beeljren. Wad) erfrifdjenber Wad)trübe

iajj bie gan^e Souriftenidjaar, Herren uub Samen, im Sat-

lei, uub unter ber Leitung eine« ber <$egrnb funbigen ftüb*

rer« trabten wir in langer Weibe luftig auf bem Saumpfabc
in« Gebirge. 2Bi< bclrl >^)' 5tUd faftig grünen ilßiefen«

laubeö bort unten i:n walbumbautcn Sbalgrunb, wie fd)lanf

uub ftolj bie bi« 311 175 r^ujj aufrageiiben ftidjteu, (Sehern,

pedjtamicn uub Äicfcriibtmme, bereu bobe Gipfel im Uiorgem

wiube Uber un« raufeben ! Sie ^erufiebten auf bie bidM

bewalbetcn 03ebivg«fuppen waren überall« maleiifd); unb

bubri begünftigte un« ein wunberoolle« ÜDetter, wie e« fehöner

nidjt geOad)t werben faun, uub eia tiefblauer .ftiiumel breitete

ftd) wie ein )l)urbom Uber bie prächtige Sierra au«. Sie

Ödgel fangen im 5Ü$albe«grün, t)iev uub ba glaubten bie wie

au« b^Urotbem Ö$ad)« gefdput tenen fdjlaulen „Sdiuceblu

men" (snow plant; SnnxxJus nangninea) auf bem mit

riefigen oft einen ftufc langen Sannenjapfen bcfäctcn Prunke,

au« bein fie al« rotl)e Alamiucu bcVD 0i^uwad)fen fd)ieneu,

uub felbft bie mit bellgiUiiem Ui 00« belleibeten ab^rflorbenrn

Zweige ber t)iiuiuc(aitfti:ebciibcn liefern fdiirnen e« barauf

abgefeben ju haben, ba« heitere Öilb be« ÖJalbgcbirge« nid)t

burd) ftane Wacftbcit ;u ftöreit.

6541 3u6 über bem sUieere«fpiegr( erreichten wir ben

y Gooq
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foqenanntrn SWaripofa*£>ain ber Wlammuthbäume
(M&riposa Grove of Big Tree«), bie bort ober feine ob*

gefonbctte Baitmgruppe bilbrn, fonbcrn, etioa 600 an 3°V*
im Urtualb jerflreut fmb. Tiefe Wicfenbäumc fommen nur

in einer $öbe non 4800 bi« 8000 ftufe übet bem Wleere

im (Mebttgfljuge ber Sierra Weoaba oor. Sic gehören jur

Specie« ber Wotbtannen unb ber für fic angenommene bo=

taiiifcf)e Warne ift Sequoia gigantea. Xcr ihnen juerft Don

ben <£nglänbern beigelegte Warne Seflingtonia würbe non

ben ^Imerifanern mit Stolj jiirürfgewtcfen unb ber eine«

<It)erofec‘3nbianer4 erhielt ben Borjug not bem be« Sieger«

oon Waterloo, kluger im 3Naripofa*$ain finbet man bie

Sequoia« nod) an anberen fünften auf ber Siena Wcoaba,

unb ift ber etwa 100 engL SWeilen nörblidj non ber SWari*

pofa gruppe (iegenbe lialancraStjain l
) ber befannteflc finale

be« erftern. aber im Kalaoera«*©rooe macht ftd) bie neuere

(Kultur mit $otel«, Xanjboben unb Äcgclbaljn auf einem

Wiefenflamm , Theater, Comptoir« u. f. w. breit, wogegen

im U)iaripofa*$ain alle« Watur ift. Der 2Jtaripofa*£ain

foroie ba« ^)ofemitet^al würben bem Staate Kalifornien non

ben Bereinigten Staaten al« „Wationalparf«“ gefdjenft mit

ber Bebingung, bafe nie etwa« an ben bortigen Waturwunbern

gejdjäbigt werben barf. Sine non ber californifdjcn £egi«--

tatur eingefr^tc Kommiffton bewacht bie ftrenge au«fUb«tng

biefe« nortreRlidjeii ©efc^e«.

Xcr crflc non ben Wiefcnbäunten ,
ben wir ju ©efid)t

befamen, war ein gefallener Äotofe. Bcrmittelfl einer Leiter

erfliegen wir feinen gewaltigen Stamm unb manberlen wie

auf einer Strafee oben auf feinem Würfen Ijm. ber breit ge*

nug ift, baß ein i$u()rroerf iljn entlang fahren fönnte. Xiefcr

ftolofe, bet ben paffenben Warnen „Mammoth of tbo forest
u

(ber Bklbebriejc) führt, f)at übet ber Üßurjct eine Xirfe non

34 ftuf) mit einem Umfange non 102 ftufe. Bom Stamm
ift nur nod) ein StÜrf ba, 150 ftufe lang, unb bie Winbe,

l l
/t ftufe birf, ift fnft ganj non iljm ocrfdjmunben. Da«

fet)lenbe Knbc nom Stamm ift burd) »teuer jerfiört worben,

aber bie ^Öljlung, weldje ber faQenbe Wiefe einft im Bobcn

gemacht bat , lägt fid) beute nod) erfennen. al« er in

3Waime«fraft aufrecht im llrmalbe baftanb, mufe er circa

40 j$ufe birf grwefen fein, mit einem Umfang non über

120 folg. Seine urfpriingtid)e -V>öl)c wirb auf 400 ftufe

gefd)äpt ; ba« wäre mtr 36 ftufe niebriget al« ber Strafe*

bürget fünfter! Xa« alter biefc« Urwalb«riefen wirb auf

3400 3ah« angenommen, wa« ungefähr bi« in ba« 3f il 5

alter nou Sefoftri« jurürfr<id)t. Tiefe 3a^en fdginen fo

unglaublid) 511 fein, bafe (Einer beim auefpred)en bcrfelbcn

unwillfililid) zaubert, aber ein 3 rrtt)unt ift nidjt roaljr=

fd)einlid), ba bie 3atjre«ringe im Stamm bcjfrn alter jiem«

lid) beutlid) befiimmen. Kin anberer non a gafft) gemefjener

Wirfrnbaum bat nad) feinem auofprudje baoaitev nou 1810

3abren. Ta« ctjnuürbige alter ber größeren Sequoia«

reidjt unftreitig bi« weit über Kbtifti (Geburt hinauf unb bi«

über ben 3eitpunft, wo ber Warne (Germanen in ber ©cfd)id)tc

norfommt. 3b« 3ugenb fällt in bic 3**t» ol« Wfofe« ge«

lebt b«ben foll unb Salomon ben Tempel in Oerufalem

erbaute.

Bom Stamm be« gefallenen Wiefen erblirfe id) mehrere

fäulenäbnlid) int Urwalbe baftebenbe ©raoffen beffrlbcn unb

frage unfern $üb«r, wie f)od) wohl ber anfcbnlid)fte unter

ihnen fein mqg. 250 frife, lautet bie antwort. 3d) hätte

ihn auf 100 fjnfe niebriger gcfd)äfct; aber ber Rührer mußte

wohl Wfdjt haben, ba bie anberen ben »soift bilbenben Ko*

ntfrren oft eine i*iöhe non 150 bi« 175 ffufe batten, unb

*) «S. 'StfcbiUungcn bfffflbrn unb fdia liifinUunt .Wlebui*

xxvl e. 50 11.

jener ftd) bebeutenb über bie Gipfel feiner Trabanten erhob.

3um Krftaunen tfl e«, wie leidjt man fid) in ber fdjeinbaren

jpöb* jener Baumfotojfe, namentlich wohl infolge ihre« maj=

ftOctt Umfang«, täufd)t. 3d) hätte fid)crtid) feinen berfelbeu

nad) feinem an«feben auf b<>b« al« 200 ftufe gefdjä&t;

aber bie gröfeten unter ihnen fmb oft gemeffen worben, unb

ihre ift fa genau feftgefteflt wie bie irgenb eine« an*

febnlicheit ©auwerf« non ber i)clt. Xie Xirfe ber Wiefen*

bäume tfl weit mehr in bie äugen faflcnb at« ihre .’pöbf.

Xie Heinere Sorte bat einen Umfang be« Stamme« oon

28 bi« 50 Oiufe; bie bieferen oariircn oon 60 bi« lOOftitfe

unb barliber. 3b« faferige Winbe ift 12 bi« 18 3^0 ftarf.

^lon ber ©röfee biefer Üäumc erhält man burd) bilblid)e

Xarfledung feilten rechten begriff, ba fic al«bann wie alle

anberen $}äumc au«feben; man fteOe ftch befannte bauten

neben ihnen oor, unb man wirb ib«©röfee beffer wüvbigrn.

3n 2)?aripofa giebt e« Xnpenbe oon Wiefenbäinnen
, welche

eben fo bod| nnb höh« ftnb al« Äird)tbürme, bie fid) 250

i$ufe erbeben. Kin nicht üble« Unternehmen ift, fid) am

($ufet eine« jener fflalbfoloife auf ben Würfen ant 'T'obrn

binjulegen unb langfam am Stamm emporjublicfen, ber fid)

bann wunberbar in bic f?ängc au«be()nen wirb. Xa« au««

feben bet Sequoia«, beten Stämme in fortfdireitenber .jpöbe

oiel weniger al« e« bei anberen Räumen ber rraÜ ift an

Tiefe oerlieren, läßt fid) paffenb mit mächtigen htflbraunen

Säulen Dergleichen, bie gerftreut im grünen llrwalb bafte ben,

benn ba« ift bie j$atbc ib^« Winbc. nK« ifl, al« ob fie

Sonnenfehein in ba« llrwalb«bunfel brächten,“ bat ein amc-
rifaner poetifd) gefagt. 3b« 3l0C’öf f»nb aber nid)t fo ma*

lerifd) wie bie oon anberen Wabclböljern unb haben etwa«

Wlaffioe« , ©ebrnngeiie«. JCft haben bie aefle, oon benen

bie niebrigften in einer .^öbe oon 80 bi« 100 ($ufe au« bem

Säulenftamm b<rau«wachfen, bic Wiädjtigfcit oon qanj an-

febnlid)en gewöbnlidjen Räumen. Xie 2Bipfrl fmb nid)t

feiten, oieneid)t fd)on Oor £>unbertcn oon 3ab«n, oon ben

Uber ben llrwalb binbraufeuben Stürmen abgebrochen, unb

oicle Sequoia« fmb burd) furchtbare ©albbräubc angebrannt

worben, wa« ib« Schönheit fcfcjr beeinträchtigt

langfam ritt unfere Kaoalcabe mehrere Steilen weit burd)

ben flogen Urwalb unb flaunte bie balb näher bei eiuauber,

halb )crftreutcr barin ftebenben bfH^auitcu Säulen ber

Wicfeufrquoia« an. WUtunter führte ber ^eg 1111« quer

burd) einen balbau«gcbranntcu i^amimiUihamu , burd) ben

wir, aufred)t iitt Sattel fi^enb, wie burd) einen haben Thor*

weg b'nb|iTd)«Uen. Xie größeren Sequoia« tragen Warnen,

bie, meiften« in ©olbbu^ftaben , auf Wlanuortafeln atu

Stamm parabiten. Ohne 3roötf l baf bic Benennung bie*

fer itättme ib« Berechtigung, weil mau fonft nicht oon ihnen

im Kinjelncn ober oerglcid)«wcife 511 reben ocrmöchtc. aber

bie Warnen fmb meiften« fcljr unglürflid) gewählt. Weid)e

Kmporfönnnlingc unter ben amerifanern unb eitle '/Janfee»

»grauen, bie fid) gern oerewigen möchten, bilben bie £>anpt*

maffe oon sJIameu auf ienen lUarmotlafeln. Unter ben

Wanten an ben SWammutbbäumen bemerfte id) bie ber Kifen*

babnmagnaten Scott unb Stanforb, ben BKmperor Worton“

(biefer, ber befannte in San {$ranci«co refibirenbe Äaifer

ber Bereinigten Staaten unb Brotector oon SWfpco, liegt

finnreid)er weife auf bet Krbe), Fräulein Kmma, fträulein

Wlart) , Brigbam x
?)ouug unb feine ftrauen u. f. w. 3ene

Urwalb«riefen
,

weldje jur 3**t ber Bboraoi1fn ^aben

entfprofeten, mit foldjen Warnen 511 taufen, fdjien mir einfach

läd)erlid) )U fein. Xie Benennungen nad) Staaten, wie

Obt°. OÜinoi« u.
f.

w., unb felbft bie „Xrci ©vajien“, liefe

id) mir fd)on eher gefafleii. Xie IcOtgcnannten brei etwa

527 ($ufe hoben prädjtig fdjönen Bäume flehen in malertfcfecr

|

(Gruppe nicht weit oon einanber. K« wäre gerabe Blafc
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jmifchen ihnen fDr einen hoben &itd)tf)urm, j, 3?. ben ber

Irinitnfirdie, ben hod)ftcn Xhutm in fRnfyorf, helfen 201

Stufe hohe Spi&e ton ben obcrflen 3Wfigen ber Drei (^rajien

Ijtibjd) befdiattet raetben mürbe.

Der gercaltigfle unter ben ftiefenbäumen im Waripofa*

dnoe ift ber ganj allein fteljenbe „G)rij$lh l^iant“ , ein

Äolofe ton 300 ftufe $öhc, mit einem Stamm Don 33 Stufe

Dunbmeffer unb 1 1 2 Stufe Umfang. Sein niebrigftev ^tucig

ift 80 Jjufe Uber bem 23oben unb rtroa 6 Stufe bief. $11 ber

Stelle, roo biefer 'flft beginnt,
fe
at b« Stamm noch einen

Turdimcffcr non beinahe 20 Stufe.

Dodj mir motlen bem Sorfeofe be? 3)ofemitethale? mit

feinen taufenbiährigen 23aumfoloffen l'eberaobt fagen. —
Die ttrüfefonne bc? 10. 3uni fanb un? in fröhlitfeftcr Stirn*

ntung mieber auf bem evft tor äuqem au? einem halt«

bvedjcnben Saumpfab in eine fid)ere 23ergftrafee uuigeroan*

beiten Scge nad) V)ofemite, ber an ber Seile bidjt bemal

beter Gebirge und burd) eine maleriftfK ®cgenb führte. 3lm

anbern Abhänge eine? breiten Xhalgrunbe? ju unterer tfinfen

jeigten fid) in langer ?inie geroaltigc graue ftel?parlien , bie

oft baftionett* unb bomartiqe llmriffc aunahmrn, unb beren

bauten immer impofanter mürben
,

je mehr mir un? bem

3ielc unferer SKeifc näherten. Die t'anbftrafee Don Goulter*

Dille jog fid) rate ein Ijcllcr Staben an beit jenfeitigen $Öhen

entlang-, au? malbiger Xiefe blinfte ein fdjöner 2öaffcrfafl

un? entgegen. Unterfehen? gelangten mir auf ein b°b'£

felfigc? Vorgebirge, ba? fogenanntc „Onf piratiou s
f3oint“,

roo (ich plöfclid) ba? fclöumgiirtetc 3)ofcmitcthal in feiner

Die .Siatbcbrnle. (9?adi einer Photographie.)

ganzen roilben £>errlidjfeit por unferen ftaunciiben klugen

auffdjlofe.

Diefer erftc 2Mid in ba? ettua 7 engl. Weilen lange unb

•/t bi? 1 engl. Weile breite 3£uiiberthal ber Sierra 9?e*

oaba läfet fid) mit nicht? berglcidjett , ba? id) nod) auf allen

meinen ‘Keifen gefd)aut höbe; unb id) feinte flmerifa Dom
$ubfon biö nad] Werico, Dom Öeflabe bc? 9ltlantif<hen bi?

jum pacififdjcn Ccean, unb bic Sdpoeij unb attbere Gfobirg?«

gegenben Guropa? redjt genau. SQcrbing? fehlten bemPilbe
bie Sdjneegipfet unb @letf<f)er ber Slpen, unb fein 3$icnualb

feätterfee fpicgelte neben malenden Sergen anmuthige Stäbte

unb grüne ©rlänbe in blauer ftluth un? entgegen
;

feine

3ty<in(anbf(haft mit Schlöffcrn unb Snrgeu unb taufenb«

jährigen Gnlturftatten ciitjürfte hier ba? flugc. S8or un?
mar alle? roilbe, grofeartige 92atur. 3ii rounberbar fdjarfen

Gontouren traten unter bem flaveit molfentofen Slau be?

californifchen Fimmel? bi: naeften Ungeheuern fteltrofinbe

Don '/)ofctnilc mir eine lauge öifla in mädjtiger Doppelreihe

un? entgegen: auf ber'Korbfcitc ;uerfl ber graue Gl Gapi«
tan, eine breite fofl öiererfige fenfrcd)te Wranitmauer, bie,

mit einem ftlädjcnraum Don beinahe einer englifdjen Oua«
bratntcile, birect au? bem grillten Xhalgrunb auffieigt. Sieben

bem (51 Gapitan fdjlängeltc fid) ba?10tH»5ufe lange Silber«

baub bc? Virgin’? Xear? (Ihriincn ber Öungfrau)ftal'

le? poctifd) jroifd)ru ben Reifen herunter ; jenfeit? beffelben

blidten hinter einanber bic originellen S^el?hörner ber Xh ree

Protfjcr? hrrnor, unb im .ßintergrunbe flanb ber hcQgraue

unb fuppelgcftaltete hitumelanflrebenbe 9Jorth Dom. Dem
Gl Gapitan gegenüber mailte ber Pribal $etl«(39raut'

fchleicr) Stall jiuifdjert grünen Xanncn jauberifd) in ben
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tiefen Xhalgruiib ^inab, unb bie (Mranitjarfen unb fd)ioff

aufflciqcuben Klippen ber ttatbebra («ftclfeu unb «Xbürme
uub br« einer ricftgeit ißJotte ä^uticf>cn ©enttnelWotf
bilbeten auf brr ©übfeitc bie bfnwrragenbfteu fünfte einer

|rf)arf crenefltrten 5el«littie, welche il)reit Abfrf)tuß in ber

bem Worbbont gegen übet licgettbeit foloffalcn .^albfuppe bc«

©übbomfl ftnbet. Alle jene 5el«gipfcl erbeben ftd) oon

beinahe 3000 bi« ju 5000 ftuß über ba« '?)ofcniitftf)at, baö

feinerfeit« 4060 ftuß

über bem Weerc«»

fpiegel liegt. 3wi*

fd)en biefen groß’

artigen ©ranitbau*

ten fd)längelt fid> ber

Werceb wie ein

©ilberbanb burd) ein

grüne« fjcrrlicf) be«

walbete« ‘Xfjal. Ter

Xuft be« .ftodjgcbir»

ge« lag über ben fer=

nen Tomen unb um-

büllte biefelben wie

mit magifdjem burd)

ftdjtigen ©d)leier,

roäbrenb ftd) bie nä*

bereu ©ranitmauetu

unb ftelflljärner in

fdjarfenUinriffcnau«

bem grünen Thal 3

grunb emporben«

ten — ein wunber*

bar großartige« Vilb

mitber Waturfdjön

beit, ba« ben IM« 7

fei unfer« genialen

Vanbdinanne« Albert

Vierftabt ju einem

feiner prädjtigften

©emälbe begeiftert

bat. Von beui t)int«

melboben Wataraftc

be«VMemitefan«unb

oon ben prad)tOolIrn

Vernat unbWcoaba«

fällen crblidt ba«

Auge nid)t« auf bem

Onfpiratiou ^oiut

;

aber tro)}bem bleibt

biefer erfte Vlid in

ba« 'Buubertbal brr

©terra iebem Vc»

fudjer beffelben un

Oergeßlidj unb fein

anberev oermag bie

Griuncrung baran $u

üerwifd)eii. ©ern Tie Stbilbwadjc (Sentincl).

hätten mir länger auf

bem t)crrlid)rn Vorgebirge be« 3nfpiration ^oint öerweilt,

um oou bort ba« wilbe ^rad)tpanorama ju genießen.

Aber baju warb un« leibet nur fur$e 3fit btrgönnt, unb

aud) bie bequeme Weife mit ber ©tagefutfd)e nahm halb ein

Gnbe. Der Öaljrweg foQte erft in oicrjeljn Tagen bi« in«

Xbat ooflenbet werben unb mir waren getraungen , per G fei

unb Vont) auf einem baldbredKiibeu ©aumpfabe gair
s

in

baffelbe hinabjufteigen. 3d) ^atte mir oon ber Vonp« unb

Waulcfelbrigabc , bie und ain „Trail“ erwartete, einen

flörrifrf)cn Wuftang erobert, ber fidi jwifdien bem 5*1**

geröll oft in feinc«weg« angenehmen Äletterübungen erging.

Wad)brni id) aber ben Xtjalgrunb glüeflid) erreid)t batte, ritt

id) $wifrf)en prächtigen Wobelhöljrrn unb (Sieben fid)er unb

wohlgemut!) weiter nad) bent nodj oitr englifd)e . Weilen

entfernten ©afthaufe unb genoß unterweg« bie malrrifd)r

Umgebung ber ftoljen ©ranitbauten unb ba« ^auberbilb bc*

Vribol--Veil*£atarafte« mit ungejtörter 5**ube.

Ter Seg führte

unter ber narften

5el«matter be« Gl

Gapitan bin, bie ftd)

in wahrhaft fo(offa=

IcrÖorm 3100 juß
fentrcd)t über mir

emporbautc. 3n ber

9J?itte ber b<ngrauen

©ranitwanb befmbet

ftd) in ziemlich beut'

Iid)en Umriffeti ba«

natürlidje Viib eine«

rieftgen Wanne« mit

fdjwarjetn
,

fliegen’

bem $aar unb ernft

tbalaufwärt« bliefen*

bem Antlifc. '.In bie«

je« Vtlbniß , ba«

feber Vorüberpaf

firenbe
, ohne oiel

l'fiantafte befujcn \u

bihfen, lcid)t erfennt,

fnüpft ftd) eine tiiter«

effante tnbianifdje

Sage. Ter inbia-

nifd)c Warne be« Gl

(Sapitan ift Tuto*
fanula, ber ytglcid)

al« ber $errfd)cr be«

Xbale« gilt tätige

ehe bie Vleithgefid)’

ter in« Vanb gebrun>

gen waren — fo er’

jäblt bie Sage —
lebten hier bieWoth-

bänte, für beren Un
terbalt Tutoranula

ruitcrlicf) forgte , in

fricblid)er bgcfdjie

benbeit 'Aber ihr

©UW nahm ein Gnbe

al« bic lieblidje ©5t*

tin Tiffaaf bem Tn*
tofanula auf bem

(Gipfel be« bantal«

nod) nicht gefpalte’

(Wach einer Photographie.) nen Sübbont« er«

fd)ienen war unb je«

nen ju ftdj winfte. Ter nur nod) an \'iebe*frcubcn ben«

fenbe Xutofanula oerbrad)te fortan all feine in ben

Firmen ber reijenben Tiffaaf, er flimmerte ftd) nid)t mehr

um bie Wenfdjeit unb ließ bie Grnten au« Wangrl an

Sfegen oerberben, fo baß eine $unger«noth im Tb«le »tu

att«bleiblid) fd)icn. Ta« weid)e §erj ber (Göttin warb

jebod) oon bem Glenb ber oerhitngemben 3nbianer gerührt,

bie ftd), um Weitung fleljenb, an fie gewanbt batten, ©ie

riß ft<b au« ben Armen be« Tutofanula unb rief ben (großen

Google
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8 $tc SBunber bcs Sjofcmitethalcd in Kalifornien.

(Seift unt $ttlfc an für if)r $*olf. Ter jcrfpaltcte bcitSüb»

beim unb liefe bie Wlutljru bcd.podjgcbitgd buidjd Tfjol rau

fd)ett, Kegen ftrömte vom $itnmri, bie Kenten waren gerettet

uub alle'Sttgft öor ber §ungrrdnotl) batte cinKnbe. Ttffaaf

aber, bie fid) beni (Sro|eti (Reifte ald C pfer bargebracht batte,

war auf immer oerjd)WUiibe». Süd Tutofanula feium i>cr*

tu|t enlbcdle, verliefe and) er bad Thal, wo er ofjne feine

beliebte nidjt länger leben wollte. Klje er fortgiiig, meißelte

er nod) ihr *Änttiy in bie ftcldwanb bed grrborftenen Süb=

bomd (wo baffelbe in fd)Wad)en Uniriffen ju fdjeu ift) unb

fein cigated mädjtigcd il'ilbnifj in bie Khanitmauev bed Kl

Kapitan, von wo and er immer nod) ernft unb traurig tljaU

aufwärts, nad) ber ehemaligen Sehnung feiner oeijdjwuu*

benen Göttin, hinübcvblirft.

3m ?)ofemitetha(e werben bie Sagen ber Urbewohner

uub bie '.Kamen, welche fic allen hevoouagenben Reifen unb

ftatavaften gegeben Ijaben, fottlebeii, wenn ber lebte Oon beit

9fothh&itrn läiigft ocrfdjwunteu fein wirb. ‘.Mofeinite beben«

tet auf inbianifth „ber grofje graue fbär“. Ter bem

Kl Kapitan fd)iäg gegenllberliegenbe tPribahSeil ftaH wirb

oon bcu Onbianent ^ol)ono, b. i. ber (Seift bei Wfen

Sinbe, genannt. Äeine Kotfjhaut wogt fid) gern bortl)in,

uub nirmanb oon ihnen würbe unt alle Sdjäjje ber Seit

eine Kad)t atu Äataraftc im Vager verbringen. Tie burdj

bie h^abfUtvjeiibcn felutheu in feiner Kätjc ftctd heftig erregte

Vuft fdjeiut jenen oou böfen Ö'eifiern Doll $u fein, TieKnt

bedtttig bed '.’lofemitethaled iut3ahre 1^51 hatte fdjrerf lidjer

Ti3eif e bie faft gänjlidje ^ctnidjUmg ber bort wohueubcu

Onbiancr juv unmittelbaren ftolge. Kinc 'Jlbtljeiltmg 2WU
li$en unb (Srcpjler verfolgte eine Sdjaar vor ihnen fliid)tcuber

tKothhäute, bie ftd) bed t'fcrbebiebftahld unb fU^oibthaten au

einigen IKinevn fd)ttlbig gemacht hatten, bid tu ihre bamald

nod) uubefannte ^ergfefte uub tdbtcte beit gaumen Stamm
bid auf einen flcinen Ucberreft. Tie leptc Sd)lud)t, in wel>

djer bic 3nbiattcr Sd)iife fuchtelt unb wo bie melften oon

ihnen niebctgcuietjelt würben, führt Ijcute nod) bcu Bauteil

„Onbiatt -Kant)on
J

. Turd) ihre ungezügelte Kaubgier unb

IKorbluft hatten bie Kothhätite felbft bad $crbängnijs gegen

ftd) hcraufbefdpooren, einen ftcinb, ber fein Erbarmen lannte.

(vürwahr, ein roehmüthiger (Sebanfe, bafe fid) bie Kutbccfung

bed herrlithftcn ftridthated in ber ‘Jieiicu Seit mit beut tra

gifd)eu Untergänge feiner alten Bewohner oetfniipfen mußte!

.freute fiel)t man nur nod) wenige Dnbianer im Tljale, raum

citt paar Tufccnb, bie oottt gifchfang leben unb in ihrer jer=

lumpten (lleibung einen traurigen Kittbrud hintertaffen.

Kod) roenige Gaßre unb and) biefer Heine Keft bed einft

Zahlreichen Vfofcmiteftammed wirb oetfdjwttnbcn feilt; feiner

wirb aldbauu nod) bic (Seifler am ^oljonö fürdjten, uub Tn*
tofauula'd Kiefcttbilb tuiib vergebend von ber futdmauer

bed Kl Kapitan nad) ben alten Bewohnern bed Tf)alcä aud»

{(hauen.

Ter $)ribal*$ei( ftaff, ben ich bei meinem Kiittritt

ind Vfofcmitethal gattj in bei Kähc fat), wirb oft ald bei

Staubbad) in ber Sierra Keoaba bezeichnet 2lbev jener ift

weit wafierteidjer uub viel iuipofanter ald fein trüber in

bcu fllpeit. Tie ber beibeu Sl afferfüllc ift faft bic-

fette ;
ber Staubbad) ift 925, ber gegen 70 $u§ breite $fraut«

fdjlcierfall 940 j^ufe l)od). Sähveub ber Staubbad) feine

weid)c mitd|ige ftlutb unaufhörlich über bcu Abhang in bic

Tiefe bringt unb old ein biamantenerSpühregen bie grünen

I iKottcn bed Vauterbutuucntljald erreicht', ftürmt ber fßohouä

mit bouiterubetu Traufen auf mächtige (Sranitblikfe in ben

walbumbauteu Thalgruttb herunter. Sie leudjtcnbe Kafetcn

fdjiefeen bic ftluthcti hier unb ba and bem vom Sinbe jer»

theiltett ftataraftc herab, ber, aud ber eveute gefehen, einem

rieftgen filbetbutdjwitftcu iveheuben Sd)leier ähnlich ifl
—

bähet fein Kante. Senn bic Sonne am hohen 'Jfadjmittagc

einen farbigen Trogen auf bie fprühettben glulhen bed herr*

liehen SafferfaQd malt, über ben fid) bie 3750 i>ufj hwh
anfteigenben (Mranitgipfel ber fogenanntrn nTrei (Mrazicti“

(ThreeGraces)floll eihcben unb auf bie ber foloffale Kl (Sa*

pitan ernft fjiniibcrfcbnut, fo ift bad ein K'efammtbilb von

wunberbarer, wilbcr Sd)önheit, gegen weld)cd bad bed Staub-

bad)d faft alo flcittlid) erfcheiiit

Sie id) aut grünen Ufer bed etwa 70 gufj breiten ftaren

SRerceb jiuifcheit jeiftient wad)fcnbeii Kid>cn uttb prächtigen

Konifertit laugfam weiterleite, begrüben mich junärfift an

meiner Kcd)tcn bic 2660 &u§ ho<h anfftrebenben foloffalen

'IKaueru bei Äfathfbrale, neben bereu ftcilcii Klippern

wänbeu jwei ifolirt baftchenbe ftch au 500 gu§ über bad

«veldgcfimd erhcbeiibe KJvanitpfeiler, bie Kathfbral*Spi'
red, b. i. &ird)tl)Urmc, feltfam aufgelegt ftnb. Tarnt treten

mir an ber Korbfeite bie 4300 ßujj hohen fd)rägen Kfipfel

ber Th«* ^rotherd entgegen (oon ben 3nbianern bic

^ompompafud, b. h* bic fprungfertigen Rröfd)e
,

genannt),

bie audfehen, ald ob fic jebeu 2lugenbiicf in bad Xt)al bet ab;

ftürjen lönnten, unb rechter .£>aub ber furchtbar fleile Sen»
tinelfcld, oon ben 3ubiaucrii Votja, b. h- bic Sdiilbwadie,

genannt. 3270 ftujj baut er feinen obelidfähnlichen iSfranit«

gipfel, ber oben uurSOOftufj breit ift, über bad grüne Thal

empor, bad ju feinen $U|en mit prächtigen 150 bid 175

Jug hohen Richten gefd)inii<ft ift. .feiuter bem Vo^a liegt

bic hellgraue Äuppe bed 4500 hohe« Sentinelborad.
2lber mehr nod) ald vom gewaltigen Sentinelfeld wirb

badflugevon bem ihm gegenüber oon ber S übfeite berT^i*
wattb aud einer £>Öhe oou 2634 ftu§ in btei Kadcaben ftch

herabftürjeiibcH'Jlofemttcf al Idgefeffclt, bcin höd)ften belann

tenSafftrfaU auf bcrKrbc; ich füge audbrücflicf), bert)öd)fte

Saffcrfatl, beim ber ihm grgcnilberlicgetibe 3200 ‘^u§ hoh*

Seutiuclfall tann ihm biefen Kang uid)t ftreitig machen,

ba berfclbe fid) nur wie ein fdintaled ftlberncd £taub an ben

(teilen Reifen heruutrrfd)(äuge(t unb gar ttid)t bad ttudfchcu

etned Äatarafted hot. Unter bcu SdjwcijcrfäÜcn fomuten

nur bic bei Kcid)cnbad) iljnt au .'pöhe ziemlich nahe; aber cd

jiub ihrer ftcbeu attj etnaubrv fotgenbe unterbrochene Kaoea

ben, uub feiner oon ihnen fann Ttd) im entfeniteftrn an

Safferfülle unb K'röftc mit beut obertt fjofcmitcfaU meffen.

Tiefer ift 1600 <>ujj hod), oben einige 30 i^ug breit, unb

erweitert fid) nad) unten bid auf300 2fu§. Ter burd) einen

Aetfenooifpvuug oon ihm getrennte mittlere $aU ift 600 3ug

hoch unb ftürmt über eine fleile, rauhe (Mranitfläd)e hernb,

unb ber untere glrid) auf thu folgende mad)t feinen Kiefen»

fprung oon 434 $ujj biicet in ben flbgrunb. Ter obere

'Jjofemitefaü fdjwebt wie ber türautfchleierfalf im Stube hi«

uub her. Sein taut (jorbared Traufen unb ber 'Jlnblirf ber

g(eid)fam oout ^timntel heiabftüvjcnbcu mit unzähligen btipen*

ben Tropfen unb Sajfergarben fid) brttngeuben fvluth gab

ben feferoffen Kontonreu ber imtliegenben ©rauitgipfel ein

lieblid)ered 2ludfeficu, benen ohne ben rieftgen Aataralt gleich-

faui bad pnffirenbe Vcben gefehlt hätte.

aogle
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©ic (Srforfdjutig #iffar§ burd) bie ruffifc^c (Sjrpcbition bon 1875.

Mad) bem Dhiffifönt Don 91. 9Xaje» *) in Dafchletib.

L

R. K. <3d)on in Söanb 28, <5. 286 biefer ßtttfänft

nacfiien roh mit fuqen Porten auf ben wichtigen ßuroad)«

lufmcrffani, lueldjen bie Grrbfunbc burcf) bic (Srforfdjung ber

'anbfdjaft £>tffar Seiten« einiger ruffifd)en (Gelehrten crljal

en t)at. Da« bamal« nur in bllrftiger Seife beröffentlidjte

Uiaterial ^at iefjt burd) bie immerhin nod) fehr furje „(Geo»

graphifdje Sfijje be« £iffarfd)en Streife« unb ber 23egf<f)aft

üon Äulab. 9ou 9?. 3Wajen> tt

fomie bie bajugehötige

Äarte eine nefentlidje ^Bereicherung erfahren. Afle«, roa«

wir bi« jefct oon bem in Siebe ftehenben Gebiete wußten *),

roarcu Angaben orientalifefjer Autoren unb (frfunbigungen

europaifdjer Meifenber, au« welken e« unmöglich mar ein

ic#senQCAOj

Dte rufftfdkn Aufnahmen in £>iffar unb fortab.

flare« ®ilb be« ?anbe« fidj 311 conftruiren. 629 n. (£ljr.

roanbert £>iuen thfang, ein bubbhiftifdjer fJilger au«

Quf feinem Sege nad) 3nbicit uon Samarfanb Uber Äifd)

(3<hehrijcb$) nad) lermcj unweit be« Amu unb hintcrlägt

un« bie erflen 'Jiad)tid)ten Uber $iffar, rueldje Stani«la«

3ulien au« bem l^tyiiieiife^en in« öranjöfifdjc überfett hat.

^twa oicrjig 3al)rc fpäter bringen bie Araber in bic iöerg«

lanbfc^aften am obern Amu-barja ein; aber ihre erften

^Bfridjtc fowol)l, wie bie be« arabifd)en (Geographen el3aqubi
unb be« 3bn«(£ho?babbeh un« bem neunten 3ahrhunbert

Pub nod) fehr bürftig unb ungenau. (Erft bie beiben be»

*) 3*mffije bet »eifert. »uff. «togr. &tf. XII (1876), $tf»
V

. ®. 349 bi* 363.

Alobu* XXXI. »l 1.

rühmten (Geographen be« }efjntrn Oahrhunbert« , Oftadjri

unb ber ihm befreunbete 3bn $auqa(, geben un« au«fU()T*

lidjere Siad)rid)ten über jene (Gcgeubcn, wie überhaupt Uber

bie tfänber am O^u« unb Oajarte«; ba« geographifd)e ®etf

be« gleichartigen 'JHoqabbeffi foü erfi nod) burd) fJrofeffor

be (Goeje in l!el)bcn h*rnu«gcgeben werben. Die fpäteren

Serie ber reid)en gcographifd)en Literatur ber Araber bieten

nicht« 9teue« über ba« in Siebe ftchenbe (Gebiet. 3U ^n=

fang be« 1 5. 3al)rhunbert« cnblich burdjreift ber erfte (Euro*

päcr, Siup (Gonjale« be ülaoijo, (Gefanbtcr Heinrich’« III.

oon tSajtilien an Drtnur, bic Sefthälfte be« i'anbe«, ben

») S. II. Ser*, (Sin Mtf auf bie »efulUte ber biffarf*en

tfrpebition in bet .»ufflf*en »reue* 1875, VII, $«ft 8.
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10 9?. ÜWajfUJ: Tie Erfotfchung ftiffüt« burch bi« rufjif$e Sjpfbition »on 1875.

©cg t>on Tenne) am 91mu burd) ba« Eifevne Thor nach

tfifd) unb ©amarfanb. Tann hat e« bi« )um 3af|r« 1875

gebauert, dje roiebet eilt Europäer jene (gebiete betreten f)«t,

unb au« ber 3l»ifchenle't haben mir nur perfifd) ober tllr*

tifet) abgefagte Öieifcbcfdjreibuugen ober Erfunbigungen,

welche Europäer in beu sJind)barlänbcrn einjogen. Erft

je&t l^abcit alle tiefe )unt größten Tfyeile nur Drieutalijten

)ugänglid)en Ouetleu ihre feflc ©runblage burrf) bie Arbeiten

ber ruffifdjen Ejpebition erstatten, bereit Au«fenbung ein

ifterbienft be« ©eneralgouocrnenr« »on Turfeftan, »ou
Kaufmann, ift.

Tie gewaltige, natf) ©iibroeften fircidjenbe sD?af|c be«

T^ian*{d)an ’), welchem ihrem miltlern Theile beim ©ebirgS»

tuoteu EhamTcngri öfltid) »om OffoMöl iljrc größte

(etwa 24,000 engL Fuf) erreicht
,

fenft fid) gegen ©ejten

bebeutenb herab. Tort fdjiebcn fid) bie breiten Tfyäter »ou

Ferghana (ba« frühere Eljanat »on Ebofaub), oou ©amav
faiib (^aveffdjan Tfjal) unb »on 2d)cl)tifeb) (b. L bie grüne

©tobt, je<jt »on ben Muffen oft furjtorg mit bem pcrftfd)en

Sdjaar, b. i. ©tabt, genannt) )i»ifd)cu ba« ©ebirgSraaffio

hinein. ©üblid) »on (extern Thalc, bem be« Äafd)fa-barja,

erhebt fid) ein ©ebirge, weld)e« in lefcter 3«it ben bauten

be« {nfjarfdjen erhalten Ijat, bei ben Eingeborenen aber un-

ter »erfdjiebeueii kanten bcCoitttt ift. Ta« faft unbefaunte

(Gebiet groifdjen biefent (Gebirge unb bem Ammbatja ju er»

forfd)en, mar bie Aufgabe jener Erpebition, welche im Früh-

jahr 1875 »on (General oon Kaufmann entfenbet mürbe

unb au« folgenben 9Witglicbem beftanb: SWebacteur ber

Tutfeflanifd)cn 3eitung 91* SWajew al« Eljcf, Unter-

lieuteuantT. 99f. ©ifd)neroöfi, Agronom F* 5- ©djwarj
unb Tolmetfdjev 3. Äa«bcfow.

Eine ber elften Autoritäten über Ecntralaften
,
ber »er«

ftorbene 91. % Fcbtfdjcnfo, nahm f üblid) »om (Gebirge

»on £>iffar bie Eyifteitj aufgebehiiter Ebenen mit ©tepprii?

djarafter an unb bcgrllnbetc feine Anfidjt bainit, baß ber

junt Eljanat Audyara gehörige £>iffatfd)c flrei« int ©om*
titcr »on (pigen ©inben (©armfir ober, Xcbbab), meldje bie

gefährliche Äranft)eit „t»bb" (perfifd), b. L Fieber) »erbreiten,

foroie »ott falten Fiebern, welche $iffar , Äulab, #nnbu)
unb ba« ganje Uferlanb am Amu berüchtigt gemacht haben,

beimgejudjt wirb. TiefeAnnahme ermie«fidj jebod) al« falfd).

Tenn ber Xhianfdjan reicht fübroeftlid) bi« an ben Amu bei

Äclif unb erfüllt mit feinen fd)on fehr nichtigen Au«!äufcrn

beit gangen 'Jfaum jmifdjcn Äelif unb Äerfi (am Amu auf bem
©ege »on Anbdjui in Afgljaniftau nady Buchara), ohne

bi« au (extern Ort h^anjureichen. Unb bic Erfdjeinuitg

ber tief in ba« norbroeftliche Enbe beo Thiau>fd)(tu einge»

fdjnittenen Thäter miebcrholt fuh auch in feinem fübmcft*

lid)en Tljeile, oou ber Einmünbnng be« ©adjfd) in ben

'Jtaiibfd) bi« nad) Nclif hin. Auf biefer ©treefe haben mir

»ter breitere, in ba« ©ebirg«nmffi» eingefenftc Thäler, näm«
Üd) ba« »on ©djir*abab. bie breite frudjtbare Ebene be«

©utdjau, bie »oit Aurgan tiibc am Unterlaufe be« ©ad)fdj
ober ©urtgab unb bie Ebene »on Anlab, meldje fid) nad)

oben jur ©d)lud)l Ehamaliug oerengt. — 9Jadj ABcftcn ju

wirb ba« ©ebirge bebeutenb uiebriger : ber ^ajj Xarf)ta>

Äaratjdja auf bem gerabett ©ege »on ©amarfanb nad)

Äitab hat ). ©. nur nod) 5180 Fug (engl, ober ruff.)

Jpöhe.
sJfodj uiebriger wirb ber Tl)ian fdjan, roo er fid)

Ehujar unb beut Amu nähert: ber i*ag Af rabat, ber

*) CbwcM jf|t nur fcrt fltinft* Ifcfil (tj*Cjlent«) fcUft*

tut* mrbr al« 30 ?4ngengrat< rrfhnfrntcn Wffcitfifl ne* im ©r«
«tc t#r Chinrfrn f[* brfiiitrt, fe rütfff f» fi* to* cinvfrbkn, tiefen
An««« Olaii ta UcbtrKtuiiü .4>immd« (»rbirAt" I bc«|ub^haf reu,

lumal rl »wnift über .'jbr«cbnif ^tr ift, baj tre SBufftn juriit

an fetnrm Aeibabbati^c Hut faticn.

höchfle 1?unft auf ber ®tra§e *) )Wifchen Äarfcfji unb 0d)ir*

abab, liegt 4590 Fug (abfoL) Ijod). Tie Uebergänge Uber

bic CMebirge, meldje bie gait)c Öegenb jmifd)en ben (Mrenjen

oon Tarroaj einerfeit«, beut Amu< ttnb bem ^iffarfdjen (Gebirge

anbererfeit« erfüllen, fmb glcidjfaQ« nicht hach/ mic ). 93. brr

93ag »on Faijabab , auf bem ©ege »on biefer ®tabt jum

©interborf (.Wild)lali 9?aral im Tha^c ©ad)fd) 3350

Fug; ber ^ag @uli--ftnban , unweit be« »origen, auf bem

©ege »om©ad)fd) in ba«That »on Söalbfchuan 3580 Fug;

ber ^ag Ujun afnr auf bem ©ege »on 39albfd)uan nad)

Äulab 3610 F l,l; ^cc i'»B Äal-jdjabi jmifdjen Äulab unb

.Wurgamtllbe 2200 Fug unb brr Taf<h*rabat, wenig weltlich

»om »origen, 2590 Fug. Ommerhin aber befipt ber Thian»

fehan oftlid) »out tUteribian »oit Äitab nod) ^Öh«n, meldje

bie 2djncelinic weit überragen. Aon Tfd)im* furgan,

20 ©erft fübwefilid) »on ®djchrifebj, fmb beutlich ©djnee»

pif« bc« Jpiflarfdjen (Gebirge«, ber .Sfalai fdyiraja unb ber

2Raf*fora>d)oja, (id)tbar ; eben jo an ber @ llbfeite be« Gebir-

ge« »oit ftavatag (ttorbwefllid) »on ber ®tabt f'iifjar) au«.

Auf biefrn ®d)neebergen unb C^(etfd)rrn entfpringen einige

große Flüffe, welche bem Amu unb bem ftafd)fa barja tribu-

tär fmb unb ihre Thäler )u fruchtbaren mad)eu
;
)um Strom-

gebiete be« erftern gehören ber 3<hir<abab bar ja , ber ®ur*

djau, ber Flug »on tfafiruahan unb ber ©ad){d)/ )U bem

be« ledern ber ßtjjtyl-fu unb ber Ehnjar barja , mit wel*

ehern bie Erpebition ihre geographcfd)eu Forjdjungeit begann.

Titfelbe hatte fid) »on Samarfanb auf bem Siium-

pfabe über ben *$ag Tad)ta'Äaratfcha nad) Schehrijebj unb

4farfd)i begeben, um bort beu Emir »on ^udjara )u begrü-

ßen. Trei »erbältnigmägig bequeme ©ege führen über beit

loefllidjen Theil ber ^iffarfdjen Äette, näralid) 1. al« weft-

lidjftev bie 9toute (93udjara) - ^arfchi Ehu)ar»^aifun>3<h‘(<

abab, 2. öfUid) »out »origen Uber ein h»h^ fMateau bie

©trage »on 0<hehrifcbj nach 3ar»tübe, Äalta«minar, ^«i-

fun unb ©djir abab unb 3. al« weftlichfte ^affage ein ©eg
»on Sdjehrifeb) über 3afabagh (3afobaf, 3afa-bagh =
©arten am 9faubc bc. ber ©Ufte, be« Tljale«, be« 93erge«

ober bergleidjen) , ben ^aß Sengri bag unb bie ©d)lud)t

Tafd)--Sjuvgan nach Sartj-bfchui in $iffar. 3U ‘hrft fyn
'

reife wählte bie Ejpcbition ben erften ©eg, um auf her

flilicffeljr beit jweiten leimen ju lernen. £aum näherte fie

fid) in Ehu;ar bem ©ebirge, fo jeigte lieh fofort, wie

falfd) bic bisherigen Äarten fmb. Ter Ehujar-barja
erfdjeint auf ihnen al« ein unbebeuleitber, fid) im ©antie

»erlierenber 91ad), wäh«nb er in bei Tt)at ein bebeutenber

©ebirgäflug ift, her für bie ^erotifferung unb Bebauung

be« oafenariigett Tifirict« »oit Ehujar unb ber Thäler fei*

ncr beiben OueOflllfje, be« ftatta-uni barja unb bet Äitfd)i*

itru barja (5fatta— grog, Äitfdji flcin), »on grögter ©idf

tigfeit ift. Ter groge llru*barja entfpringt im ©ebitge

Ehan»ta<hta, bem wefHid)en Enbe be« 3d)neemaffi»« Äalfli

©chiraja
, ber fleiiic am 93aijun*Tau. iöeim Äbirg«berf<

ffufd) lufdj, 16 ©erft öor Egujar, »ettinigen fid) beibe;

bann fliegt ber ©tront al« Ehu)av barja bei ber gleic^natni

gen ©tabt »orbei unb jcrtheilt ftd) 18 ©erft weiter unlcr*

halb (22 ©erft oon Äarjdji) beim Torfe y^)angi fent in

58emäfferung«canä(e. Tie Ufer be« Äatta-uvu- barja fvnb

am ftärfjten beoölfert; e« giebt unter biefen öjbegifchtn

'-yergbetoohnern fehr wohlhobenbe ?eute, meldje ^»etben wn
2000 bi« 3000 ©chafen unb 500 bi« 1000 Äameelfli

hefipen. 3m ©ommer »etlaffeu biefeiben ihre Anfieblunga

im Thale unb sichen mit ihren gerben hoher in« ©ebirgr,

l
) X*ei ruf»Tfvfcr Terl fagi fojar. etwj« unUMf>rf**inli*. -ter

bc*ftf ^unfl t<t ffip«, n-d*f» »pn ter 3lr4^« -SeO'r-

aba« eiiT*fitniiten Wirt."
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h>o fie iti bcr Wähe ber ©d)ncmgion ben gatijcn ©omnter
hiitburd) fvifdjcfl ©ra« für ihre frerben ftnben

;
unb zwar

bmciben bie Seroohner bcr ©ebirg«*t(mla!barfihaft *) Äalto^

ititnar bie 9?rrgroiefen am Äatta»ura barja, bie non Äara-
dioioal ba§ (Gebiet be« ÄitfchUuru barja. Die Snficbeluiigett

(Jftfhlaf) flehen baher wäljrenb be« ©ommcrö leer unb
fangen erft mit Scginn be« frerbfle« an fid) wieber )u be-

leben. 3««» Sinter treiben biefc Orzbegen if)rc gerben in

bie .frungerfteppe fort Äarfdji, luo fid) uevbtiltnifjmäfjig weni-

ger ©djncc befinbet, unb bie üppigen ©aljpflanjen ben frer

ben ein träftige« Sinterfutter bieten.

Der (Shujat-barja ift, wie feine beiben OucflftTÖuie,

überall furtljbar; nad) 3ftad)ri unb Gbn-frauqal galt ba*

mal« ber Äatta uru-baria al« frauptqueOe unb hitfj jufam*

men mit beni heutigen IS^ujar-barja „(Sbujar rub“. ©eine

3uflüffe niaren ber Xfdjabfd) rub (beute Äitfdji uru barja)

unb bet (5t»afd)f>rub (h***te Äafd)fa»barja).

Son (£hular ?°q bie ©ypebition burd) ba« (Gebirge nad)

Probat, einem fleinen, je^t jerftörten Sauwerfe au« ber3e^

flbbuUaf) ©ban«, wo fid) ber Scg tljcilt. Wad) Worben
ge^t ein S3ergpfab nad) Aalta-minar, gen Dften ber Seg
Uber Derbem nad) Saifun, welchen Wfajew’S ©ypebition

oerfolgte. Wad)bera fie ba« breite Dfd)aftfd)a>Dljal poffirt

batte, fab fie 12 Scrfl (l 1
/* Dafd) ober ^arfang) cor

Derbent ba« fdjon in alten feiten berübmte „ ©(ferne
$bor“ t»or fid». (5« ift eine enge ©d}lud)t, 2*Scrjt lang

unb 5 bi« 35 ©cf)titt breit, weld)e in Sinbungen bie f»o^e

fübWefUitf) a
) fheid)enbe Sergfettc bure^brid)t. Gefct bc*6l

fie bei ben ©ingeborenen Sujghala-ihana (perfifd), b. i. frau«

be« tuilben 3«9faborfe«) unb ber fie bitrdjflrömenbe Seid), wel

eher im ©ommer au«trocfnet unb nur bei frodjwaffer ben

©d)tr*abab*barja erreicht, Suzghala djana-bulaf. Gh* wcfl-

liebe« ©nbe liegt 3740 ftufj bod), ihr öftlidjc« 3540 gu|.

Si« jefct — fagt Scrd) — fannte man biefen ffJat nur

bem tarnen nach, uitb feine Sage war uad) benSefd)reibun»

gen ntdjt genau zu beflimmen. Tie einzigen Weifenben,

welche un« über ba« ©iferne Ibov einige, aber ftbt unbe

ftimmte Wad)ridjten überliefert haben, futb friueti-tljfang unb

©lattijo. Sttbe fptetben non biefet ©d)lud)t al« oon einer

t)8d)ft merfnürbigen Watnrcrfdjeinung. ©rfterer beridjtet,

bah n 500 St (250 Scrft) fuböftlidj oon ©amatfanb ba«

„©iferne Dhor“ eneid)t ^abe. ©o nennt man, fagt er,

ben ©ngpafj jwifd)eu zwei parallelen Sergen, bie fid) redjt«

unb linf« etljeben unb »on merfwürbiger .frohe ftnb. Wut
ein fd)maler ‘fjfab, welcher non Sbgrünbeu burd)fd)nitten,

trennt fie. Diefe Serge bilbeu oon beiben ©eiten h<>hc

©teinmauern, beren [färbe ber be« ©ifen« gleicht. 2Wan

hat hier ein zweiflügelige« Iljov errichtet, welche« mit (Üifen

befchlagen ift. än beiben klügeln ift eine 9Jienge eifemer

©likfd)en angebracht, unb ba biefer ISngpaft fdjwierig unb

ftarf üertheibigt ift, hat man ihm ben Warnen gegeben, wel»

djen er h«ute trägt. — ©o lange bie &rieg«funft noch auf

einer niebrigen (5ntwicfelung«ftufc ftanb, fonnte freilid) fold)

ein Xh°r n» ganjefl freer aufhaiten. (ilanijo aber, ber

800 3ahre fpäter biefe ®egenb bereifte, hat baffelbe nid)t

mehr oorgefunben, unb befdjreibt bie ©flucht nur al« eine

uneinnehmbare ^ofition.

Seim ßifemen 1h°vc ^trat ®fpd>ition i>a« (Gebiet

be« ©djir^abab-barja, bcr bet Verbeut Ierbent»barja

*) ©te (in|c(ncn Viwinjfn hl «banal« ton ©ud?ara mcittu

ttn ©ca« regiert, »flcfce itueifeil« für li< unb gt^^ncii Rie-

fte ttmlatlae« (aeab. amtaf unt petf. l«t = ler t«n ©oten inue»

b»t)- entrvrfcbtnt ben eufflfdien '?!m tavoritr tfren . ernennen.
a

) Q« ift Cie« feie allgemeine aticfcnmg niifcl mir tr« ganjen

^'ffatfdjeH ©ebiige«, fpnbtrn überhaupt bei gtfammltn thlan ,Wan '

€pftim«.

heigt, wie benn bie meiften ^lüffe unb Serge (lentralafien«

ihre Warnen benen ber ltädjfteu ©täbte ober Dörfer entlehnen

unb nur in feltenen %u6nal)mefällen einen befortbern eilige-

meinen Warnen tragen.

£er ©chir-abab barja entfpringt am ©ebirge Saifun-

tau, fo ba§ feine Duellen unfern berer be« ftitfd)i<uru>barja

liegeu. ©ein £hQ i ift arm an Änfiebelungcn
,

unb nur

Derbe nt ift $u einem Sinterborfe non etwa 500 ©ehöften

angewaihfen. 3n feiner Wähe liegt ber ftnoten be« ganjen

wefthiffarjchen ©ebirgÄfpftcm«, wo fid) biedren jweicrmäd)*

tiger Erhebungen freujen, fo bah ba« ganje ©ebiet jwifchen

Derbe nt unb Saifun mit einem dhao« non Sergen unb

gewunbenen, engen, fid) freujcnben$hWctn erfüllt ift. Den
geraben Äleg über bie Terbentfdjcn Serge nad) bem 3 lafd)

non Derbent entfernten Saifun lieh bie (fjrpebition einft'

weilen bei ©eite unb 30g nielmehr fübmärt« am ©d)ir abab«

barja entlang uad) bcr gleichnamigen ©tobt, ßwifdjen Der»
beut unb Sailafan weiter ftromabmärt« giebt c« faft gar

feine Dörfer, wenn man nicht bie fleine Wiebcilaffung Wtuntjd)

unb bie Secfer 3gertfd)i unb ©diabp'bai al« jold)e gelten

lafjen will. (£l)t ber i^luh au« ben Sergen in bie nmu*
©bene tritt, burd)ftrömt er bie ©ngfchludjt Wanbagana, wo
bie ©trahe im Sette be« reihenben ©trome« felbft entlang

fUl)rt. 6 Serft non ber ©d)tud)t liegt am Worbranb ber

©bene bie ©tabt ©chir-abab, brr ©d)aupla$ ber Ihrieg«

thaten $li’«, non bem fie ihren Warnen erhielt. (9lli’« Sei

narae „©d)it
u

bebeutet n Söwe
u

;
banou ©chir-abab, „©tabt

ober ©i$ be« Söwen“.) ©ie hat h*ute nicht mehr jene Sr«

beutung wie in alten feiten, al« ihre ©inwohner ber lieber*

lirferung aufolge ben ©<haaren ber ÜWohammebaner Siber

ftanb leifleten, ift aber bod) neben l^ababian unb ihirgantiibe

einer ber wicfjtigften Orte im füblid)en friffar. Wian per>

weilte bort brei läge lang unb befud)te wäijvenb biefei 3ot
bie Ufer be« tlmu bei ber Uebeifahrt«ftcUe2fchufchfa*©hujfl r

(©ber>$urth), wo unfere Äaiten eine ©tabt ober ein Dorf
atigeben. 3n Sirflid)feit flehen bort nur jehn Sehaufungen

non Durfmenen, feine Gurten, fonbem nothbürftig au« Wohr
uub ©djilf zufammrngeflidte frütten, unb aud) bie feit nicht

länger al« 3ahrc«fiifl. — Der furchtbare ©djir abab barja

erreicht Übrigen« nicht jebe« Gafjv ben ^Imu, im Frühling

bei frod)wafjer ausgenommen
;
feine Ruthen werben non ben

reichen Sinterbörfcrii ber Segfdjaft non ©chir-abab 3ur Se»

riefelung nerwenbet, langen jeboih flcflenweife nid)t für eine

beflänbige Sewäfferung au«, wie j. S. bie gelber non Suj*

rabat, ffibwefllid) non ©djir*abab, unter je brei Oahren nur

wähvettb zweier ba« befrud)ienbe ©Irment erhalten lönnen.

Son ©chir-abab 30g bie ©ypebition burd) ba« 2h«l be«

8d)ir-abab barja jurücf unb hinter Vailafan auf bem geraben

Segc gegen Worboftcn burch ba« ©ebirge nach Saifun,

einer ber wichtigen ©täbte in friffar, welche, ring« non

Sergen (im ©üben unb Offen bie Äcttc Suri tad)ta, im

Seften bie Serge non Derbent mit beit fßdffen ©afprtma

[4200 ftuhl unbOaljbj [Galpnpz, b. i. einzelner Seinberg?]

non 4350 ftujj fröhe) umfd)loffen ,
in einem hohe«» Pft«

fühlen ©ebirg«lhale liegt. Daffefbe erflrecft fid) in einem

fd)tnalen, ttad) Seften 311 etwa« breiter werbenben ©treifen

läng« bet Serge Äotar (b. i. bie ©efrovenen) unb wirb non

bem Sache ©hobfeha-murat-bagfd) burchflrömt ,
welcher bie

fruchtbaren gelber uub ©ärten non Saifun (3410 gujj)

bewäffert. Dann überflieg fie ba« ©ebirge, welche« ben

©ulturrapon non Saifun im Cflen begtenjt, unb fah ba«

breite Ihal be« waffevreich«n3nrchan nor fich, beffen ©yi-

fteii) überhaupt nad)flewiefeu ju haben einen fraupterfofg

ber ganzen Weife auömacht. «uf nieleti hatten, felbft au«

beu Gahren 1875 unb 1876, erfdjien al« le&tcr wcfUidjer

ßuflug be« «mu ber Du pal an, ber zuetfl bei Surne« ju

2 *
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Anfang ber brcigigcr Oaljre biefe« 3ahrhunbert« Dorfommt

nnb nod) unlängft non bem 3nbier gaiz»©öchfd) (welcher in

Dtenflrn ber engitfcfjen Degierung fdjon 1867Äarfd)i, l£hU;

jar unb Sdjhabab, 1869 Wieberum &arfd)i unb 1870 al«

DJitglieb brr govfoth’fchen Dliffion nad) Ofllurleftan ©ald),

©abad)fd)an, SDadjan u. f. w. befugte, beffen Angaben Über

£lffar abrr feftr ungenau finb) unter ben fünf großen Duett*

ftrömen bc« Opu« aufgeführt würbe. 3nbeffcn bezweifelte

jd)on gebtfd)enfo biefc Angabe, h»rit ben Xupalau für ein

fef)r (leinet glügd)en unb beftritt babei bie Spiftenz be«

Surdjan ganz unb gar. Die Sache oerhält fid) jebod) fafk

nmgefebrt: bet Surdjan ift ber widjtigfie Strom Don ganz

$iffar unb einer ber größten ßufUljfe be* Amu, wähtenb

ber Dupalan (Dnplang) nur ein Duedbad) be« Surdjan

unb zn*>r fein größter ift, ber au« bem Sdjneegebirge Dtefehai*

Ärntcli fonrnit unb butdj bieSdjludjt SdjantaHagian fliegt.

Diefc« reigenbe unb nidjt furtljbore C^ewäffet »edjfelt iu

ber Sbene nod) zweimal feinen 'Damen, inbem e« beim ^af*

firen bei gleichnamigen Crtfdjaften juerfl Sauj bfdjui batja,

bann Satij'ofio barja genannt wirb. ©ei Sarh*bfd)ui hot

er 20 biö 25 gaben ©reite, 2 SBrrfl ftromauf, wo eine

©rüde über ihn führt, nicht Uber 30 Schritt. Die weftlid)tn

3uflüffe be« Surd)an, welche bie Duffen zunädjft ju übet

fc^reiten Ratten, finb (Don ©üben nad) Dorben): bertfaluf*

barja, welcher au« bem großen unb Keinen tfaluf fid) bilbet

unb, wo er in bie Hbcne tritt, bei bem reichen Dorfe Äaluf bor<

beifUegt; burd) feinDh 1^ führt einer berSBege au« ber Sur*
djamSbene nad)©aifini; bann ber Sh°bf<h Q# ipa!*bar ja,

in welchen unweit Dehiuau ber Ahftufu (b. i. Dotljwaffer)

raünbet Septem wirb Don Dehinau unb ben umfiegenben

gelbem zur ©ewäfferung benupt unb foQ in ber ©Ultljezeit

be« Surdjanthale« eine grofje ©ebeutung gehabt hoben ,
wo

nad) Angabe ber Singcborenen au« ihm ein groger Hanoi

abgeleitet war, ber bie gelber um Dermez am Amu mit

Sßaffer terfalj. Dötblid) Don Dehinau fliegt noch Don ©kflett

her ber Sengri»bag*bar ja in bie Gbene hinab, erreicht

aber ben Surdjan nicht, fonbern wirb in ben Art)!« (©e*

wäffetung«gräben) ber ©egfehaft Ourtfdji Derbraucht.

©on Dflen hn fliegen bem Surchan zu: ber Ä ata*

tag »bar ja, nad) ber gleichnamigen Stabt benannt, wo eine

fefle ©rüde Uber ihn führt, ber Defd)ti = nowat»borja,
bet feinen Damen Don einem reichen, burd) feine trefflichen

(Sranaten berühmten Sinterborfe trägt, unb al« füblid)fier

ber Degar«barja mit ber Stabt Degar, welch« «ne 3e»t

lang eine eigene unabhängige ©egfehaft bilbete unb bem ret*

cheu Dehinau (perfifd), b. i. Deuborf) auf bet gegenüber*

liegenben Dholfeite ben Dang flreitig machte. Die Stabt
wirb in einigen älteren Söctfen $iffar»pajan (b. i. Unter»

hiffar) genannt, wäljrfnb bie Stabt £iffar felbft £iffar*bala

(b. i. ba« Obere) ober £>iffar*fdjabman (b. i. ba« greu*

btgr) geigt.

Unterhalb be« Äaluf* unb Degar*barja gat ber Surchan
feine weiteren 3uPffe Don ©ebeutung. Ommer feltener

werben nad) Silben zu bie Äifcf)laf« (ÜÖinterbflrfer), unb bie

fumpftgen, flachen Ufer be« Strome« ftnb mit Dohr, Schilf

unb ©eftrttpp bewad)fen, worin Xiger, wilbe Schweine,

Schafale unb SBaffetnögel ein herrliche« Sehen führen. Da«
war oor 3*iten onber« : breit unb für ben Acfcrbau trefflich

geeignet — noch heute Hegen in feinem nörbltcgcn leichter

Zu bewäffetnben Xgeile fed)« Stäbte: Dehinau, Ourtfdji,

0att)«bfd)ui, Sattyofio, äaratag unb Degar, Don welchen bie

Uypebition bie fünf erften in ber angeführten Deihenfolge

befud)te — war biefe« D^l fcu« Hentrum be« politifchen

Seben« für ba« ganje Sanb, al« baffelbe Don ©ud)ara ge*

trennt war unb eine felbftänbige Hjifienz führte. Die Seute

erjählen fnh, bag c« einft fo birgt bewohnt war, bag eine

Äa^e dou Dehinau bi« zum Amu barja laufen fonnte, ohne

ben Hrbboben betreten zu brauchen, nämlich flet« Uber bie

Dächer ber Käufer hinweg.

Diefe« breite Dhol wirb im SBeflen dou bem (Gebirge

©uri taegta, im Oflen Dom ©aba>tag begrenzt, weld)e« leitete

bie ©kfferfd)eibe gegen ben beui 2urd)an parallelen Aafii*

nahan*barja bilbet. Der ©aba>tag ift aber fein 3n>ri0 °^,rc

Ausläufer be« ^iffarfchen (Gebirge«, fonbern ein oöllig felb*

ftäubige«, mit jenem nicht zufammeuhängenbe« (Gebirge, fo

bag bie Xgäter be« ßafimahan*barja unb be« Surcgan im

Dorben zu einem einzigen flcg Dereinigen, welch«« 'Diajero ba«

Äaratag’ fege nennt.

Der ging Don Ifafirnahan (biefen Stäbtcnamra

überfrpt DZajcro mit „ungläubige« Ungeheuer“
;

richtiger ift

wohl bie Ueberfepung n Jpögle ber Rafit ober Uugläubigen
1

*),

näd)fl bem Surd)an ber bebeutenbfte in £>ijiar, eutfpriiigt

au« ben Schneebergen im Dorben biefe« SaubeS, wie t#

fd)eint, unweit Don fklbaraf (am obern 3urejfd)an). Sein

oberfter norbfiiblidjev Sauf führt ben 'Damen Doumit*barja V).

Dachbem er ba« (Gebirge Derlaffen hat ,
wenbet er fid) bei

ber Stabt ßafirnahan nad) Sefteu unb nimmt ben Datntn

jener Stabt an. 3n letzterer Dichtung fliegt er bi« ÜDiuf:

tübe a
) (4 Söerft Don ber Stabt Xufchambe), wo er Don

Dorben ben 3i0bi:tarja aufnimmt, biegt bann nach »Bben

um uub behält biefe Dichtung bi« zu feiner ÜDttnbung in

ben Amu bei. 3n feinem obern, ebenen (gebiete liegen niei

bebeutenbe Stäbte: gaizabab, .Kafmiatjan, Dii)d)ambc uub

4piffar (b. L gefiung , wa« bie Stabt auch früher war).

Sübltcf) dou £nffar, bei ber Hinmünbung be« Hhanafe*barja,

treten ber ©aba«tag ton Sßejlen unb ba« (Gebirge ©hqi*
melef Don Offen nahe an ben Äafirnahan h«an unb bilben

eine lange, fchwer zugängliche unb fchwad) betölferte Schlucht,

n$awi*Dulbul
u

genannt (b. ugugtapfen bc« Dulbul, eine«

gabelpferbe« bc« Ali), an beren Sübenbe bie fünfte Stabt

be« gluggebcet«, bic gefte Ifababtan', am guge einer gefon»

berten ©ergmaffe, be« „fJif A. gebtfehenfo“, liegt. Dur in

ber Dähe ton Äababtan ejiftirt eine überbie« fdjwierige unb

gefährliche gurth.

Da« (gebiet be« ifafirnahan*g(tijfe« betrat bie Hjrpebition

juerfl, al« fee auf bcm'Ü)ege DonÜaratag uaeg ^>iffar feinen

weftlidjen Debenflug Hhanate*barja, ber im Hhanafe-tan

entfpringt, Uberfcgritt. ©ebeutenber noch ift bet Debenflug

3igbi*barja, ber au« ber ©krzobfehen Schlucht fommi

unb wegen feiner Sdjiteüigfeit unb 28 affermenge nur an

wenigen Steden, wie bei Düfchambe, paffirbar ift. Seltne

Stabt liegt am Sübenbe jener 0d)ludjt unb befigt eine fefle

HitabeDe auf bem hohen, fteilen Uferbe«gluffe«, ber4ffierft

weiterhin in ben ßofirnaljan fällt. Die Durchfurthung

biefe« reigenben, ei«falten Öewäffer« etwie« fid) al« ungemein

fdjwierig, unb nur ber ©ertrautljtit ber Hingeborenen mit

foiegen ikffagen war e« zu baafen, bag bie Duffen ba«

onbere glugufer ohne befonbere 3ufäß«, öon einigen in«

äöaffer gefaUenen ^aden abgefehen, erreichten. Sin äbn

liehet glugübergang fanb oud) auf ber Düdreife bei Haba

bian flatt. ©on Düfd)ambe ging e« in genau öfllichem

2Jiatfd)e Uber nur wenig anfletgenbe« ebene« Sanb nad) äa*

ftrnahan , wo eine Don 3afub beg &uf<f)begi erbaute 35

Schritt langt ©rüde, bic ben Sinflurj brogte
, zu pafferen

war. Sie bog ftef) fdion ganz nach ber einen Seite unö

Diele Dheile tagen fchon im 2ßaffer, fo bag man bie Ißferbt

auf« ©orfichtigfle über bie fchwaufcube fegiefr glä<he führen

mugte.

*) 3b»» ein «rabifcfrrr <^fe^rap(> tf# 10.

n<nnt ten ganzen '5t«m .Stamitom*.
*) IX« SHajrtt’übf Jtarte fcbtfiH AnnH« pter ÜHunMiikt.

Stint’ rtrr Stinj*tubt mutte ,tie laufent ^üjer bereuten.
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Senig unterhalb Äaftrnahan raünbet ton Offen her ber

Olef, b« int 3awan tau entfpringt unb ba« frucfytbave

Thal non ftaijabab, bem nädjftcn ^ielc bet Eypebition,

beroäjfert. Tie« ift her lebte, öftlidjfte $lug be« eigentlichen

.föiffar; roa« öftlid) oom Gebirge (9haji«melef nnb feinen

nörblid)en Ausläufern Oorbjdjib unb 3a»antau liegt, gehört 1

f<hon juin (Gebiete bc« Sadjfd) unb ^anbfd) unb bannt jum

Vergtanbe be« oberuCyu«. Sa« aufjer beit oben angeführt

ten Stüffen noch in $iffar ejiftiit, f^b unbebentenbe Väd)e,

welche meifien« fct>on ;u 'Anfang Wai auttrodnen unb fid)

in roaffcrlojc, uiit ($eröQ bebeefte Schluchten ncnoanbrln.

(Sntbccfaiifl 1111b Aufnahme beb 2Bbeini*&luffc8 in Dabonte.

Troff ber jahlreidjen Berichte, bie feit einem 3ahrhunbert

Uber Mahonie Deröffentlicfjt toorben fmb, ift unferc Äenntnig

ber Ideographie biefe« ?anbeö noch eiue äugerft blirftige.

31 Üe SReifenben, welche bie $auptflabt be« 9teid)«, Abome,

bcfucht haben, finb, abgefehen Don unerheblichen Abweichungen,

benfeiben Seg gezogen n>ic ihr erftcr Vorgänger 'J?ot r i «, ttäm*

lief) oon Sljatba (Sl)t)ba) au« in geraber Viuie nad) korben.

6o ift e« erHärlid), baß namentlich bie aQerbiug« compU*

eitlen hh^rographifchen Verhältuiffe biefer (degrnben nod)

fel)t ber Aufhellung brbürfen. Vefanntlid) fiitbct fid) an

ber SflaDtnflifte eine autfgebehntc Vagunrnbilbung. Soweit

biefe Vinnengewäffer ber&üfte parallel Derlaufcn unb baher

beut Vctfehr ber europäifcf)cn fRtebetlftffungen an berfelben

bienen, finb fie jnr (denüge befannt: ihre juin Thcil bc=

trärf)tlid)e Erftredung in« innere wirb aber jelbft auf beu

ueneften Äarteit in ber wiberfpred)enbftcn Seife angegeben l

),

unb ber i'auf ber in biefe Vagunen münbenbeu Jlüffe ift

ttoflcnb« unbefannt.

Ter jroifchen Englanb unb Tahome ncuerbing« au«*

gebrochene donflict nun bllrftc ohue eine erneuerte Auflage

uoit Wagbala imb Äumaffi faum in einer für bie europäifcf)e

AJtad)t beftiebigenben Seife ju Snbc geführt werben fönuen.

23ei biefer Aii«fid)t auf einen neuen tropifchen ftelbjug ift

bie llnbefanntfd)aft mit ber Vefd)affenheit be« eoentueflen

Ü'rirg«fd)auplape« natürlich fehr hinbcrlid), jutnal öcr einzige

befannte Seg Don ber Ällfte nad) ber $ouptfiabl, bie bod)

uothwenbiger Seife ba« $iel ber Operationen bilben mligte,

burd) bie auf bemfelben ju pafftrenbe Sumpflanbfd)aft Vama
bem Vorbringen eine« grögern Truppenförpcr« mit (defd)üp

unUbcrroinblidje $inberniffe entgegenfetjen bürfte. Tie« ift

ber ©runb, ber bett C^ouoertteitr Don £ago«, $enn 3of)n

T. A. T umareflq, bewogen hat, Don ben Lagunen au« einen

für grögere gahqcugc praftifabeln Safferweg in« 3micre

uon Tahome *,u fitdjen, ein Unternehnten , ba« Dom beften

(Erfolge gefrönt worben ift, ba e« jur Entbeduug eine« in

bie 9?ofhoue*£agune (Tenham Sater) münbenbeu ftattlid)cn

bluffe«, be« Sheuti, geführt hat, ber fid) bi« ju einem

fünfte, 20 engl. Weilen uon Abome, fd)iffbar erwie«.

Öanj überrafd)enb fonimt biefe Entbecfung nicht, ba

(Sfuiüeoin beu 6i*ieue« öftlid) oonAbontei) flicgenben Oucl*
(on befudjte unb erfuhr, ba§ er fich in ben TenbaimSe*
ergiegt (a. a. D. 0. 41), unb.ba namentlich Vorghcro auf

Gkunb oonHSrfunbigungeu auf feiner ßarte einen in bie

9?oFhoue>£agune mllnbenben „grogen Safferlauf“ Derjcidjnet,

*) 9Wan »ergleiihe i.JVjtie Darfteflung tet von Drn Ctnglintern

Twham Söater unt 9t»»n cagoon genannten Lagunen t^Iofboue unt

^atto auf t'tn Jtaitrn tcr 'HiifRenlrf tBoi^beio unt il'oucfct einer*

feitl (raffitte I-«.* Dnhoni^. Tour* 1873; Bulletin da ln Sw;, de

(Jeojtr. Paris 1874) uno auf teuen öuiUerin'e unt flawnjlem’« an=

Dewfettl (Nourelle* Annnle* de* Voynge», Juin 1862. — Ocean
Highways, July 1873 j. T)ie »on ten erjtcren angenommene »et»

häUnifmJfig gelinge ÖtSfre tei fragfiihett ©eoiffet fiteint, wenig»

^enl für He 9tofhoue»$agune, tet tu entfprechen.

ber in ber 9iähe ber $auptftabt Dorbeifliegt unb nbeffenVe=>

nu^ung ben Seigen Don Tahome uuterfagt ift.“ (Sine in

ber „Wail“ £ftro. 2499) Deröffenl lichte ISorrefponbcnj

d. d. Vago«, 20. September 1S7G enthält einen Dorläuftgen

Verid)t über biefe unter beu jepigen Verhdltniffcn boppelt

wichtige (Snlbcrtung, ben wir im Au«juge mittheilen.

„Ter (Solonialbampfer (Sfo unter bem donunanbo uon

daptain SiÜiant ^ammonb Dtrlicg Vago« am 1Ö. Septem»

ber um 12 Uhr Wittag«. An Vorb befanben ftch Se. djcel*

(eu) 3ohn T. A. "Tmiiart«q . ber dolonialfceretär daptaiu

(draoe«, Taiwo, ffönig Don Aifatfd)i, unb 40 $>aiiffa«.

'^ach einer angenehmen ftahrt oon ficbeu Stimben, bie

ber Weere«tU|tc parallele Victoria Vagunc wcflwärt« hinauf,

erreidite ber „dfo“ Vabagrt), wo ber Äönig doii Abgago,

Wr. liefet, unb ber *^rinj dtouu dou Äetauu an Vorb ge*

nommen würben, (etyterer um al« Vfootfe ju bienen. Tann

j

ging e« nad) ttoito 'Jiooo, wo man bie'Jfad)t über DorAnler

liegen blieb. Am anbern Worgen würbe früh bie

fortgefeyt, unb nad) 'JJaffirung ber engen ^affage Don

Towhee ’) erreichte man bie Tenham Sater« ungefähr

um 10 Uhr. Ter „dfo“ bampftc nun mit weftlicf)emdour«

über biefe prädjtigc Staffelfläche unb ging bei Awhoufr Dor

Anfer, weldje« hart ant dingang in bie nach Tahome*

Stabt dutenu führenbe Safferjlrage liegt. Tiedinwohner

Don Awl)onfi fmb burd) bie fortwährenden (dvaufamfeiten

ber Tahome Deranlagt worben, ihre Sohitungen auf bem

i^eftlanb im Stich &u laffen unb ftch mitten in ben Tenham*
Sater« nieber$ulaj|cn , wo fie in fortwährenber $urd)t Dor

ben Tahome leben. 3hre au« Vambu« unb Stroh erbauten

Käufer flehen nämlich Quf Pfühlen, bie 5 Jug Uber bie Cber^

fläche be« Saffer« emporragen. Aud) ihr ganje« Vieh,

Schafe« fteberDicl) u.
f.

w., befinbet ftch *n Ställen, bie in

ähnlicher Seife über bem Saffer erbaut ftnb a
). Tiefe

Stabt ift auf ben „offteiffleu Äarten“ al« „dit») of Sticf«“

f^fahlflabt) bcjeidjnct. Tie Eingeborenen waren fehr erfreut,

weige Wännrv ju fcljen, unb tarnen $>uuberten herbei.

Tiefe wie alle Eingeborenen, mit benen man fonfl jufammen»

fam, icifleten freiwillig Tienfte unb wünfd)ten fehniidjft Ärieg

mit Tahome, wenn fie babei auf bie Unterftttpung ber Seigen

rechnen fönnten. Von h«t au« umfuhr ber „Efo“ bie i*a»

gunc, inbem er (dobome^ unb Abomet) Äebeui, iwei

wichtige Stäbte Don Tahome, pafftrtc. Ter näd)fle ört,

*) 9la(t 5)oufbe (Bull, de la Suc. de G4ojjr. 1874, p. .
r
»7ft)

giebt t« trfi Vaffagen (wifepm ten @cwdffftn »on 1>orio 9)ovo unt

fctt 92o(tiont* ottt Ttnbam»ifagunr.

*) 9la<b !öon*r (a. a. O. $. 581) »arten tiefe ^fablbautörf«

Ulfatonou unt tStouanfoli (wie et ten Warnen f(breit») im 3«bre

1744 tuicb tie Ucbeitetcntcn tet »on ten Da^onu »emidnefen^ac»

guin^JJolfel gegrünte». Der Warne (futenu, t. i. .Sagune te«

Dole«’, üaramr »on ten jafcüofen «ei^namen, tie tamal« in einen

AHafTerlauf fällig »cm Wofboue geworfen »urten. Den Warnen

Wofboue »ertauft tie Lagune ihren Pfahlbauten, tenn et beteulet

,$au« tei IBafferl*.



14 Erttbetfung unb Aufnahme beS Spenti«3fluffe$ in Xapome.

ben bet Dampfer berfiprte, war bie im Dorbmeften bet

Xcnpanui'agune ebeufaüb auf ^fäplen erbaute Stabt Ofob,
butd) melepe mitten pinbunp eine pracptnoQe 'Jtaffage mit

3 bi« 4 ft oben Saffct in ben ftlug 3lob fUbrt. Xie $3e«

toopner biefer Stabt gehören gu bemfelben Stamm n>ie bab

©oft Von Aatann unb feigen Offob. Sie ftnb aber unab»

pöttgifl unb ijdbctt einen eigenen Äönig. Son 3fo« Heuerte

bet „wfo* quer über bie Xenpam-i'agune nadj Patauu,
roo er für bie Dacpt not Haler ging. Huf beit Sunfd) t>on

Völlig unb »olt (aubete bet Gtounerucur unb patte eine

Unterrebung mit ben Etmnopncrn ber Stabt, bie um Huf»

nafjme ipter Stabt unb ipreb gangen (Gebiete« unter briti»

|d)tn Sd)up petitionirten. Xer Öounerneur nerfpradj, ipren

Sunfd} ber Gnuägung Oprer SWajeftät ber Königin gu

unterbreiten unb bautte für bie Überaub freunblicpc unb per)»

liepe Hufnapme.

Hm borgen beb 20. September mürbe naep bem Spemi-
ftlug aufgebroepen. Dian buicpfupv ben Xompee» (5anal

(Eutenu Grcrf ber flarten) bi« jenfeitb beb auf ben harten

begeupneten „Sepnicp Sflage“ unb bog bann in einen uorb»

märt« abgmcigeiiben Safferlauf ein. liefet bibpet nöflig

unerforfepte ftlug ftlprt non ber $Uctoria‘Pagune burdj bab

Xapomc (Gebiet in ba* 8anb ber Dtapee. Xer ftlug unb

bab angrenjeitbe i'aub ift genau aufgenommcu morben bie

Xugbap, ber britten gu Tapouie gehörigen Stabt, bie ber

»Gfou
paffirte unb bie nur 17 Dtileb non ber $)auptftabt

Hbowe entfernt ift ©ci Xugbap ging ber £>olgnorratp gu

(Silbe, unb bie Eingeborenen nermciqevlcn partnärfig Erfap
ju liefern, bropten oicltucpr auf iebeii gu feuern, ber anb
¥anb fonmien mürbe, um £>o(t gu f djlageu. Xa bie fteinb»

fetigfeiten gmiftpen ber britifepen Regierung unb Xapomc
ttodj nidit begonnen paben, fo erftpien eb alb bab 5}cfic, gu

einem fuunblidj gefilmten Xorfe gurUdgufepren, mo bie Ein»

mopner in bev cntgegeiifommeubftcu Seife bab nölpige £>eig*

material lieferten.

Xie iuuerpalb ber crflen 50 Dtileb am Spcmt (iegenben

Xörfet mären fämuitlid) in berfclben Seife unb au« bem
felbcn (Straube auf$fäp(cn gebaut mie bie „Gitp ofSticfb^.

Xie Semopner mären buvdjrceg fepr freuubliep unb erfreut

Uber bie Hmucfeupcit ber Eypcbition.

Seiler oberpalb beginnt bab i'aub au beiben Ufern beb

ftluffeb gu fleigen unb ift non großer laubfdiaftlicpcr Stpöu
peit. Sin bie Stelle ber non neipcfieten DtangronefUmpfen
eingenommenen niebrigen ßüfteulanbfcpaft tritt ein fepöne«

mefligeo^iigeflaub. Dtalerifd} geigen fiep pier unb ba fleinc

Xörfcr, gern alt ige ©aummoU bäume treten auf fomie Silber

non $almeu, Äofob* unb anbtren üppigen tropifepeu stfäu=

men. Dian (amt fiep eine ©orfteUung non bei enormen

Güröge mad|en, bie ber StaumrooQbaum erieicpt, roenn mau
pörl, baß bii einem Xorfe nom Xerf beb „Efo“ aufl ein

foldjcr Staum bemerft mürbe, in beffen feigen «« $üu*
13lap gcfuubeu patte, bab eine gange Familie non elroa 20
Derfonrn beperbergte, bie brat norbeifaprenben Xampfer uiit

meinen Xlidpern guroinften. Eb ift bcmerfciibmertp
, bag in

biefer non meigen Dfännetn niemalb gunor bcfudjtcn Glegeub

bie 33ebeutung brr rangen ftlagge ben Eingeborenen mopl

befanut mar.

Xie burd)fd>niltlid)e Xiefe beb Spcmi beträgt 3 ftaben

unb nariirt non 2 1
/? bib 5 ftaben; bie burd)f(pnittlid>e Breite

ift 100 '^)a\bb, gept aber an einigen engen Stellen bib auf

40 peiab. Xie Strömung beträgt 4 bib G Seemeilen in

ber Stunbe unb nimmt ftromauf allmalig ju. Xiefe $rob«

ad)tungen mürben mäprenb ber dlegengeit gemaept; mäprenb

ber trotfenen Oaprebgeit jäOt bab Saffer beträcptlid) : um
roie niel, (ounteu bie Eingeborenen aber niept genau angeben.

&ei Xugbap mar ber ^(ug fo fepmal unb bie Sltömutig

non fo fürditerlieper bemalt, bag Gaptatn ^ammonb bie

grbgte Diüpe patte, ben Xampfer gu menben. STpne bie

groge tHupc unb Selbftbeperrfdtung, bie er bei biefer mie bei

jeber anbern Etelegeupeit entfaltete, märe bie Efpebition faum

fo güuftig unb für aQe Xpeilnepuirr fo erfreuliep abgetaufeu.

Säte ber Xampfer anb Ufer gemorfen morben, fo mürben

bie ftorf<pungdrctftnben ipte ^oefepuugen maprfepeinliep mtt»

ter aubgebepnt paben alb ipnen lieb mar, unb mürben jefet

unjmcifelpaft fidi alb „Gfofifreunbe“ beb Äönig« non Xapomc
in Sbouie befinben. Xa bab Stpiff fepr alt ift, ber ßcffel

lerf unb bab ^olgmerf auger Staube, einem Stog gu rniber»

ftepen, fo ift ber glüdUtpe Hubgang um fo mepr pemorgu«

peben.

Ungroeifelpaft ift bab non Xumarebq erf(p(offene 2ßpemi*

@ebiet ein gttnftigeb §elb für ^anbelbuntetnepmungen.

.fjornniep ift ungemein gaplreid) *), cbenfo Sepafc unb aüc

-Äx ten non (Geflügel
l
bie Dtobucte bebDflangen* unb Diinetal«

reiepb (mb fepr mannigfaltig. Xabri ift bab (Gebiet non

Vagob aub, bem 3(plUffel aller Lagunen, leidjt gu erreiepen.

Xab Älima ift aubgcgeidjnct, bem nou i’agob unb ber ?agu*

neu mit iprtr frudjtcn Htuiofppäre entfepieben norgugiepen,

auep niel gefunber unb nerpältnigmägig frei non lieber.

Xab freuublicpe Entgcgenfommen ber Eiugeboieueit ift

um fo mepr beuierfenbmertp , alb im Doocmbcr 1874 bet

Äönig nou ‘JJorto Dono ben rngliftpen Xampfer Xiana ge»

mietpet patte, um bie au ber Dtünbung beb Spemi gelegene

Stabt Hg ege angugreifen. Xcr Xampfer füprte mäprenb

ber ÜJcfcgiegung ber Stabt bie britif(pe flagge, unb eb ift

begteiflid), bag bie Ginmopnev, in bet Meinung, ber Xampfer

fei non ben Engtänbevn grfanbt, niept menig erftaunt mären,

opne ^eranlaffung eine folcpe 3 licl
)
t ‘0un 9 Ju spalten. Hlb

fie aber etfupteu, bag ber&önig nou Dotto Dono unb nid|t

bie biitifcpe Degtcvung bab Scpiff gefepirfe pabe, legten fiep

ipre iöcfürdjtungen. Xer nE(o
u

füprte alb ^eidjen feiner

frieblid^en 3rofrfc tine meige flagge.

Sßnnberlicpe Stpmudgegeuflänbe fxubet man in mampen
bavbatifdtcn Vänbcrn; bod) bürfte aüeb beiartige non bcu

mit Vorliebe non ben 2Bpcmi*grauen getragenen Cprringen

Ubertroffen roerben. Sie tragen nämlicp alb folcpe rtma

goQlangc Hbfcpnitte non Gompofition«- unb Sa(pbTergen unb

DtelaUfapfeln non 33ier», Sein unb Sdjnapbflafcpm. 3UW
Xpetl finb biefe CWegenftänbc am £pr mit Xrapt befeftigt,

ginn Xpcil fmb fie ouep buup baö Oprläpptpen pinburd»^

geflogen unb an beiben Seiten befeftigt. Einige nieten ben

Danb bei ßapfeln an ber inneru Seite beb Sprläppcpenb

um, in berfelbcn Seife mie ein Sdjnürlod) iu l'cber gemaept

mitb, um bab ^teraubfaüen gu nerpinbevn. Hub ben btergcii

mirb bei Xodjt eutfernt, epe fie alb Scpmutf neimenbet mer»

ben. Einige Veute nou ber Dtannfdjaft beb „Elo“ maepten

fiep biefen Öebraudj gu Dupe unb neifauitcu alle Äapfelu

unb ?id)lenben, bie fiep an 2Öovb beb Xampfcrb auftreiben

liegen, mit grogem ©ovtpeil.
h

Xie „Ximebu fepen auf ben non Xumarebq, ber am

22. September Dadjmittagb tuicbei in ?agob eintraf, eröff»

ueten Saffevmeg gvoge .v>offiiungen für ben benoijtepenbcn

Ävieg mit Xapomc. 3u 16 Stunben tönne eine beliebige

Hngopl non ^auoncubootcn non l'agob bib in bie Däpe non

Hbome gelangen. Einige punbert Dtanu, unterftüpt non

ben Eingeborenen am Spemi unb ben anberen fteinben non

Xapome, mürben bie ^Sauptftabt einnepmen unb bie Um»

gegeub oerroilften, epe noep ber i?Bnig etinab non iprer Eie*

genmart apnte. Xerfelbe ftept nämlitp, in ber fitpern liebet*

*) S« »Jrf inlcrcfTant |u nUbun, tb in $iabonu, »ie in tem

bmadjbaiifii 3f<banti, lit 9Jtild> ttt .flübc unr jifjm PiHij» mt*

»atwttbd Ufibt. HUrgl. ;Namf<nci unt Jtübn», "Itin 3abtt in

Vfaiitt, 3. 52, flum.



Pu« öden (Srbtfyrilcn. lb

Beugung, bafj iljm nur non brr Secfcite ©efatjr bvo^c, uiit

fetnrr ganjen PfaAt an brr flüfte.

JfBobl {djon bie näd)ftr ^ufutijt wirb an« barübcr brlcf»

rrn, ob adr PorauSfeputifien birfrö nid)t übel erfonncnrn

plane« fid) als jutreffenb errocifen.

Tr. SÜJ. (£vmait.

2t u 8 allen

Bum afrifanifArrt Sflaoenbanbel.

SBir pabcn fcboii auf S. 14 oon Pb XXX beS .©lo«

ba«* über ben SAlag brriAtct, welAcr burA brn Sultan

oon Banjibar gegen brn Sflaoenbanbel geführt worben war,

fotoie baß RA bir Hänbler hierauf einen Sfanbwcg um« Wb-

fape bet Sflaoen fuAten, rbenfo baß ber Sultan, als rr bicS

erfuhr, ocrfAärfte Perorbnungen erliefe- Bum 3werfe ber

PeaufRAtigung ihrer Wuwenbung begab ftd» ber cnglifAe

©enrralconful , Tr. Mirf in Bauübar, na<b Siilwa, wo er

ben Sflaoenbanbel in ooUftcr Plütbe fanb. SAaarcit ciu-

gefangener Sflaoen, wrlA« meift oon jwei mäAtigen Häupt-

lingen ber Wtaiaau gejanbt worben waren, bie am Cftufcr

beS SeeS 9?paffa wohnen (f. „©lobnS* XXIX, S. 164»), fton--

ben in bet «Nähe bereit, naA korben weitcrtranSportirt ju

werben. Um einen Pcgriff oon ber WuSbehnung be« borti-

gen PieiifAenbanbelS §u geben, fei erwähnt, bah PfafaiibfAila,

ber eine ber erwähnten Häuptlinge, im Pfai 300 Sflanen

unb im 3uni 2000 gefanbt hatte, wäbrcnb Pfatafa 600 lie-

ferte; jeboA jnrn SArerfcn ber Ucberbringer fonnten bic

Hänbler non Wilma biefetben uiAt mehr übernehmen; oiel«

mehr muhten bie Sflaoenjügc, um ber ISonfiecation ,iu ent-

gehen, in baS innere juriirfgcbraAt werben. Später lief

bie 9taAriAt ein, bah bie Hänbler, auf eine furje Tauer ber

Verbote boffenb, alle ihre au« (Elfenbein unb Tabad beftc*-

henben SBaarcti oerfauft hotten, um Nahrung für ihreSfla-

oen ,m befAaffcu, unb bah Re biefc niAt einmal für 2 Toll,

per köpf oerfaufen fonnten. Wuf biefe PJcite würben mehrere

Transporte jururfgetriebeu, unb im Sflaoenbanbel ift ein

ooUftänbiger Stilljtanb eingetreten. Tic Perlufte ber Hänbler

bub febt groh; ein Unternehmen oerfAlang 40,(XX) pf. St.,

bic barin angelegt waren, ein sweiteS Uber 6000 Toll. Tie

Kapital iftcn 3aujibarS , wclAe ©elb jn folAcn (Äypcbittoucn

oorfAoffcn, Rnb natiirliA wütbnib, unb ber Sultan fönnte

naA ucucren PcriAten reAt gut in bie Üage fonimeu, eng

lifAen SAup bcaujpruAen ju müjfen, ba große Aufregung

im £anbe herrfAt. Tie ettglifAm Philanthropen maAen mit

'JtrAt barauf aufmerffam, bah jept ber Pioment fei, um
bem barnieberliegeuben Sflaoenbanbel brn Tobesftoß SU oer*

fepen, unb jwar burA (linfuhr oon haaren, welAe \u brn

UebenSbebürfniffen ber mit Sflaoen haubelnbrn Stamme ge«

büren, unb biefe gegen bie bortigrn Mobprobucte finjutau*

fAen , um au oerhinbern , bah ber Sflaoenbanbel fiA anbere

fluSroege fuAe; benu bic Häuptlinge treiben benfelbra nur,

ba bie Sflaoen bis jept baS einzige Piertbobject fmb, ba«

fee für WniAaffung oon (Salieo tc. anbringen Unsen.

©öpenbilber brr CffjaPen.

Tie jur (Gruppe ber ugrifAen F*n”fn gehörigen Oftiafen

bewohnen bie fibirifAen ©ouuernement« XobolSf, Feniffei«!

unb XoraSf. OhreWnaahl beläuft fiA auf etwa 26,000 flöpfe

unb fmb fie tbeil« Pomabcn, tbeil« Wderbauer; oiele Rnb

getauft, oerehren aber im Stillen noA ihre ©oben. Heber

biefc jowic über biejenigen ber ftammoawanbtcn Wogulen

bielt Hcrr So b ruf. jelbft ein Oftjafe, Portrag oor bem

lebten Crientaliften (Songreh in St. Petersburg, piele ©oben

würben bei ber Sinnahnte beS (ibriftentbnmS jrrftört, aber

(S r b t ^ e i t c n.

bie meiften oerfAwanben, alS Sibirien bis jum Db
eroberte. Tie noA uorbanb eiten fiub in ben Hütten ber

©laubigen, werben aber nur im ©eheimat ober boA nur

fehr feiten öffentliA ocrehrt. Por ber Eroberung gab eS

uAt HauptgÖben, tuetAe Sobruf wie folgt fAilbert:

l. ,Tic ©Btt in ber Boflö", hei bem Torfe Pjelo-

gorSfoje, iti ber Wöbe ber Piilnbuug beS 3ttpfA in ben Cb.
TaS ©öhenbilb hatte bie ©eftalt einer fjrau, welAe mit

ihrem Sohne auf einem höUemen Stuhle fafj. Tie ÄJo

guleu unb Cftjafcu glaubten, bah biefe ©öttiu beniettigen,

welAe ihr rciAe Cpfer ipeubeten, PJohlgeliiigett bei ber Oagb,

im ^ifAfaitg unb häuSliAeS ©lürf gewährte; biejenigen aber,

welAe baS Cpfer niAt aufriAtigen Hftjcuö barbraAtcu ober

bic oerfproAene Speitbe jurürfhielten, würben oon ber ©öttin

mit grattfamem Tobe beftraft. 2. .Ter Wltc oom Ob",
ber ftifAgott, bei brnt heutigen Torfe Samaromo am 3«^

famtncnflujie berfelbrn Ströme, ©r hatte ein hähtiA^S ©c--

fiAt, Hürufr« titt« yfafe auS (£ifcnbleA unb ©laSaugcu; auA
trug er oiele Kleiber über einanber, beren oberftcS ein rotber

TuAfaftan war. IHiitgS um ihn her lagen Pfeile, einStöAer,

eine liatije unb ein Haru«f(h- 9faA ben Polfsfagen ftiirjte

ftA biefer ©ott in ben Wbgruttb ber ©ewäffer unb fämpfte

bort mit ben PJclleugÖttern. SeinSeft würbe mit Frühlings-

anfang gefeiert, unb braAten bie Oftiafen ihm uaA bem erften

FifAfange ein Cpfer bar, inbem fie fein ©cfiAt mit bem

Fette beS heften FÜAeS beftriAen ,
wie fie audj uaA erfolg-

rciAer Fagb ber ©Öttin ber 3«9h opferten. 3. .TaSfupferne
©i*, ber ©ott ber Pögel, in ben Furten bei Pjelgorob. Ter

Sip biefeS Wöpcn hatte bic F°r,n BneS 92efteS, unb glaub-

ten bic Cftjafcu. bah bcrfel6c ben Flug ber Piigel uaA ihren

Fagbgrünben leite, t. .Ter H fl uptgott ber Oftjafen

unb üÖJogulcn', wclArr ftA in bcmfelbeu Tempel wie ber

oorhergchciibe befaub. 9US fie im Fah« 1712 bie Taufe

erhielten, würbe biefeS ©öpeubilb in ben HiJälbern amFluffe

konba oerfterft. Nähere Wngabctt über baffelbe fehlen.

5. .Ortif, beffen Tempel in SAarfan ftanb. Sein ©cfiAt

war oon Silber, ber bcinlofe Äörpcr beftanb anS einem mit

Fellen gefüllten Sarfe unb bie Wrme waren aus TuA-

5. „®laftcrfo\ in ber 9fähe beS jrpigen TorfeS TroitSfoja.

fern (Sbreuplape in feinem Tempel war ein oben feft gefAlof

fetter Sad, welAer mit anberen Särfen gefüllt war unb in

beffen PI itte eine fUbcrttc Platte befeftigt war. Pfafterfo war

DrtifS PuubeSgenoffe unb Pcrfünber beS PJtllenÖ ber©Öt«

tcr, jugleiA auA ©ott ber ©efunbheit Jtranfc braAten ibm

Särfc mit ©clb ober fonftigen PJcrtbfaAcn alS Cpfer bar.

7. ,© l i a n e“ war ber Pferfur ber Oftiafen, ber Tiencr unb öotc

ber ©ötter. Sein ©Öpen6ilb beftanb auS Hol» unb war mit

TuA befleibet; aufbemffopfe trug er eine Pfüpe aus Huube

feil. 8. .Pieifo', ber lepte, war ber ©ott ber Pöfen; fein

höljerncS Slbbilb war in Piberfelle gcfleibet, unb bie Per-

irrten beteten jti ihm, bah er ftc wicbcr auf ben rirfjtiflcn

PJcg führe.

— Profeffor Slhlquift’S ethnographif A * lin-

0 ii i ft i f cf} r (hrpebition »u ben Oftjafen unb JSJogu-'

len. SÖäbreiib wir in ben lepten Fahren ein reges Streben

jur TurAforfAutig beS fibirifAen PorbettS rtidfiAtliA feiner

Patiiroerbältnijfe unb ^/nturerjengniffe erlebt haben, lag bie
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?rragc Sehr nabe, ob benn nicht auch ba? oon öaftr»'ii unb

Wegulu begonnene BJcrf ber ethnographifeben unb tingmfti-

fehen Untcrfucbung jener fiänber eine ftortfehuug ßubcit werbe.

(ES liegt un? jwar außer bem großartigen SBcrfe Saftr<'-n’?

über bie fünf Santojcbenfpracbcn eine non ihm oerfaßte unb

nach feinem Tobe in neuer Auflage crfchienene oftjafifdje

Sprachlehre oor, unb 5Regult)'ö wogulifebe Sammlungen haben

burch Boul ^unfaloü in Btft einen Bearbeiter gefunben.

Allein (£aftr£n fottnte nicht ,‘Jeit finben, bem Dftjafifchen bie

ihm gebührenbe Aufmerffamfeit ju ichenfen, unb 'jicgultj’?

Aufjeidjmingen genügen feine?weg?
, um über bie lautlichen

unb grammatifchen Bcrbältniffe be? SBogitlifcbcn ju einer

geroiffen Klarheit ju fommen. (E? mar bcShalb fehr ermünfeht,

baß ber fßrofeffor ber ßnnifchen Sprache unb Literatur an

ber Alcjranbcr=UnioerFttät ju -jjelfingforS, Tr. Aug. Ablquift,

auf feinen iWeifcu burch bie oon ßnuifchen Bölfcrfchaftcn be*

wohnten Strecfen fHußlartb? in ben 3«^» 1854 bi? 1858

unfere Kemitniß be? Dftjafifcheu unb B*ogulifchen ju erwei-

tern juchte, wobei er auch bie cthuographifcheu Bcrbältniffe

feborf in? Auge faßte. Allein bie auf biefer ÜHeifc gewom
neneu SRefultate waren Jura Tßeil ber Art, baß Ahlquift,

welcher feinen Arbeiten eine größtmögliche Bollfommetihcit

ftchern wollte, bereu Bcröffetitlicbung oon 3aßr ju 3abr auß

fcfaob, zugleich in ber Erwartung, baß ihm außer bem oer--

fchiebenen bereit? bttreh bie ftiirforgc Sjögren’? bei ber Afa

betnie gefammelten Material für biefe Öruppe ber oftfinnifebru

Sprachen noch teuere? jufließett mürbe.

Um mm bie ethnographifchen Bcrbältniffe ber vcrfcfjic-

beneu Cftjafen* unb ©ogulenftämme auf bac* (fknauefte unb

im (Einflaitg mit ben gefteigerten Anfpriicbcit ber SBiffrnfcbaft

ju unterfuchen unb um jugleich alle Uücfen in ber bisherigen

Kunbc ber Sprache biefer Bölfcr gewiffenbaft aiiS.utfiiflrit,

hat Brof- Ablquift, obwohl er bereit? fein funfjigftr? 3ahr

erreicht hat, ben nicht genug ju rüßmenben CEntfchluß gefaßt,

ftch wieberum ju feinen Dftjafen itub 4BoguIeu ju begeben.

Auf Borftclhing be? finnlänbifchen Senat? hat ber Kai-

fer bie erforberlichett fHeifemittel ju gewähren geruht, unb im

Februar 1877 wirb Bf°f- Ablquift in Begleitung be? Stu-

biofn? (Emil Böhm unb einer noch )U beftimuieubcn britten

Berfon feine '.Reife ju ben ^rtpfch^ uub Cb Ufern antreten.

Sehr erfreulich ift c?, baß auch für photograpbifchc Aufnahmen

geforgt werben wirb. Auch ift AuSficßt porhanbeu, baß ficb

ein fiitnifcher 9?aturforfcher , hauptfächlich ber (Entomologie

wegen, ber (Erpebition anfchließen werbe, woburch mancher

fchwierige Bunft rütfficbtlidj ber einheimiiehen Benennungen

ber fflaturgegenftänbe leichter erlebigt werben bürfte.

* *

Ter Arjt Tr. 3antc?, ein junger Amerifancr, welcher

1875 an ber fogenannten ©faclcaq ©ypebition auf ber .(Ifjeoert"

Theil nahm if. ,($lobn?" XXIX, 9hro. 4, S. 57), ift bei

einer neuen Weife nach Neuguinea oon (Eingeborenen bei ber

Dtilc ^nfcl ermorbet worben. (Er hatte firf> mit einem Be»

gleiter in einem großen Boote an bie Cftfcite be? iHobert-

4>ad Suitbc? (f. Karte auf S. 151 o. Bb. XXX) begeben,

um Borobic?0ögel J“ fchießen, al? ße ton brei Kanoc? an

gegriffen uub beibe burch Speerwürfe getöbtet würben. (Ein

Theil feiner joologifcfaen Sammlungen ift fchon in (Englanb

angelangt unb jeugt burch bie treffliche (Erhaltung ber Spe;

eimina unb bie forgfälltgen beigegebenen fRotijett »on bem
miffenfcßaftlicbrn (Eifer unb (Enthufia?nui? bc? Oetöbtetcn.

— Ter italieuifche fWaturforjeher [0. Beccari ftetlt tn

feinem ftpten Briefe au? Neuguinea, beffen jftorbfüfte ei

1875 unb 1876 bereifte, wieber bie Theorie auf, baß bie

AuSbünftungen ber feidjten Korallcnbänfc in jenen 3Jtef*

ren, wo eine große UKenge thierifchen Stoffes bei ber (Ebbt

ben CEinmivfungcn oon fiuft nnb Sonuc anSgcfeßt toirb, ber

Wcfnnbbcit entfehicben fchäblich fmb. Tiefe Anficöt nmrbt
wohl juerft ton Tr. 9i. Siittie an?gefprochen , roelcbcr bie

in einigen £>äfcn herrfchenbcn lieber auf jene Urfache

jitrücffübrte, aber lebhaften SJibcrfpruch erregte. iDie Tfroge

orrbieut jebenfaü? genauere Untcrfuchuiigen, bn fie bei ba
B^abl ton Bln$en für neue 9?ieberlafiungen in einem großen

uub wichtigen (Mcbiete oon praftiiehem ift.

— ®fr. Alcranbcr Jorreft, ber Bruber uub Äeife^

geführte bc? berühmten ^ohn »forreft, unternahm im Augnß
1876 im Aufträge ber Regierung oon Söeftauftralicu oou

Borf au? in SPUty fübl. Br. eine Jforfchuitg?reife in?
liehe innere, um gute? Seibelanb aufjafuetjen. Qr gelangte

über bie .jjwmpton Bloin? hinan?, legte über 4<)0 'QJiile? in

ber ©ilbiiiß juriief, ohne Söeibelanb aufjußnben, unb fab

(ich au? Blangel an SBaffer juleßt gezwungen um.jitfehren.

2Bo immer man biöher oerfucht hat, oon ber SBcftfiiftc an?
über bie bortigeu Küftenanfiebclungen ßinau? na^> Cften
oorjnbringen, haben ftch öbe, wafferlofe, für (Eulttir untaug'
liehe SBßften gefunben. @? unterliegt wohl feinem
baß bie (Eolonic iföeftauftralien über ihre jeßigen (^renjen

wenig binau?fommcn nnb , obgleich fie bem Umfange nach

(678,260 Cuabratmilc?) btc größte unter btn auftralifcbeit

(Kolonien ift, boch immer bie unbebeutenbfte bleiben merbe.
— Am 28. September 1876 ift bic bisher läugfte (Eifen«

bahn in Sübantrrtfa, bic oon (Eorbooa nach Tucntnan
in ber argentinifcheit ftrpubltf, noQcnbet worben, öenem oier

3abTC hat ber «hg englifche IWtU-S lange Bau in Aufprnch

genommen, unbbicKoften beliefen fich anf 1 ,600,000 Bf- St,
alfo pro 'Dille etwa anf 4760 Bf- St.

— Tic „Socictp for Bromoting (Ehriftian
Änowlcbge-

bat augenblicflich Pier Bänbe ihre? Sammele
werfe? über nichtcbriftlicßc 9feligion?ftjfteme ira Trncf, nänt*

lieh .Ter SinbuiSmu?' oon Brof. Biouier SBittiam?
;
„Ter

3?lam unb' fein Stifter" Dom Sorfteßer be? vDiartini**rc--6ol

lege, £ntfnow
;
.Ter BnbbbiSmtt?" oon T. BJ. 9lbD? Tooib?

unb .Ter religiöfe (glaube Afrifa?" oon 3feo. $>. Äowlco.—
Bon einer jweiten Serie, .Alte (Deftßicbtc nach ben Blowi'

menten", welche bicfelbe öcfcHfchaft heranSgieht, ift berBanb
.Babplonien* , oon bem mtlängft ju Aleppo perftorhenes

Affüriologcu (George Smith, im Tntrf; cbenfo .Sinai' ootn

Wfojor Balmer nnb .Tie gricchißben Stabte nnb 3nfflB

Kleinarten?* poiiBJ.S. BJ. Bau?. — ®ine brüte Serie wirb

.bie oon St. Bawlaä befuchtcn großen Gcntren' bebanbeln.

— (Ein .{-»err Biaganatha Shaftri oonWabra? ift äugen-

blicflich mit ber Ucberfehung oott „jftobinfon (Erufoe* tu?

Tamil, bie Sprache be? äußerften Süboflen oon Borber

inbien, befchäftigt. Kein anbere? europäifche? 2öerf erfreut

ftch bei beu bortigen Eingeborenen folcher Beliebtheit; bens

bic? ift fchon bie fünfte Ucbertragung. Bi? jn ftebeu Oer

fetiebenen Ueberfchungcu hat e? nnr bic Bibel refp. Theile

berfelben gebracht.

3nbalt: Tie SBunbcr be? Bofemitctbale? in Kalifornien. Bon Theobor Kirchhoff. I. (Bfit fünf Abbilbun

gen.) — Tic (Erforfchung ^piffar? burch bie rufftfcfjc (Erpebition oon 1875. 'Jfach bem SRufftfchcn oon9f. 3Rajew inTafch

fenb. I. (Biit einer Karte.) — (Entbecfung unb Aufnahme be? SBbemi /Eluffc? in Tabome. — Au? allen (Erbtbeileit

:

3um afrifanifchen Sflaoenhanbel. — ÖÖljcnbilbcr ber Ditjafen. — Berfchicbcnc?. — (Schluß ber Slebaetion 9. Te«m*
ber 1876.)

Äftflttfur: $r. 91. KitprTt in Berlin, €. SB. üinlenftraßt 13, ill 2 t.

1>rucf unb ®trl«g oon StitbriA Biriorg unb $rbn in ©raunfdureij.
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Pit hcfondtrtr JUrüchfithtipng der Anthropologie und Ethnologie.

'Btflrünbtt »on Sfnrl 9(nbrce.

3 n SBcrbinbung mit gadjmäniKtn fjetflu »gegeben t> o n

Dr. tHichnrb SHcpcrt.

^y\ , p y. . • 3ä&rlid) 2 Bflnbe ä 24 Kümmern. <

X>ur<4 alle Bucbbanblungcn unb i'oflanflalten % q ty ri

-ürfl Un|CT)nmg jum greife Don 12 Warf pro Sanb ju beiden.
löU ‘

®ie Sömibcr beö ^>ofcmitct^a(c§ tu Kalifornien.

Bon Jljrobcr Äirefchoff in San Francisco.

Unfert SHeifegefeflfdjaft hatte fief) non ben brei gegen bie

fDiitte beb^ofemitethaleö in länblid)em Stil erbauctcn(GajT

Käufern ba« beb £>etrn Veibig, eineb prnnft)(oanifd>ru Teut*

fd;en, alb ^Ibfteigrquartur gewählt. Bon ber Bcranba

patten wir bort ben großen 'Jjofemitefall gerabe nor unb,

unb hinter bem £>otcl bauete ber gewaltige ?otja feinen

fdjmalen (Granitgipfel jäh empor. 3m (Gaftpaufe fanben

wir eine ganj nortrefflidje Aufnahme, unb eb war überhaupt

für ben (forafort ber etwa 3000 jept jährlidj bab ‘Jfofemite*

ttjal befudjenbeu Weifenbcn weit beffer, alb id) cb erwartet

patte, geforgt. Tie ÄobmopolitamBabcanftalt j. B. war

ein Blufier non Eleganz unb Bequemlid)feit
,
unb lönnte

biefelbe ähnlichen in bet S<pmei$ unb in Teutfdjlanb alb

nacpalimenbwcrtbeb Borbilb bienen. SDlit Sreube betrat

inan biefe geräumigen unb faubereu Babegcmäcpcr
,
wo ber

ermilbete iWeifenbe aufcer bem nötigen Überaub eleganten

Babejubepör ein gaujeb 9?egiment »on ÄvpftoUflafdjen mit

Arntca, Bap*Gium, Öelcn, flärfenben Effenjen u.
f.

w. jum
beliebigen (Gebraud) antraf, unb fogar fabeln, ^wirn u.

f.
w.

311m ftunäpen ber auf ben Bergritten abpanben gefomme*

neu Änöpfe. Unfer ?anbbntauu Abolpp Simming aub

Hamburg batte ber Babeanftalt gegenüber ein Atelier non

felbftoerfcrtigten Arbeiten ber feinenr Tifcplertunft aub

^Nanjanita; . Lorbeer» unb anbereu in ber Sierra 9ie»aba

norfommenben £>öljern eingcridjtet, bab an ähnlidje in Guter*

taten erinnerte
,
unb wo bie reijenbften eingelegten Toiletten»

«lobiil XXXI. 9lr. 2.

fäftepen, mit Tecfen aub ber ffiinbe non Biaimnuthbäumen,

Spajierftikfe unb bergleicpen mepr non ben Äauflnftigen alb

Erinnerung an V)ofemite für überflüffige Tollarb ei fanben

werben tonnten, Alb guter Teutfcper hielt fief) unfer Vanbb«

manu aud) bie „(Gartenlaube
1
*

,
bie ihren 2i?rg überall bin

finbet, wo in ber ftrembe unfer fobntopolitifcpeb Bolf, bab

bodj bie $eimatp ftetb in treuer Erinnerung behält, fidj

eingebürgert pat.

Ontereffant war cb, bie Touriftencanalcaben non Herren

unb Tarnen )ii fepen, weldie bab Tpal burd) itjre Weiter*

Übungen lebenbig machten unb aQe Augenblid im Mopp
norüberjagteu, balb nad) biefem ,

balb nad) jenem Anbficptb--

punfte pinjiepeub, ober non einem foldjeit peimfehrenb. 3m
s
^)ofemitetl)a(e reitet eben aOe 2Brlt, unb feiten füllt eb 3e*

tnanbem ein, bort, wie eb in ber Schwei) üblid) ift, $u jvufj

eine Bergpartie \n unternehmen. SBurbe ju gleicher 3eit,

wenn eine foldje Touriftencanalcabe »orüberfprengte, ein

langer 3ug bon ^arftpieren mit Sepellengcflingcl bab Thal

entlang getrieben, fo gab bab bann ein auperorbentlid) fef«

feinbeb, lebenbigeb Bilb.

Tie fepeibenben Stunben beb Tagrb benupten wir ju

Spaziergängen im Thal unb befugten unter anberen frönen

fünften aud) ben ?fu§ beb nur eine halbe ©egftunbe Dom

(Gafthaufc entfernten untern 'JjofcmitefaOb. Turch einen

ibpflifdjen grünen Thalgrunb, mit ^crrlidjer ttubfidit auf

ben großen Äataraft, ben sjiorb« unb Sübbom unb bie

3
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©ranitjaden be« gttoattigrn Votjo unb bet Äathebral Jelfen

unb *II)ünne führte un« ber Seg über eine ©rüde be«

Werceb unb burd) ein Stüd Salb non Seibcn, canabifdjen

Rappeln, Cidjen unb rotbflämmtgen Wanjanita*

büftben — ein reijenbefl, laufd)ige« plä$d)en, mit bunten

Siejenblumen gejiett
,
wo ber grofje ^ofemitcfad au« ber

fterne ba« Ctdjeflet in granbiofem Stil auffüf)rte. Ta«

ftd) bort feffelartig ertoeitcrnbc 5el«tl)al machte mit feinen

nadtcn jadigen gipfeln ben Cinbrud, al« befänbenimr un«

auf einet grünen Öafe inmitten eine« ungeheuren au«ge»

brannten Krater«.

Ter oon einem Sprühregen umgebene , auf mächtige

©ranitquabem au« einer $ö()e ®on434 ftufj horabflütmenbe

untere '^ofemitefaß gab ein prad)tooÜee 5Bilb be« entfeffelten

Clement«, ba« wir ju betrachten nicht mübe würben. ©on
einem fünfte au« gefehen fdjicn ber untere ftall mit bem

obern eine ungeheure l'inic oon, au« fafl 3000 ftufj §ölje

herabtobenbcn Soffern ju fein, unb h»or Uberrafd)ten mich

auf« s)ieue bie in Wenge wie bli^enbe Wateten burd) ben

Safferfd)waQ gleichfam oom $immcl hcrabfaufenben getrenn-

ten jluthengüffe, wie ich bicfelbcn bereit« am ©ribal ©al
bewunbert hatte. Tiefe« cigenthUmliche Sdjaufpiel hat feine

Urfad)e in ber (5ol)äfion be« au« fo bebrutenber .pope betab-

faaenben Sajfer«. Sein .'perunterftürjen fe&en jene Äa-
fctenflrömc, bie einanber förmlich 5U iogon fdjeinen, ihre

&lud)t in bie Tiefe al« getrennte £a«cabcn fort, ehe fie fidj

in weiften Schaum auflöfrn unb ganj in einanber Dtrfdjmel-

jen. Ta« ©etöfe be« Äataraft« war nicht bem Tonnem
eine« ©eroitter«, fonbern eher bem vJ2ieberpraffeln non

Schloffen auf Tächern ähnlich ;
mitunternahm bafl©etäufch

bebeutenb an $>cftigfeit ab, bi« e«, auf« 'Jteue anfd)roeflenb,

wie ba« bumpfe Traufen eine« burd) einen Urtoalb fiürmen»

ben Drfan« evfdjotl.

911« bie 9iad)t hoteingebrochen war
,

trieb e« mich an#

Ter Tenapa (fanpon unb ber Siibbom. i'Jiad) einer Photographie.)

bem £>otel wieber hinau« in« ftreie, wo ber ©oflmonb ba«

herrlidje Thal mit feinem tuilben lL'id)te jauberifd) erhellte.

Cine filberne simpel hing er über bem bunflen Übeltat be«

Sentinelfelfen unb beleuchtete bie gegenüber liegenben gigan

tifdjen grauen ©ranitwänbe, wo ber große "^ofemitefad

feinen rupelofen Si(berfd)(eier geifterhaft hin unb per mailen

lief;. Tie fdjlanfen tfid)ten malten ihre bunflen Schatten

fd)arf auf ben erleuchteten grünen Tpalgrunb; lein ?uft*

hauch bewegte ihre popen Sipfel; 91Ue« war ftill, wie ein

Traum, unb nur ber Äataraft braufte in weiter fterne: —
eine poetifdje Wonbnadjt, bie id) nie oergeffen werbe! —

91m folgetibcn Worgen fprengte unfere fröhliche Touriften«

caoalcabe non Tanten unb Herren bereit« in aller JrUhc
ben grünen mit bunten Blumen unb malerifchen ©nippen
oon Cichen unb Wabelpöljern gefdjmüd teu Thalgntnb ent«

lang, nad) bem wilb*romantifd)eu Tenapa>Caupon hin

Ubercilenb, um bort am fogenanuten Wirror Vale (bem

Spiegelfee) bie Sonne aufgehen ju feljen. 91 tu Eingänge

be« (ianpon hielt bie au« hellgrauem ©ranit beftepent*

3725 ftufj h^ho Äuppe be« IRorbbont« (inbiauifd) Tofopa)

majeflätifd) Sacht, an beffen unterer ffel«wanb ftd) madjtige

concentrifd) geformte ©ogen, bie3togal9lrd)c«, unb bie

2000 $u§ h«ho gewaltige Safpington-Sciule empor*

bauten. Ter bunfelgrüne Wirror £afe (oon ben Onbianern

9lwipa genannt), welcher jebod) eher ben tarnen eine« lei

d)e« al« ben eine« Sec« oerbient, liegt am 5uf;e be« 4990

ifuß fcnfredjt gegen ba«Thal abfallcnbcn Süb*$albbom*
unb ift oon Sträud)ern unb hohon Räumen malerifd) um-

geben, bie ftd) mit ben napclicgenben ftcilcn ©ranitgipjtln

in feiner glatten ftlutp dar wicberfpicgeln. 9lm frühen

Worgen ift ber 9ief1q: feltfam fd)arf, obgleich meiner Än«

ficht nad) mehr Srfen« baoon gcuiad)t wirb,al« er oerbient.

Tic 9lmeritauer lieben aber oor 9llleiit ben Superlatio, unb

aud) ber Wirror^afe gilt ihnen al« ein achte« Scltwunbn.

Di bOO 1



Dljfobor flirchhöff'- Die Sunber beS s
J)ojcmiiet^aIeS in Galiformeit 19

CS« ifi ordentlich fotnifd), wie eiferfüdjtig jene auf benSRuhm

be« 'j)ofemitcthale« fmb, unb wie fte nid)t« in bcr Seit

bemjclben fllcirf>gcflcÜt Adrett wollen. ?ägt 3emanb bie be«

fdjeibcne 'ileugcvung fallen , bag bie nahe jufammen»

gcrtictlen ftelfltiefen im £)ofemitctI)ale ju fel)r ba« lieber»

gewiegt übet ben mcidjen ©dwtel} ber organifd)cn 9?atur

haben, bie baburd) jtttoiel in ben Jiintergrunb gerürft wirb,

unb bag bei allen Schönheiten be« biefe« bod) bald

burd) feine Qrnge bem ©efdjaueT brüdenb fdjeint, woburd)

ber ßauber einer weiten 3c^weigerlanbfc^aft mit ihren grü=

nen hatten unb Sälbern, blauen ©een unb leudpenben

©djneegipfeln bem ftel«tl)alc in ber ©iena abgeht, — fo

f>ei|t ba« gerabeju $od)terrath gefprod)cn.

'Jladj nnferer Sfttdfehr tom ©ptegelfec lieg pd) unfere

ganje SKcifegcfeÜfdjaft, Herren unb Damen, ppidjtgemäg in

ftoljer Oruppe, hmjh $u $Ro| unb Waulefel, ben großen

^ofemitefaü im Hintergründe, photographiren, unb bann

mären wir bereit, bem ©ernat« unb bem üfteoabafall

eine CifÜe abjupatten. Dicfe 3
wei prädjtigcn Safferfätle

bilbet ber Werceb am obern 1f^alenbe, ba« fid) tont Dcnatja«

(lamjon in füböPlidjct Wdjtung abjweigt. Der $ofemite*

unb ber ©rautphleierfall werben non ©ergftrömen gefpeift,

bie non Worben unb ton ©üben h« ba« Hauptthal im rech»

ten Sinfcl treffen. Der Seg nach bem ©crnalfafl führte

burd) einen bi<ht bewaldeten Dhalgrunb unter ber mächtigen

ftelflmauer bcö ©tarier ^oint unb am Ufer be« fiep über

gewaltige ©rauitquabern braufenb hcrabtummelnben Werceb

hinauf. Wad) redjtö hin fc^lie^t bie ©d)lud)t mit einem

Peilen Seifen ab, Uber ben fid) ein 600 Sag hoher Soffer*

fall, ber „South Sorl CSataract“, hinabflürjt. Sir
folgten jeboch bem braufenben Werceb aufwärt«, nach ber

i$el«warte be« Wount ©roberid hinüber. Die Sitten,

welche fid) hier unb ba an ben himmelhohen Sel«wänben

eingeniftet, Ratten bort augenfcheinlid) eine preeäre Gjiftenj,

unb e« fehien oft unglaublich, wie fie c« möglich machten,

an ben fdjroffcn Abhängen Stof ju faffen. ©on unten

fahen bie höher ftehenben ©äume wie ganj Heine Dannen*

reifer au«, bie an ben Scl«hängcn fepHebteu.

Um „Wecorbhoufe“, fo benannt nach einem glatten Seifen,

ber bie Wüdroanb eine« 3i,nntcrÖ bilbet, wo Douriften, bie

fid) gern oerewigen möchten, ihre tarnen hinjufripeln pße*

gen, gingen wir eine furje ©trede ju Saf in bie ©chlud)t

be« Werceb, um ben berühmten ©ctnalfall in klugen*

fchein 311 nehmen. Diefer wunberbar fdjöne Safferfall, ton

ben Oubianevn ^iwaaf, b. h- ber Äataraft bcr blifcenbcn

ÄrpftaQe, genannt, pür;,t fid), 400 Su§ hod) unb 60 Öujj

breit, über eine bie Dhalfd)lud)t quer bmahfchncibenbc fenf

redjtc $el«wanb in eine prächtig bewalbete Äluft bonnernb

hinab. Auf feiner grünlichen Slutfj fpielte im ©onncnlid)tc

ein cirfelrunbet bunter ©ogen, beffen immer wed)felnbe,

balb bfÜerc balb terfdjwtmnienbe garben wie in einem Äa-

leiboffop balb erlojd)en , balb fid) neu belebten. Die beu

walbigen Dhalfeffel einfdpiegenben unb ihn h»d) überragen*

ben Sclbwänbc bilbeten einen 9ial)iuen ju bem wilden Äata*

rafte, wie er romantifcher lau in gebad)t werben fann. Aber

eö fehien, al« ob bie lleberrafd)ungen an biefem Doge nid)t

enben fofltcn, unb e« war in bcrDhat fdjwer, und innerhalb

ber ©rennen einer ternunftgemägen ©ewunberung 31« halten.

Wut eine furje ©trede waren wir auf fd)malcnt Saunt*

pfabe höher in« ©ebirge hinaufgeritten, ai« un« ptöplid)

ber etwa eine halbe cnglifdje Weile oberhalb bc« ©ernalfall«

700 Safe über eine fdjräge Sel$wanb hewbftürjenbe mäch :

tige et abafall in grogartigem ©anorama begrüßte.

(Sin peilet fidj tolle 2000 §u| über ba« Dhalniteau erhe»

benber ©ranitfegel, bie n See*heit«müpc
u

(Cap of

Liberty — ein ton ‘fimcrifanern fehr bewunberter 92ame)

genannt, Panb ltnf« hmüber nahe an bem prächtigen Saffer»

faß, unb ber bem Watterhorn an ©epalt ähnelnde riefige ^>alb

»

©Übbont ragte mit feinen naeften hellgrauen SelSwänben

niebt weit ton b<r „Sreiheitfimübe“ himmelan: ein gran*

biofe« ©ilb, beffen ©orgrunb ein prächtig bewaldeter Dljal*

leffel bilbete.

Die ^merilaner nennen ben 9letabafa0 (ben vJ)owih(

ber Oubianer) ben fchönpen Safferfall in ber Seit, wa«
id) baljingefteflt fein laffen wiQ. 3ch möchte bem ©ernal«

fad tot ihm ben ‘fjrei« bcr©chönheit geben, namentlich be«*

halb, weil ber Dhalfeffel, in ben biefrr fid) f)inabßür}t, ein

mehr gefd)loffene« ©Ub giebt, al« bie Umgebung be«3teoaba*

^ataraft«, an beffen einer ©eite ber ©ergrüden pa«h an«=

länfL Oeber, ber bie Äataralte im $ofentitethale befugt

hat, macht fclbftterPänblid) aud) ©ergleiche jwifchen ihnen

unb anberen berühmten Saffcrfäflen
,

j. ©. bem Wagara,
bem ©hofhone, benen in ber 0d)roeij u. f. w. ©ewig
überragen bie (Sa«caben de« ^Jofemitcthale« bie in ber

©chweij bei weitem (b. h- im Srübiahr unb im Srühfommer
gefchen); aber — um ber Sahrljeit gerecht 3U bleiben —

,

bie wilbe Einmuth be« ftoljen Niagara unb ba« fchrrdtich

fd)öne ©chaufpiel be« burd) ba« tiefe ©afaltbett be« ©chlan«

genpuffe« in 3baho h^abbonnernben grogen ©hofhonefaü« *)

erreichen fie bennod) nicht.

©on bem WtabafaU raP bcr Werceb jwtfchen glatten

an breigig ISflen breiten ©ranitplatten in furchtbarer (Sile,

mit einem Soß ton 250 Sug auf einer ©trede ton nur

einer halben cnglifcfien Weile, thalab, al« fehntc er ftch ba*

nach, beim ©ernalfall feinen 3weiten Wefenfprung ju machen.

Sir übcrfchritten ben wilden ©ergprom auf einer au« rohen

Sid)tenPämmcn erbaneten primititen ©rüde, ehe wir ©now’«
©aphauö/ ba« auf einem SUtylatcau am be« „Cap-
of-Liberty

u
jfU«flipfel« erbauet ip, erreidjtcn. ©or ©oniten«

Untergang Hettertc id) no<h burd) eiu SU«trümmerd)ao« bi«

bid)t an beu Sag be« Woabafaü«, ber ho<h über mir wie

plbernrr ©<haum über ben peilen ftbfjang quoll unb bann,

an einer etwa« geneigten Scl«wanb hcr°bpürmcnb, mit

prapclnber Sud)t bie ©ranitplatten unten im Werccb traf,

ein wunderbar grogartige« ©chaufpiel, ton bem id) mid)

nid)t rl)er loßjureigen terniod)te, al« bi« bie eintretenbe

Duufelheit mich jur 9füdfel)r itad) bem ^)ote( ermahnte.

311« unfere Douviftenfd)aar pch'Sbenb« beim ©idjte be«©oU =

monb«, ber über bcni breiten ©ipfcl be« ©lacier ©eint

fd)webte, anf ber ©cranba be« ©aphaufc« tereinigt halte

und nach bem ton ben bunHen Seifen wie pufpge« Silber

herabwallenben 9?etabafaQ hinüberfd)aiite, unb feinem wie

©turmwinb ton bttt ©ranitmauern be« geiperhaft ihn llber-

gipfelnbcn „Capof Liberty“ wieberhallenbcn ©etöfe laufd)te,

*) ’t'm Sbofbonffatl bat bcr 'iterfaffer im erfUn ©ante feiner

.JRrifebileet unt $fi|jen au* ttmerit«’, ’Jtltoua unb Newport 1875,

$. 173 ff., aulfübrltcb befebrieben. — fflit machen unfere Ifefer

gieicbjfiii^ tarauf aufmerffam, nen tiefem („<?Mobu*“ XXX,
9ir. 4, 2. 58 ren unf anaejeiftieti) ungemein «nregetiten «ammcl*
merte unfere* geebt^» 3W»tarbeitei« unlän^ft ein j »eit er ©ant
etfälienen ift. öt»a tie ^aifu feine* 3nbalt* (Vuf tem ^ftbmu«

von Manama, ©on Manama nacb flcapulco. ©du flcapuUo jum

Seltenen Jbcr. ©du San Sraneitco nach ©orllant in Tiegon.

©on ©ortlant na6 ibt tatlc». $ie CStebc^Ien im Dcrritorium

Safbington. 3®<üe Äeife nait Oregon 1H71. (fin9(u*j!uft na*
bem ©ugeifunb im Jabre 1872) erfebien fefcon früh« im .WtobuO*,

ift aber jebl vielfach verdntert, mit ($rgjnjungen verfeben unt in

3ufantmenbanq gebracht »orten. 3>ut^ ten ^»injutritt ter .Weife

nacbCregoir (1863) unt .Tie^Winffebr nad> Kalifornien* (1865), bet

„®ittif)ugr int 9iort»eflen* (1868 bi« 1876) unt .Tue eiflenöolb-

entteefungen im öfllidjcn Oregon unt im ierrilorium 3r-»bo* (von

1858 unb 1861 an) erbalten »ir eine 9lrt jufammenbdngenter «ul*

turgefcbtdjre von einer ber intereffanteften ©ertöten be« fernen ame

rtfanifeben iüefln! unt j»ar turefc einen tSugenjeugen, teffen auf*

leittnungen tatum «in großer ffiertb beijumeffen ifl. Web.

3 *
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Dutben wir $lde in eine elegifd)e Stimmung Dcrfept. Gin

tefonber« poctiicf) geftimmter ^anfec fud)tc babei mit bem

)ft wicberpolten ÄuZruf
:

„an’t thi« öice!“ feinen Uber

jlrömenbcn (Gefühlen ben rechten WuZbrurf gu ocrleihen.

Um ben Vcfer mit ben fid) mieberfjolenben Sd)ilbenm*

gen meiner SluzflUge nidjt gu evmüben , mid id) uiifll jept

bircct auf biefteUtoarte DonGloub’Z Wcft — bie 2Botfen<

tuty« — üerfepen, rorldje mir am folgenbeu Vormittage nad)

einem ermUbcnben Witt Don ad)t englifd)en teilen Don

Show’« C^aftbaufl erteilten. Gloub'Z Wcft, (3450 Hu6 über

ber Tl)alfol)lf unb 10,510 Hug übet bem SNeereZfpicgel

gelegen, ift ber bödjftc Berggipfel in ber Umgebung be«

^ofeniitetbaleö. 2ßir befanben uuZ ^ier in einer fdjredlid)

oben (^ebirgdmüfte, in beren Witte fid) ba« au« mächtigen

halb»erwiderten C4ranitquabern aufgebaucte HelZgcrüfte ber

„'iUolfenrulje“ mie eine natürliche Heftung erhob. Ticglfid)»

jam non ‘iWciifdicntjüttb aufgel)äuften Heizplatten geben bem
t^rat , ber ftd) mie ein Vorgebirge meit hinauZthürmt , eine

feltfame C^eflaltung, mie id) flehnlicheZ nod) nie guoor gefe*

!)cn. Bor Oahrtaufcnben, alz t)iev nod) ber emige Sdjnee

fein 9?cid) hatte, mufi bie ÄuZfidjt Don biefem ifolirten geiz

lamme eine ähnliche mie bie tont C^omergrat gemefen fein.

Vbcr jept f eljlt ipiii bie minterlid)c ^rad)t
r
roeld)e baZ Pano-

rama non jener $odjroartc in ben fllpen fo ergreifeub mad)t.

Ta« Bett bez Don foloffalen HelZljängcn eingefdjloffenen

ricfigen Öletfd)ei«, ber fid) in längft »ergangener 3£it am
H«ge be« Gloub’Z Weft fjingog, »ft jept oon bem lebenbigen

GiZftrome nerlaffeu
;

bie gefpaltene Wuppe bez gemaltigen

Siibbom« trügt beute nid)t mie ba« Wiattcrhorn einen blipen

ben GiZmantel : narft unb aller Vegetation baar ftrebt fein

biz not Würgern nod) nie Don 'JJicnfdjen betretener grauer

GHanttgipfel bimnielan ‘). Tie WJerceb Wange ber Sierra

Wcoaba, ooni Wfount Glarf unb ben Wiinarct« biz gum
Wtono paß unb Wfount {rojfntan, lägt ben Befdjauet (alt

mit i^ren einförmigen, nur Ijirr unb ba mit fpärlid)cn

2dmeefelberu unb bünneu Hid)tenroälban bebedten flbpän»

gen unb fahlen Öipfeln, unb jelbft ber Don iljr herttberblin*

lenbt Spiegel be« Tenapa Sec« oermag nid)t bafl Monotone
im Panorama gu milberu. Tie anberen in ber SMicfen*

runbfdjau henrortretenben Berge finb Ijeute feine leud)ten

ben Sd)neegipfe( mehr, mie bie Wonte-^Kofa Wette, fonbern

nadle ©ranitfuppen , mie g. V. ber fuppelförmig grftaltcte

5600 ftu| auffieigenbe sl)iount Starr Wing, unb ba«

grüne 7)ofeniitetba( liegt in gu mciter Herne, um bem tobten

I

B«r|panorania ttnrnutp gu Derleit)en.

G« tf)ut mir leib, biefem Don amerifanifdjen Touriften

Diel gepriefenen (Gipfel einen fo grocifelljaftcn Wuf geben gu
I muffen. Tie eingige SatiZfaction, bie id) ihm geroähren

l
) $<i tMipfcI tei Süc^jlbtcin* ivait im «tplrmbrr I «7.

r
>

eon einem Setwrten unt cbemali^en ü.W«it»fen, 91amenl ömgefln«
tetfon, |um etilen 3H.il ertlcmmen. (St brtverfr>eUiw)t< tal killet«

•n» tet aberffen, m<t> $rof. fBbinin»’« ®frffuitg 1300 i$ufe bafeen

Ueil afcfaUinten Wraninnjfit auf Die SBrifc, tap er nach munter
über fi* parfe eiferne 9tigrl in ten cinfdjiug, Die er Duret*

<in tau mit einander uerbanb uuD fo eine 31t! reitet hcrjlelltr, auf
bei er eit Spi^e glütfUcp eaeidue. 31m 1«. «eptember folgten ibm
elf magbalRge touripen auf tiefer $immel*lei!er na<D tem ftipfel

bei ^»albtaml, bei »etefcer intereffanteu (9 rturfion mebrere oon ihnen
n*bt baran naren, ben .©all ju beeren. (Sin önglinber, ber ba<
7«u loilief, tollte pt&thd>. mit bem Jtopfr nacb unten, einige jjpjn»

l'Z Suf Pen Vbbang berab, reu er eine SBtile an einer circa ;tut)0

Sufi hoben, jJb inl Thal abfaUenben gelijaife bangen blieb. ®ci<

^

neti^alt periierenb pürjte er fopfüber weiter berab, glitt aber Dabei
1 glüdlitbenorife mit ben Sunen in eine ’Selzrpalie

.
au« welltet er

®it eine fliege an ber iSeite bei galbbom« beiunterfiocb unb fo
Den fogenannten .WamteUrütfru* am «gufie te« Com« w*blb«b^ltfn
»Uber etreitbie. bie 'Jligel unb ba« tau am *tom geblieben

finb. fo (lebt niibu im "IBegr, wenn ficb ,'yofemiie'Äcifente fortan
ba« 'üeignugen matpen »ollen, autb einmal ben ^canittoloft ju erpeigen.

famt, ift bie, bag ctlidie gehntaufenb Oahre Dor ber bibU*

fd)en Grfdjaffung ber 2ßrlt bie ituZfid)t Don feiner felfigen

{iod)ii>arte pompöZ gemefen fein rnufj.

VJa« mid) auf bem Gloub'Z 9?cft bei meitem mehr alz

bie ¥!uZ|id)t inlercffirte, mar, uäd)ft ber feltfamen (^ftalt

jene« HdZfammeZ, eine genauere Ginficht in bie Urbilbung

bc« "JjofemitethaleZ. Tie oft aufgefteüte ^ppolljefe
,
bag

jene« Thfli burd) eine gcroaltfame ber ^ebirgz<

maffe ber Sierra 'Jicoaba entflanben fei ,
mirb beim ftnblirf

bei Wuppen be« Worb« unb SitbboniZ gang haltloZ, benn

btefe beiben Öranitgipfel fönnen unmöglich je etnZ gemefen

fein.
sJ?id)t nur ift ber £>alb>SUbbom um Diele« h^hrt alz

ber sJfoibbotn; auch i( ine gange Higur pagt gar nid)t gu bie»

fern. Gbenfomenig fönnen bie fteilen gelZroäube im "i)ofe=

mitcthale allein burd) GUrtfcherbilbung unb nod) Diel un«

mahrfd)cinlid)er burd) Grofion entflanben fein, benn Don in

Derticaler Wichtung ttjätig grroefenen’ VJaffem ift an ben

HelZmänben feine Spur gu entbeden, unb bie geringe Hn«

häufung Don Trümniergeftcin am Hugf ber Wraniigipfel

fprid)t gegen bie (9lctfd)ert()eoric. Tie Annahme, bag ba«

Vfofemiteihal einer gemaltfamen localen Ginfentuug feine

erftc Gntftehung ju Derbanfen hat, «nt1 bag mächtige QHct*

fd)er ihm in fpätcrer ,^cit gleichfam bie le^te Politur gege«

ben haben, fd)cint mir bie nd)tige gufein 1
). VJeitn id) ftctZ

Don ben Heizgipfeln be« 'JjofemitethaleZ gerebet h<*be, fo

nehme id) babei ben Stanbpunft im Thale ein. Ta bie

umliegenbe 0)cgenb ungefähr baffelbe WiDeau mit jenen (Gip-

feln hat, fo iniiffeu biefe, Don boil au« betrachtet, lübgrünbe

genannt roetben. Ter gang ifoliil aufragenbe Süb*^Salb>

bom mad)t hiervon jrbod) eine ^luznahmr.

Wad) biefer ttbfd)roeifnng , bie iih bem l?efer nicht mohl

fd)ulbig bleiben burfte, rooUeu mir unZ mieber gemUthlid)

auf bie Weife begeben.

Silz unfere Xouriftenfd)aar bei ber Würffehr Don Gloub’Z

Weft im öfn jd^en Abhang, ber Dom f leinen V>ofe»

mitethale am WeDabafaü hinunterführt, in langer Weihe oor

»

fid)tig hinuuterritt, erinnerte mid) bie Scene mehr an bie

^llpen, alz irgenb eine aubere, bie id) nod) in biefen Bergen

grfd)aut hatte. Ter tief unter unZ liegenbe grüne, hrrrlid)

bcmalbcte Thalfeffel, eingefd)(offen Don ben himmelanftreben«

ben (^cbicgZmänben, ber prächtige UBafferfad unb ber jdjäu

menbe dWerceb gaben ein mahvhaft fd)meigerifd)c« Bilb, in

roeldjem unfere auf bem fteilen Saumpfabe fid) langfaut

herabberoegenbe phantaftifd)c Weiterlinie nid)tben unintereffan«

teften Punft bilbete. Beim Vernalfall überliegen mir unfere

Weitthiere geitmeilig ben Htthrrrn, melche biefelbcn eineStrerfe

meit über baZ (Gebirge allein meiter trieben, roährenb mir am
V3affcrfa(l auf langen Veitern in bie 3d)lud)t hinabftiegen, um
bie hinabftürgenben Hluthen gang in ber Wähe gu betrachten.

Gl)c mir bie Veitern befliegen, bliefteu mir, hinter einem

natUrlid)rn HelZparapet plap nrhmenb, Don oben auf bie

tuilben, entfeffelten Hluthen hinunter. Tie gang bicht am
Abhang liegenbe Helzbrüftung fdjien Don ber Watur eigen«

für Befud)cr, bie gum Schroinbel geneigt finb, hierher gefept

tuorben gu fein, benn fid)erer unb bequemer h&tte fein Bau»

meifier ben plap ^erric^teii fönnen. Tagegen mar bie paf»

fage Uber bie Veitern bei ber Wähe beZ gemaltigen WataraftZ

nidjt ohne (Gefahr. Unfer Hül)rer ergählte unZ beim £>crab'

fteigen in aller Wuhe, bag hiev oor einiger ein Italic*

ner baZ ©leichgeroicht üerloren hätte unb fopfüber einige

hunbert H»& auf bie Helfen hinabgefaden fei ,
roeldje 9J?it»

theilung unZ bic macfeligen Stufen mit boppeltem Wligtraurn

betrachten lieg. Vor einem mächtigen natürlichen GfcroNbf,

baZ mie au« ber Bergmanb hnauZgehauen fd)ien, hatten

*) 3. Unlü|(i(il Survejr of California: Th« Jo>emil« Book.

Newjoric lBtiö, |). 77.
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wir einen überau« großartigen Anbltcf auf ben naben prätß«

tigen ©crnalfatl, bet fuß in einer compacten ftluthenmaffc

400 ffuß ßod) über ba« ftelfcnparapet in bie bewalbcte Rluft

ßinunterfiürjte. Sieber am Saumpfabe angelangt, beftie

gen wir auf« 9teue nnfere ponie« unb sDtaulefel unb gelang*

ten ohne weitern Aufenthalt nad) unferm $oteL

Der lepte Dag meine« Aufenthalte« im Dßalc war ein

Sonntag. Sin heftige« (Gewitter— ^ier eine große Selten:

beit — war in ber oorbergebenben fRadjt mit Sturm unb

Siegen über bie ©c«

genb gezogen ,
unb

graue Sollen hingen

bi« Wittag tief an

ben ©ergroänben ber*

ab. Unferen amen*

!anifd)en Damen, bie

ben Sonntag ni<ßt

burd) einen Aitöflug

in« ©ebirge entßei*

ligen wollten, tarn

ba« trübe Setter

feßr erwünfdjt; um
jo mehr ärgerte icß

midj herüber, baß

Oupiter plubiu« mir

ben $o<ßgcnuß eine«

oorgenomntenen ©e

fud)« am obern gro*

ßen ^fofemitefaU ftö*

ren wollte. Segen
meiner uuoerblüm

ten ©emertungen

über bie Unoernunft

ber flmeritaner. wel

(beben Sonntag nid)t

al« ©rßolungätag,

fonbern al« einen

Dag ber frommen

Langeweile brtradjtc

ten. galt id) not ben

Augen ber Damen
fd)on längft für ei*

nen unocrbefferlidjen

beutfeßen Reßer. Die

ftrömmigteit ber fidj

in unferer ©efefl

fdjaft befinbenben

Amertlauer war ba-

gegen burd) meine

ftiißelnbcn ©enter*

fungen feßr erfeßüt»

tert worben, wie e«

fid) am Siadjmittage.

al« fuß ba« Setter

aufflärte, beutlid) b^r*

au«firßte, inbem iß

rer brei fid) erboten,

mid) auf einer Spajiertour nad) bein obern ^)ofetnitefa0 ju

begleiten, ©cfagt, getßan! — unfrre gotte«fÜrd)tigen Da*
men, bie un« im StiQen gewiß febnfücßtig nadjltßauten,

mit ißren ©ebetbütßern auf ber ©eranba bc« $otel« jurüd*

laffeub, wanberten wir woßlgemutß bureß ben grünen Dßal*

grunb unb fliegen bann an bent nörblitßen Abhänge ben

romantifdjen ©ebirg«pfab ßinan, ber un« birect nad) bem
ßöcßften Ratarafte auf biefer ©rbe bringen foQte.

Da« Setter ßatte fid) ganj aufgeUdrt, unb ba« grüne

Der 9teoaba*tfa(L (Wad) einer Photographie.)

Dßal unb bie baffelbe einfdjließenben ßimmelßoben Rlippen

unbDome fdjienen mir bertlid)er benn je ju fein. Daufenb

ftuß über ber Xßalfoßle ßatten wir Don bem fteil abfaQcn»

ben dolumbiafelfen eine ganj praeßtoofle Au«fid)t auf ba« be*

walbete Dßal, mit ben beiben ©ranitriefen be«S2orb* unb Süb*
bora« im §intergrunbc. ©alb barauf begrüßte un« ber

gewaltige ^jofemitefatt. Dann aber ttaßm ber Seg ein

©nbe, unb wir ßatten eine ßal«bre<ßetibe Durnpartie bi« an
bie ßintere ftel«wanb Uber ein waßre« dßao« ton lofent

©efiein, ein Seiten*

flücf ju einer äßn
ließen Rletterübung,

bie id) einft tief un
ter ber ©rbe in ber

ÜDiammutbßöble in

Rentutf«) mitgemaeßt

ßatte. Scßritt für

Scßritt arbeiteten wir

un« Uber bie wilb

jerftreut Dor un«

liegenben ftel«blixfe,

wäßrenb ber riefige

Rataralt bie Luft

um un« mit Soffer*

ftaub erfüllte unb

fein praffelnbe« ©e
töfe un« betäubte,

©nbfiiß ßatten wir

bie fteile ^el«waub

erreießt, Don weldjer

fuß ber große obere

j’jofemitefaQ in ben

Abgruub ftürjt, unb

traten hinter ben

ftürmenben Sogen
in ba« ©cftibule, eine

Art ©ewölbe, 500
Auß lang, Dor wcl*

d)em ber Rataralt

bid)t oorbeiraft. —
Senn id) fage, baß

wir gang bureßnäßt,

betäubt uub fprad)

lo« waren, fo wiQ

ba« wenig ßeißeu.

©in Sinbftoß trieb

ben bitßten ©ijd)t

einmal fo burd) jene

L>äßle, baß un« bud]

ftäblid) f)5ren unb

Seßen oerging. So
ein Sturjbab unter

einer Siirfenbraufe

oon 1G00 öuß^Öße,

wie ber ftafl ift, ju

nehmen, feßien mir

benn bod) außer bem

Spaß ju fein, unb id) beeilte mieß, au« ibem romantifeßen

©abegemad) wicber ßerau«jufommen. Diit ber am $otel

jur gefälligen 'Jlotignaßmc für bie Sieifenben angefcßlagencn

gebrudten Anlünbigung
,
baß man im ©eftibule hinter bem

obern ?)ofemitefatl „bie fcßaucrlicßftc Scene auf biefetn pia*

neten genießen Wune“ (enjoy the most thrilling »oene

on thifl planet), ßatte c« offenbar feine Äidjtigleit.

©ci unferm ürfmarfdje oon« ftall nad) bem Dßale oer*

lor id) unoorfußtiger Seife meine ©efäßrten im 5el«gewim<
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mcl au« ben Augen, fonnte ben betretenen Pfab nicht lieber

futben unb ftaf eine tolle Stunbe lang bud)ftüblid) feft

jroifchen einem faft unbutd)bringltchen ®ewirr ton (tybUfd)

unb fdjlUpfrigen ftclftblörfen. Der in meiner Wäfje laut

branfenbe Jfataraft mad)te e« mir unmöglich, mich meinen

äameraben burd) Wufen tjörbar jti machen
,

bnju foQte fid)

unter biefeit gelfen unb Söüfdjen eine $ahlreid>c Kolonie oon

jMapperfdjlangen eingeniftet haben, — eine nid)t« weniger

al« angenehme Wad)bar|d)aft ! Diefe Älctterpartie jmifd)en

ben riefigen fttl««

blöden unb burd) ba«

btdjt terfd)lungene

Ofrebüfd), wobei id)

«triften« auf $än=
ben unb Änien hin

unb her friedjen mußte

unb ftetfl in (Gefahr

mar, bem Abhange,

in welchen fid) ber

Äataraft unter mir

brtabftüqte, ;u nahe

)u tommen, fanb ich

iui bbdjften ($rabe

ungemüthlid) !
—

'äRein Abenteuer gab

bet meiner Wücffehr

felbftoerft&nblich fUr

unfere Weifegejell

fdiaft einen h«rrli*

dien Unterhaltung«

floff, wobei bie Da
nun nid)t ermatt gel

len, mir meine Gnt
beiliguttg bc« 2ab
bath« auf eine milbe

Seife oorjutjalten,

unb e« al« ihre Ue>

br^eugung auftfpva

djen. baß mein SRiß«

grjdiid eine gerechte

3 troff be« $im«
weift für meine beut«

fdje Öottlofigteü ge«

nefen fei

lieber ben ©lacier

ftoint terließen wir

am folgenben 9Ror«

gen baft ^fofemite

thaL Auf fteilem

caumpfabe ritten

wir in langer Weihe

langfantanberSUb«

feite be« Dhalc«

bergan
, blieften oon

bem 1800 ftuß ho=

hen $el«torgebirge SBcrnaMftnlbling«) tfaU.
beft Union Point hin«

ater auf bie unft lieb geworbenen, unter parfäfjnlidjcn

Aauntgruppen liegenbett OüebSube unb erreichten nach

poeiftünbigtm Witt ben @ipfe( ber fich 3700 ftuß jäh
über ben Dhalfltunb erhebenben ftelöwanb beft (Placier
i'oint, auf bejfen breitem Plateau ein herrliche« Richten«

®älb<hen fleht Die Au«fid)t oon biefem erhabenen Staub«
punft ift näd)fl ber Dom 3 nfpiration point unftreitig bie

gtoßartigfte über ba« ^ofemitetfjal. Pon einer übevhän»

genben ftelöplatte fahen wir birect unter un« in ba« Dh«(
hinab, ohne bie ju unferen ftüfjen aufflrebenbe gewaltige

gel«wanb erblicfcu ju fönnen. 2Bie auf einer Vanbfarti

lag ba« grüne Dhal mit feinen ’ganj jievlid) fcheiuenbeit

Räumen, liefen , Anlagen unb Käufern tief unter un«,

burd)fd)längelt oon bem hellen $anbe be« SWerceb unb um
fchloffen oon ben gewaltigen hellgrauen $rl«wänben unb

himmelanftrebenben Domen. Al« ein fleincr Spiegel blinde

bet SWirror Vafe ju un« herauf au« bem ÜÖalbcftgrüit.

@etabe un« gegen«

Uber fd)webtc ber

große 'J)ofrinilefaQ

wie ein im ÜBinbe

flaltember Silber«

fd)(eier an ber mäch*

tigen frl«roanb hm
unb her, unb« oon

redjt« herüber grüß«

ten un« bie fd)einbar

bicht Uber eittanber

liegcnben weiß fd)äu«

nienben&ataraflcbe«

Pernal» unbbe«We<

oabafaü« au« einem

anmuthigen Dhal«

grunb, auf ben bie

in buftige« (^ewanb

gehüQte hohe iiitorte

oon Kloub’« Weft

au« weiter ^erne her*

abblidt K« war

bie« ein Panorama,

wie e« wohl fein

jweite« ihm ähnliche«

in ber wetten 2L'clt

giebt: jener ibpfli«

fd)c Dhalgrunb, uni«

rahmt oon ben ftol«

jen (Sranit dauern
unb «Domen unb ge*

fd)tnU(ft mit beit herr

«

lid)cn SöafferfiDen

!

Wod) einen Plicf

in ba« ^unberthal

ber Siena, unb

bann jagte unfere

bunte Douriftenca*

oalcabe im Galopp,

burd) ben hohen San«

nenmalb unb übet

grüne liefen unb

an malerifd)en Perg*

hängen entlang, jn»

rtlcf nad) ber ftaljr*

ftraße. Pieren eng*

(Wad) einer Photographie.) lifdje teilen oon

(placier point er*

wartete un« bie Stagefutfdje, bie un« wieber Uber Klarf«

Wanch nach SRcrceb unb au bie fübliche paciftcbahn brachte,

wo fid) unfere $efeOfd)aft nad) Worb, Oft unb i£Beft, wahr«

fd)einlid) auf Wiramerwieberfehen ,
trennte. Aber wir nah«

men ja Alle bie 2Bunbet ton ?)ofemitc mit un« in ba«

nüchterne Aütag«leben, al« fchöne« Dtaumbilb einer golbenen

Erinnerung

!
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®ie 2fnfänfle ber llartograpljie.

Don ‘Wicharb SCnbree.

Die überaus rohe, bem 13. 3ahrl)unbfrt eitiftammcnbc

große ©anbfartc in ber Kathebralc von £>ereforb mit il)t<n

unwahren unb plumpen (Eontouren, ihren |>f)antaflifcfyeii ftigu«

ren, ben ©reifen, SWenfchenfreffcm, großen Räumen, DhU»
men unb dauern, welche über biefelbc jerftreut fmb, bejeidjnet

ben Stanbpunft ber Ktnbl)fit, in meinem ficf) vor fccf)d 3ahr-

l)unbertcn bet und nod) bie Kartographie befaub. (Erft ald

bie SDtagnetnabel befannt mürbe unb mit ihrer .$Ülfc ber

©Ziffer bie Küftemtmriffe einjeidjncte, entftanboi vertrauend»

würbige ©emälbe, bie fogenaunten (Eouipadtarten, unb bie

Kartographie jog bie Ktnberfd)ul)c and ').

Dölfct, bie mit bem (Gebrauche ber SWagnctnabel ntd)t

Pertraut ftnb unb bennod) ben Verfudj wagen, größere ftinber»

gebiete fartographifd) barfteflen ju wollen, werben ftcld nur

ber Wahrheit ftd) nähcvnbe ©cmälbe liefern föunen, wenn

aud) bmwrgchoben werben muß, baß unter ben fogenannten

Waturvölfern ftd) fo(d)e befmben, beren Kaitenjcichmingcn

burd) relative Dreue unb ©enauigfeit iiberrajd)cn, ba gerabe bei

biefen Dölfern (Eigenfdjaftcn norljanbcn fmb, weldie fie oor-

jüqlid) geeignet mad)eit, rin Kartcubilb 511 entwerfen. ©ad
wir oft mühfatn mit großem ^eitaufwaube burd) $af)(reid)e

j

(Sinjelfräfte und erwerben , bie Aufnahmen ganzer Vänber,

ift in ben mit fd)arfen ©innen begabten Köpfen vieler Wählt*

menfd)rn wie in einem ©ernälbe fd)ou vorf)aubeu. 3t)te

Dvtdfenntniß auf tt>eite Streifen, bie ©eitauigfeit, mit welcher

fie ben ©eg 311 finben reiften, ift oft iiberrafd)eub, unb felbft

im enblod fdjeinenben Sanbe ber norbafrifanifd)eu ©lifte,

bie taurn Wterfjeichen bietet, erfennt ber(5t)abir, bet Rührer

ber Karawanen, feine Dal)n, ohne baß er eine Ahnung von

ber Wfagnctnabel tjat. (Er beobad)lrt Sonne unb Sterne

unb fiet)t am Fimmel weit mehr 9Werfjeid)en, ald er braud)t,

weiß, wie vielWaum er $u einer beliebigen 3cit jur Wechten

ober hinten einrd ©eftintd laffen muß, um nidjt vom ©ege
abjufommen, unb irrt fief) babei auf Strerfen von tyunbert

Wfeilen nidjt. Sein ©egenftüd ift ber Daqueano, ber

$i(ot in ben argentinifd)eit $anipad. 3n bunfler Wad)t,

auf freier (Ebene ober int bid)tcu ©alb weiß er ftrtd De*

fd)eib, verirrt fid) nie, fiubet fid) allemal jurccht, and) auf

jold)en ^ampadftreefen
,

burd) weld)c überhaupt fein ©eg
geht. (Ed Tommt barauf an, baß er rafd) eine Strcrfe von

vieQeicht 50 fpanifdjen teilen jurüdfege. Der Vaqueano

fmnt eine ©eiie hin unb h*t, betrachtet ben $orij,ont, prüft

bie ©efdjaffenheit bed Dobend, faßt einen beflimmten ^unft

in« Äuge unb fd)ießt plö&licf) wie ein^feil mit feinem Wen*

ner in bie ©eite, et galoppirt faft ununterbrochen Tag ttnb

Wadjt unb fommt fidjerlid) an ber bejeidjneten SteCe an *).

Solche Deifpiclc von einem übervafdjenben iDrientirungd*

finne, ben man vergeblich bei einem europäifd)en Dauer

fudjen wtitbe, ftnben wir wicber bei ben Mongolen ber©obi,

bei ben weite Seefahrten untcrnchracnben 'JJolpnefiern, bei

ben 3nbianern Worbametifad u. f. w. 8ür fte bebatf cd

bloß noch ber ted)nifd)(n ©cfd)icftid)fcit bed Wieberjeidjnend,

um wenigftend ein billigen Änfprüdjen gered)led Kartrnbilb

*) IMtbcl, Qtfcfcicbtc btr (frttimtr , ®. 18t>. eppbul Äugt,

lieber Qtn)«l unb tfcmvaifarltn. 3>re*len (1868).
a
) JtJtl Untrer, ©eograp^ie t<l ©dientet« 1, 184. 264.
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ju entwerfen, bad wohl geeignet ift, eine allgemeine Vor«

fteQung cined Panbcd \n geben. Änlage jum 3 fi £hncn ift

bei Waturvölfern reichlich vorhanben, unb aud) $u plaftifdjeu

Darfteflungen beft^en manche ein nennendwerthe« (^efdtid.

©ie wahr ftnb nidjt jene DarfteQungen , weld)e bie $)ufch*

männer, bie mit ald bie am tiefften ftehenben ®efchöpfe er*

achtet werben, in ihren $öf)len mit farbigen (Erben malen!

Die joologifd)en (Shoraftcrc ber Wadhörner, oeifd)icbencÄn-

tilopeuarteit u. f. w. ftnb von ihnen treffenb wiebergegeben

uttb erregen nufer Staunen. DrBdt man rohen Watur«

menfehen ^üleiftift unb Rapier in bic ^panb unb macht man

fte mit beren Gebrauch vertraut, fo fann man oft erftann»

ltd)c groben ihrer 3rid)enfertigfeit gewahr werben, wie biefed

unter Änberen von ben "^apuad fichcrgcfteüt ift
s
).

Änd) bic Änfänge bed sJDfeffend, felbft von .£>öl)en
, ftnb

Waturvölfern nicht unbefannt, wenngleich bie Äudführung

in feljr roher ©cife gefchieht. „Um bie ^öf)e eiued C^egen=

feaubed nteffen, wenben bie Onbianer in ilepaguad ein

eigeitthütulid)ed Verfahren an. ©eun 3 . '-ö. bie £>öhe eine«

)Bauuied beftiuimt werben foD, fo geht ein Wfann von bem

i f^uße beffelben bid ju einem fünfte, von bem er, rücfroärt«

mit bem Kopfe unter ben Deinen burdjblidenb, gerabe bid

jur Spi^e jeheu fann. Dicfen ^Jlap bemerft er unb mißt

bie (Entfernung beffelben von bem ftuße bed Daumed burd)

Sdjritte ab; fie giebt bad Wfaß ber .'pöh«. 3n biefem Ver-

fahren hoben bie Unbianer burd) häufige Hebung eine (9e*

waubtheit erlangt, welche ber gcomrtnfd)fii (^etiauigfeit We*

nig nachgiebt. Daffelbe rcid)l für bie gewöhnlichen Dcbörf*

uiffe aud unb wirb von bot Spaniern in Voraguad überall

angewenbet“ 4
). 3ubeffen liegt und fein Deifpiel vor, baß

Wteffungen irgenb toeldjcr Ärt bei bot rohen Karten, von

welchen fernerhin bic Webe fein foD, in Änwenbuug (amen,

wenn aud) Äbfd)ä$ungcn ber (Entfernungen ftattfauben.

©iv fchcit alfo, baß manche (Srunbbebingungen 311t Dar»

ftedung von Karten bei Waturvölfern vorhanben finb, bie

nur audgenufct 3U werben brauchen, um l'änbergemälbe ja

fd)affen, wenn ein praftijdjed Debüvfniß ^terfUt vorliegt.

Diefcd ftcüt fich aber adental erft bei uorgefdjtittenercn VM»
fern ein, unb fo finben wir bei biefen aud) überall bcintifd)e

Karten : bei ben alten Äegt)ptern unb alten s}Hejricanem, bei

(5hiuffen unb Oapanefeu, »odhrcub bed Kartcnbcbürfniffed

eutbehrenbe WaturVölfer nur auf befoitbcre Veranlaffung hw
jur !artographifd)en Störung ihrer Vönber fchreitot.

Die roheften Ättfänge bed Karten^eichnend, welche nur

a
) 3)on Un Cin^tfroitimi «in ta bfi&i e»: V«w

leekeukuiul« hrldwu /ij e«n bepaaliirn junile/, wr.iot gafmm hun

cm ]w>t l.ioil cn p^n Muk pipitr in kvanden, «tun tprkrmlen tij, Hi«

Hprgelijkcn voorwerp«n sekor nimm«r tpvorrn gi*zicn hadHrn, nwl

He uiterste nuuwkeurlgtieid en met va»te hanil eenen vogel o*"

Tisch op eene wijze, dat et jeder« bewondering opwekte. (Sieuw

(iuinea, cthnogTnphisch en natuurkundig onderxocht en be»:Hre-

ven in 1858. Citgegeven door het koniklijk Institut roor twl-

Und- en Tolkcakunde van nederlandsch Indie. Amaterdam 1 862,

S. 180.) — öinem tei 8W*0rp«tinen, auf

3Kurrav*3*lank fein Woli|bu<b juTÜcf^claffen ,
jctcfcnrtfn t» 0inj|f*

boientn feine dacic<alur mit Von $nt auf Nm Äapfe un>

Per labarfipftifr im ^tunbt hinein (J. B. Juke», Narrative öS

tbe Surreying Yojrage «f H. M. S. Fljr. London 1847).

*) V. ©cemann, Seife um Pie ©eil. §annowt 1853. I, 333.
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ein ungefähre« SJilb ber barjupetfenben (tygenb wiebergeben,

gaben wir bei triefen SÖtHfern; patt be« Rapiere« bient ihnen

ber fügfamc Sanb, mib ein Stob ift ifjr 'Bfeipift. If an Aino
wishes to be very explicit, pnrticulary in ft geogra-

phicalview, Buch asexplnining the couree of ft stroam

or the Situation ofa lake, he takes you to a soft pntch

ofground on the Band and with n »tick or his fingers

draws bis idcaa s
). llnb fo matfien e« genau fiele narb»

anierifanifcf)c Onbianer, bie aud) ben Sanb a(« Tar*

fleflung«päd)e gebrauten. (Sin Kio>wum.ini*3nbiaiier am
danabian 'Jfioer jeichnefe bei« Lieutenant ©fjipple eine Karte

in ben Sanb, auf welcher er bie ©Anbetungen feine« Stam«

me« barpeHte •). dJute ^eifpiele fofe^er in ben Sanb ge*

•,fi«f)neter Karten, bie ton einem ^uma» unb einem %*ai=Utc=

Onbianer ^mQ^ren unb beibe Silber be« dolorabo mit fei=

nen 9?ebenflüffeu geben, bilbet 3Wöflhaufen ab

7

). 9?arf)

dapitän duPace 3acob terfie^en c« bie £>aiba‘3nbianrr auf

Aanconoet allgemein, eine rohe Karte be« ton ihnen burdp

reiften Laube« ju entwerfen *), unb be Smet erjälpt/ bag

bie columbifefien Onbianer harten auf Stinbe ober $äute

',eid)neu, nad) beneit fie fid) auf weiten Ausflügen rieten *).

(Sine oortrefftidje Crtöfenntnig bep&eu bie Komancf)en,

benen bei ihren ©aitberungen ber 'JMarpent al« ftührev

bient. Taba C.uina, ber birfe Abler, einer ihrer Häuptlinge,

fdjien mit ber ganjeu ©renje Mexicos ton Santa bi«

d^i^ua^ua unb fetbp mit bem üHcerbufen unb ben gefamnt*

teil Prärien fe^r gut befannt $u fein. Wan oeranlagte

ihn, erjahlt (?regg, in dhouteau« gort (iit ber 9?ähc be« da*

itabian) eine Lanbfarte mit 2?leiftift auf einen 2?ogen

pler ju entwerfen: „dr war bamit fe^r fd)nell feitig, unb

wiewohl bie >}eid)nung ein wenig rof) war, jo batte fie bod)

pt unferm drpaunen ein ganj lanbfartenartige« Anfehen

unb eine weit genauere 3f^ MUtl3 aller -öauptflilffc in ben

dbenen, ber Strage tom Wiffouri nad) Santa 5© unb ber

oerfchiebcncn meyicanifd)en Anpcbclmtgen, a(fl man auf nieten

gefrorenen Karten jener (begruben pubet“ ,0
).

Tiefe 9eifpir(e bürfrn un« aber fauut Ubenafdjen, wem»

mir beu augerorbentlid)en Crientinwg«pnn gerabe ber 3it-

bianer in betracht jie^eit. darter erjälpt ton ihnen, baß

fie einen ©alb ober eine bäum- unb hügeflofe dbeue in einer

ftnic ton jroeihunbert englife^en Weilen fo fteber burd)fd)nei<

ben, bag fie genau an einer bepimmteu Stelle ciutreffen.

Stlbp an bunfeln Tagen oermögen pe ben Stanb ber Sonne

riibtig anjugeben n).

©eit b#b<c auSgebilbet of« bei beit dfothbäuten pnben

mir aber bie Kartographie bei ben alten Weyica nern,

n» pc in ber Tbat, als bie Spanier jerpörenb eingriffen,

einen Stanbpunft erreicht batte, ber ju einer fd)i5nen dnt
|

widclung Hoffnung gab.

Tie Kunpbenrmäler, welche bie alten Weyicaner hinter*
|

liegen, nicht minber ber bobc dullurjupanb ,
weldjcn bie

Spanier bei berdrobrrung bc«Lanbeö antrafen, taffen fd)on

herauf fdpiegen, bag pe auch Karten jeichneteu. tliod) bfutt

lebt in ihren 9?ad)fommen ein eutfehiebene« Talent jum

Zeichnen
; ohne Wiif|* copiren bie Onbianer Wexico« mit

gro^r Treue unb (tyenauigfeit alle WegenPänbe, bie ihnen

torgrlfgt Werben, unb ihre ©a<h«p9urcn pnb „wahre KunP*

6
f Joura. of the Anthro]*»l. In»titute II, 2o‘2 (I»7'i).

Ball, de U »oc. «l’antbropol. V, 440 (1864).
7
) Seifen in len $rIfen$ebtT$et» 'Seetaimnfa«. Üeirp^ 1861,

I, 434.

*) Journ. of the Antbropol. Sw. Vol. II, |». XII (1864).

•1 Bamrolt, The Native Raves of the Pacific Stute» I, 274.
,0

1 •änihrrpefpciie IV
T
, 216.

>M (Jjmr, Seife tun* Ut 3nnete ten Sertamerif«. £am*
tu eg 1*80. ®. 200.
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werfe“ ,s
). 3it berThat haben beim auch bie allen Sdjvift*

peOer unö ja^trrtcfyc 'Jfadjrichteu ton mericanifdjeu Laub-

farteu hinteilapen. ©ie ^eutc ein Wencraipab beim Llu«»

bruihe eine« Kriege« mit guten Karten tontLanbe br« iveinbe«

terfehen ip, fo waren r« aud) bie {führet ber niejicanifchen

Slrntee. 5?efonbere Spione (Onimid)tin) wareu torher in

{feinbe«lanb gefd)idt worben, ba« pe, um unfern ftutbruef

ju gebrauchen, croquirten, um bie erlangten Kartcnffi^en,

welche 'Öerge, dbeneu, pflüffe, ‘Pä|fe geigten, ben (Generälen

bringen ju fönnen, weldje ihre Wäifdjc banach einridjtc;

ten r>
).

Tie Kau Pente im alten Weyico, welche einen befonberu

fchr einPugreid)en Stanb au«iuad)ten, unternahmen

jpanbel«jweden weite pfeifen, bie ba« Söebürfnifj nadj Karten

in ihnen erwedten. So brachten pe über bie oon ihnrn er*

fotfdjten ©egenben ausführliche ©eridjte unb Lanbfarfen

heim, welche im föniglichen Hrdjirc hinterlegt würben. Auf
benfelben waren (Gebirge, ©albet, Ströme, Stäbte uebp ben

dntfcrnungeu, Strafen unbOren^en bet mfd)iebeneu Staa*

ten oevjeidjnet unb am i)fanbe liberbie« Patipifdjc deiner-

hingen eingetragen. Al« dortej ben König Wontejuma
fragte, ob in feinem KflPeugebiete J^afen mit pchevm Anfrr=

gvunbe Porhanben feien, überreichte man ihm eine auf23anm =

woüeujeug gemalte Karte, auf welcher er aüc 9?hrben fanb,

bie jwifdjen ben Wünbungen be« ^anuco unb TabaSco lic*

gen. ©eoor dortej nad) ^»onbura« aufbrach, erhielt er oon

brnKaupeutrn an«$icalanco eine Karte, bie mit frhr großer

dJenauigfeit bie ^eifewege jeigte, welchen bie $änblcr auf

ihren Karawanenjügen folgte«, unb bie Stäbte, bereit Wärfte

pe befud)teu. dinige biefer ajtefifchen Lanbfartcn pnb wohl»

erhalten bi« 5ttf unfere Tage gefommen ,4
)-

Auch ba«, wa« wir jept etwa Kataftralfarlrn nennen,

fannten bie alten Weyicaner fchon. Ta« ganje Lanbeigen*

thum war bei ihnen mappirt worben, unb befonbere Beamte

hielten biefe Karten auf bem Laufenben unb trugen oovfom»

menbe ^eräubrntngen nach- Kronlänbereien waren auf beu

Karten iu^uvpiir, jene be«Abel« in Scharlad), bie dalpuQi

(Torfqüter) in hellgelb colorirt. Wappirt waren bie Peucr*

Pflichtigen Stäbte, unb bei jeher war bie d'röge be« Tribut«,

fowie bie 3«1# wann beifelbe fdflig fei, genau bemerft. Ter

dobej- Wenboja hat un« 36 foldjer (^emälbc aufbewahit,

bie in ben fouigticheu Scha^fammern lagen, dutftanb Streit

über ba« Lanbeigenthum ,
bann würben bie KataPralfarten

al« authfHtifdje Toeumente oor ben dichter gebracht, ber

nach ^ncn fotfdjieb li\
Tie altiiif|icanifd)en Karten waren oft oon bebeufenber

d5rö§c unb fonntrn pch mit unfrrett au«gebehntrn ©anb =

farteu niesen, wie benu 'fJctru«
NX*?artpr eine fold)t oon

30 {fug Länge bcfdjrcibt, bie auf weige« ^aumwoürnjeug

gemalt war ’*).

'Jfidjt fo weit wie bie Ufepcaner hatten e« bie 3nca*

Peruaner gebracht; ihre gcographifchen Äenutnipe reichten

nicht über iqr allcrbiiig« grogc« Laub hioau«. droberten

pc neue '3cp(fungru, fo liegen pe e« pd) jebo<h angelegen

fein, biefelbcn genau fennen *^u lernen unb StolfSjählungen

in benfelben oorjunehmriu 2?on ihren Karten ip un« wc*

nig beridpet worben; pe waren mit erhöhten Linien bar-

gepellt, it n bie (?rcnjrn unb Oallidjfeiteu anjugrben 17
).

,a
) fltüb'cnvfMW. 3»fiüo I. 242.

**) Bnnrroft, XaCire Raves of the Pacific State» II, 424.
*4

) Nouv. Ann. de» vor. 1858. II, :.08.

15
) ‘Bancrpfi a. a. C. II. 224. 2: 6. .IVr Cbfiflfiittfiiimtimcr

trat mir einer VanHaite ttl cianpn Afi*« nebft ßtnauer *ut>b*

lunoi Kt auf jftem JkfiU tcffflbfn baftcnbtn Abßahfit mfcbtn."

f$rr4c*u, <8lefdt>t<^tr tcr CPirberung rp» äWfrico. 1845. 1.33.)

iBantrpft a. a. D. II. 488. anrnfiftinfl.

17) ^ptciCPU, Öicberung ten fJeru. 1848. I, 59. 96,
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26 !Wi(tjart> Anbrer. Tic Anfänge bcr Kartograph»?-

Aud) berlci ©tabtplänc waren uoitjanbcn. Hfarcilaffo b<

(a Sega faf) «1 inodelo del Cosoo y parte de au coznarca

con kuk fjuatr« catuinos principnlcs lu-cho de barra,

y piedrezuelas y pallilos. ^lud) itferge

liitb ihlüffc waren angegeben *').

®anj Mwrgüglidj entwitfett unb non

ben wrfdjiebenftcit arftifd)en Ncifenbcn ge»

riilpnt ift ba* topograpf)ifd)e Talent bei

Hflfimo«, welche« bei aflea ©täuiuien

oon Orönlanb bi« an bie Seringftrafe

git ftnben ift. Ter „COtmwgeograph“

KaUihertia, alias Hra«tmt« ‘.'Jovf
,

ent-

warf im ©Inter 1850 auf 1851 au

Sorb bei „ftfftftance“ für Kapitän Dm
mannet) eine übetrafdjenbe Karte: „(Sr

nahm ben Sleiftift, ein Ting, ba« er

nie juoor gefefjen hatte, unb geidjnde bic

Küftcnlinie uott ‘JJifictlu bi« Hap *^)oil

mit ftaiiueu«n>erth?r Hknauigfcit, machte

Signaturen, um alle Onfcln, bemerten«:

wertfje Klippen, OHetfdjer unb Serge an

gugeben unb erteilte allen itjrc eintjeimi

fdjen tarnen“ ,9
). 911« 'parrt) auf fei*

ner jweiten efafjvt auf bcr 9ttdtrifle»$a(b*

infei im Winterhafen lag, erfuhr er von

einer H«fimol)orbc, bag eä im Norboftcu

eine Strafe gäbe, bie in nörblidje Seen

fUhre, unb eine merfmürbige H«fimo=

frau, 3tiflliuf, gcidjnetc ihm eine Karte,

bie ihm al« Führer biente, al« am 2.

3uli 1822 bre iftoy‘Hanoi fdjifjbar würbe.

Nfit $ttlfc biefer Karte faitb er bie Der

hei§eite ©tva§e, welche ie^t ben Na»
men nad) bru Sdpffen §urh unb $ecla

trägt J0
).

Taffelbe tartographifdie Talent ftnben

wir bei ben wefilidpn Höfimo«. Auf
eine „fehr gcfd)idle unb bcutlidje Weife“

jeidpieteu bie Hlfimo« am &otyebuc<3uiib

eine Kaue ihrer Küflcnlanbfdjaften in

ben ©anb, al« Seedjei) fte befu<hte.

„Hrft würbe bie Äüftenliitie mit einem

©tode gejogen unb uad) Tagereifen ab-

geteilt, hierauf festen He bie Scrgfch

ten mit ©anb unb Steinen auf unb

[teilten bic 3nfc(n, mit $erUdftd}tigung

bcr ftröfte unb HVftalt, bitrd) Kie«hau

fen bar. 3nbcnt bie Arbeit oorrlidte,

machten mehrere bcr anmefenben H«fi-

rno« ihre Scmcrfungen barüber unb ga*

ben Seränbentngru au, unb id) rüdte

eine ber Tiomebc«»3ufeln an eine anbevc

Stelle. Tie« wollte ber ^pbrograph an

fang« nid)t gugeben, allein ba einer ber

H*fimo« fid) erinnerte, bag bie 3nfeln,

tom i.
4rinj»Wafc« (lap au« gefehlt, ein»

anber beden, jo gab er mir SeifaU unb
beroie« ben anbcren, bag fic fid] geirrt hätten. 911« bic Serge

unb3njeln fertig waren, würben bieTörfer unb «vifd]erftatic>

nen burd) eine Aitgahl in bic Hrbe geftcdlcr Störte begeidpiet, jo

,9
) Comrapfitario« Rr.it«« «•‘scritoa por «1 Ync* (»arc'iln*-«o de

I« V«jja. I.i*»K>a MOCIX. Cap. XXVI, Fol. 62.
1B

) A Selektion of Paper« Ol Arctir Crogmphy and Ktlino-

logy. Rrprinted and pre*ented to »he arrtie exp«-dili»n of 1876.
Konten 1875. $. 184.

,0
) tei (fit füllte. 406.

baß eine Nachahmung ber WirUid)feit entfianb. So erhielten

wir nach unb nad) einen DoÜflänbigcn topographifchen t'lan

ber jüüftc Don bei Terbt) Spi^e bi« )um Hap Äruienftern“ ,l
).

3m 91llgcineineii fmb bie harten ber

weftlid)cn H«titno« fo genau, baft fie mit

Vertrauen felbft bei ber
,

Su«fü(Uing ua

ferer Äarten benubt werben töunen, wo

btefe dürfen jeigen. Ter Sd)iff«arjt be«

„'iUoüer“, 3ohn Simpfon, ber jiucimal

an ber Sartotofpipe , Norbweftamerila,

überwinterte (1852 bi« 1854), trug bie

Äa'rtc be« H«timo=Öeograph<n (£cf»fin*ro

neben ber englifchen Aufnahme ein unb

bic Ucbereinfiimmung beibtr war flau

nenewerth i3
).

H« ift befannt, welche weite Neifen

bie ‘ifolp nef ier oft in ihren gebrechlichen

Kähnen unternehmen, wobei fie beim

Icidit eine lleberfuht brr ihurn benach-

barten 3nfelmelt gewinnen (önnen. 91ud)

fehlt e« nid)t an ^eifpielen, bag bie Gia<

geborenen btefe ihre jo erworbene Kennt

lüg ]ur Anfertigung bou Karten brnug

ten; bie am beiühmteften geworbene Karte

eine« ‘’fJolijncflcr« ,
be« Tupafa öon Za>

hiti, entflaub aber nicht ohne europäifdp

2)eeinflujfung.

n Äl« er mit Hoof auf ber „Hnbea*

bour
u

bie Neife nad)Huropa unternahm,

bcfdjrieb er feine hörigen Seereifen unb

nannte über 80 3ufeln her, bie ihm be«

fanut waren, wobei er )ugleid) ihre

OMgc unb i'age anbeutete. Tie raeiften

baoon halle er felbft bejucht. Ta er

auf bem englifchen Schiffe bic Öefchaffen

heit unb ben Nu$en ber Seefarten fcht

balb einfeheti lernte, fo gab er feinen

ruropäifd)cn Neifegefät)tten Anleitung, nach

feinen Angaben eine Karte oon allen uat

jeine $eimatl) ihm befannt geworbenen

Onfctn ju üevfcrtigen. 3U hiefem 9?ehufe

geigte er jcbc«mal bte ^)immel«gegenb an,

in weither jebe 3nfel lag, unb bemerfte,

ob fie gröger ober fleiner al« D>T>heiti,

hod) aber niebrig, bewohnt ober wüjt »fire.

fe^tc aud) bi«weilen einige fpeciellere Nadp

rid)ten **). Tie Karte, wiche

öorfter feinem Werfe in einet Hopie bet

giebt, erftredt fid) ungefähr über je 20

Vängengrabe gu beiben ©eiten be« 150.

ÜDferibian« wcftl. V., alfo gufammen über

40(Mrabe, unb auf 20 Breitengrabr von

7° bi« 27» fübl. ir. 3m (langen finb

einige ad)tgig 3nfe(n auf Tupaja
1

« Karte

eingetragen, bereu Namen ftarftcr j
U ibn»

tificiren fud)t.

3. N. fforfler giebt felbft an, ba§ n«h

eine gineitc Hopie biefer Karte oorljanben gewefen fei. Hiat

fold)e, Von feinem ©ohne, (Meorg Dörfler, in Bonbon gejeitb*

net unb an ben 95uchhänblcr ©penet gefanbt, befife ich

51
) 4tet<be», Mtifc n«Cb tem StiUm Ccean unt lei ipectna»»

Ria$e. ltüfimar 1832. I, 463.

$<tma«nn,
l 3Wiubeilungtn 1869, $. 41.

as
t 3. Di. ftorftei’« Ormeitungra auf feinet Dirife um neCeH-

4«cilin 1783. «. 442.
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% Wo j ein: $ic Srforfchung £iffar8 Durch Die ruffifc^e C^jrpcbition oon 1875. ‘27

felbfi; mbcffcn crgiebt fte mancherlei Abweichungen gegen«

über ber Don 3. 9?. ftorfter publicirten. (StagL ba« gacfunile.)

2Bir loffen batjingeftellt, wie weit (Snglänber bei ber$tr>

jtrflung biefer primitiven Äarte mitgewirft tjaben. 3mntci-

t)in reicht fie au«, um ju beweifen, bajj bie tSingeborenen ber

t^efeOf^afwinfeln ftd) beträchtliche geographifdjc Jfenntniffe

enoorben Ratten. Auf 400 Seemeilen ring« um Tahiti

herum reichten Tupaja'« Äcnntniffe; er war felbfi gehn ‘Tage«

reifen weit nach heften bi« 9?aietea gewefen. 9Kan ntufj

babei betonten, ba| ber poli>neftfd>c Schiffer oft ba« i'anb

au« bem Auge verliert, baff er nur einen fleiueu gebredjlidien

Äafju jur Verfügung hat, bajj ihm grofjc ©efäfje fehlen,

^wpaia
1

* Starte. ftacfimtlc nach einer Cfopie (Meorg Dörfler’«. (*/4 öbriff be§ Original«.)

in tonen er einen hiureichenton Donath Don frifdjem 2Baf*

fa mitführen fann, unb non einem ISompa« natürlich feine

Siebe ifi.

Solche ßenntniffe flehen unter ben Sübfceinfutanern in«

bejfen nicht uereinjelt ba, unb Äittlifc *) fab, wie eingeborene
ber Karolinen auf ben iöoben be« Schiff«Derbecf« mit .Strcibc

**) Dentoürtigteiten einer Steift jc. II, 87.

förmliche .Starten Don ihrem ganzen Archipel, bie iliariaucii

t mit eingefchloffen ,
jeichneteu. „T>ie 23cfanntfd)aft biefer

[
teilte,“ fagt er, „mit ben entlegenften fünften bc« grojjcn

v
D?eere«geliide« muß bei ber stfefdjränftbeit ihrer .$itlf«uiittel

wirflieh in Cfrftaunen fcbeii. Sie erlangen biefclbe bei (SSc=

legcnheit ber häufigen Dieifcn ,
weldjc ooii ihnen mit eben fo

gtofcer .Kühnheit al« (^efchuflidjfrit auf ben. fleinen jerbred)

liehen tfal)rjeugen voUfikljrt werben.“

35ie drforfdjuitg $iffar3 burdj bie ruffifdje dypcbitioit üon 1875.

flach bent Stuffifchen Don SW, ÜWajctt) in lajdjfenb.

E. K. 9?ad)bem bie 9iuffeu Jaijabab, welche« am 31et in

einem oon brei Seiten umfdjtoffencn Thale liegt, befud)t hatten,

V>genfie füblich über baö@ebirge in bat) Thal beü Surdjab
*et Sochf ch *)/ Neffen Quelle ber Devftorbene ilcbtfdjeufo

') $ie Xbiltr bei ©aCbfih unb bei untern $4nbfd! Waren in i>o=

liHfdtrr ^Infidbi twn jeber »cn ben benachbarten ©ebittrn bei ebetn

1871 auf bem A(ai«$(ateau fiiblid) Donliljolanb unter beut

gleidjbcbcutenben tarnen Äpjpl-fu (b. i. rothe« fflaffer) ent*

beeft hat, unb ber in gleicher ÄSeifc wie ber
v
f>anbjd) auf bie

(ihre tlnfpruch erheben fann, al« Quelle bc« grojjen IDptl

.ÄapTii«haH‘i5(ufff« nnb bei Surcfcn getrennt. i'efctere beiten bilbe*

frn im jcbntni Satobunbert nach ^bn*Bafla ein unabhängige« poli«

4*
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128 % SWüjeiu: Die (Srforföiing $>iffar5 burc^ bie ruffijdjc (Srpebitiou bon 1875.

angcfcl)cn ju werben. Wadjbcm er in fübraeftlidjem Vauff ba«

$od)plat<au fjtamtr) Älai burdjftrönit, biegt er an bcrl9rcnje

bon ßarategiti nad) Sübeu um unb burd)brid)t bie nad)

Sübroeficn flteidjcnbe gorlfefcung ber Dian«alai»Äctte, um
innerhalb bcö l’anbe* Äarategin, wetd)-:« nod) non feinem

curopäifdjcn ih'eijeitbeu bcfud}t tootben ift, roal)rjd)einlid) {eine

uijprünglid)e tfid)tung uadj Siibwcflen wieber auf juncf>nteit.

S8on {einem Vaufe innerhalb Äaratcgln tjaben luir nur fcljr

fpäilidjc 'Jtadjridjten
;

fidjer ift nur, ba& er bort ben perfijdjen

Warnen Sttrd) ab flirrt unb neu liufb bei ben bebeutcuben

3uflufj ÜJi ut fu aufuimnit. 2i.'o er ftd) ben Örcujeu be«

(5 banal* ton iüudjara nähert, fließt er gn>if<^cn [teilen, Ijolycu

(Gebirgen, beut Wurdag unb (Sbobfdp^ufur (ober Oifur?),

in enger Sdjludjt batjin, wo bie givifd^en örljcn jufammen*

gehängten Gaffer mit ra{enber SdjneUigfeit baljinbtaufen.

58« Waraf erreichte bie Cffpebitiou ben Strom, übernachtete

bort unb »erfolgte bann ben außeiorbeiitlid) bcfdjwerlidjcn

'i'fab fnomaufuiüvte, welcher einen Dljcil be« ätfege« bou

ivaigabab über $klbfd)uan nad) Jtulab au«mad)t unb au nie*

len Stellen nur au« in bie flcilcn Reifen gehauenen Stufen

befielt. Vitt einer ber engften Stellen biefer Sdjludjt, wo bie

öclfen bi« auf 20 Sdjritt einauber fidj naljctn, ift bie befannte

„Steinerne ibrürfe“, 1$uli*fcngi, erbaut. Danu folgt

bi« jum Dorfe Dörtdaul uod) ber bcfd)rocrlid)fte Dfjeil bc«

ganjen ilikge«. $3ei Waraf weubet fid) ber i&adjfd) — un»

ter biefem Warnen allein ift er in £nffar befannt — , uad)*

bem er bom Dorfe Datwajadala (b. i. Dljorfefte) oftioefilid)

gefloffett ift, toieber in feine jrüljcre tKidjtung nad) Süb*
lueften; burd)ftiej)t bann eine Sd)(ud)t jroifdjen ben (Gebirgen

lil)obfd)a SNaftam unb Dabaflij, tritt in bie (Sbene non

Jturgaudübe, ba« alte Weid) CSljotl, unb fließt aut Öftlidjen

ftuße ber nid)t fjoljeu (Gebirge ÄrMau unb Samantjdji

(= Stroljfled)tcr) bin. 3n ber Crbene, wo feilt Hauptarm
bi« 80 ftabcu Breite erreicht, Ujeilt er fid) in mehrere Urmc
unb bilbet jumpftge, mit (äkftrttpp unbWotjr bebedte Dfdjttn«

grln. Die Ueberjaljit, j. '-8. bei bett SKuincii ber alten ftefte

Vcdjman, 24 SÖevft bon Äurgaihtilbe auf ber großen Strafte

bon bort itad) Jfababtan, gcfdjicfjt iu booten (${aif), weld)e

bon fd)tvimmenbcn Uferbeil gezogen werben, wie bie« bei

aUeu reifirnbrn unb tiefen ftlüffett Äfteu* Sitte ift. 32

2i>eift bon ftababian entfernt ift ber 3u
1
amu,(n flu& bc«

*iL>ad)fd) unb $aubfd). $om Stromgebiete be« ledern

tommen tjier nur bie 3uflüj[c in $ctrad)t , roeldje bie 18eg«

fd)aftcii 18albfd)uan uttb Jtulab bu rd)ftrbitten ,
ber ftilfdji»

Snrdjab uttb beffen Webcnfluft £ulab*barja. örftercr,

aud) !8albfd)uan baijj genannt, fii^vt bie ^cjeid)nung jiitfdji

(((ein) jum Unterfdjiebc bom großen Suidjab ober 2j3ad)fd).

'Jt övblid) bon SJalbfdjuan entjpringeub, fließt er in einem en»

gen Iljaic bi« $ur liiumüttbung be« Äulab batfa gevabe nad)

SUben, weubet ftd) bann nad) Sübfüöwcft unb milubet circa

50 Üikrft bon ftttlab in bcu ^anbfd). iSt ift nid)t tief,

aber rci§enb. Der ßulab<baria fomrnt au« ber Sdiludjt

Üfyaroating iu ben $ovbergeit be« Sd)tteegebirge« Äutjdji*

prüfet) l
), wo er Dalibar Ijcigt, unb burt^fließt bie niebrige

fuiupfige (ibcuc bon ftutab, bie iijrcn kanten angebtid) bon

ben unweit Silmpfen unb &3af?ertümpeln (V 4t ul, lütTifd),

= See, ab, perfifd), = äBaffei) erhalten l)at. l8eiUd)ligt

ift fic jibeufall« wie jfunbuj unb aubeee Orte am tlmu

liüfrf« iSajtba uian gduiuit, tvibtent am llutcriaurV tr(

UllaJU'cb tat flacft tNctd) IS 8 o t ( 1 . »tldicl ficb iiidn nur t(<

llnKtlaufd t«l Jtaviriidbait-Aluffe# mit ta «tatt Jtabatian bvmäit»

lijtt, fontrni frlbil au Crifdi Cbnlauf cntianj unt gdijabat »in«

nahm. Iiit @b<nc ton Jtulab biltft« einen tritirn unabban.ii^fn

«etaal, 4üa<bf<fc^ert. So fi$t 'Dtaiem im ffijitafprudje ju 9tamltn>

fon, .'Pule, fteMfipcnfv unt Senfe tiefe Drei Staaten an.

*) ’Xa tie Jtaetc Jtuia=gmf(fe bat, fu föniite bie« eine 3uf<imimtt*

fefennj aut Jtiiju Simm mit geiufd>= fintier fein.

wegen i^rer lieber unb überhaupt wegen i^re« äujjtrft un

gefunben Ülima«. Da« bid)t bewohnte unb faft überall gut

angebaute Dljal bc« Äulab^barja ift nid)t breit; 8 Itikrfl

nötblid) bom Dorfe ^ufdjian ift c« fd)lud)tailig, bei ^ufdjiau

felbft nur l
/t# ^“10^ fd)oti 5 bi« 6 lüJerft breit. Da=

gegen ift fein QaU bebcutcnb, wie folgeubc ^b^enjiffmi bar

H)Uit
:

i^uft^ian 1710 gufe, ifulab 1210 fjuß, d^ul«bagb

1020 5^6 . b. auf einer Strede bon 30 %8erft ein ftaU

bon 090 fjufe.

Die @)pcbition Ijanc anfaugö bie lübftt^t, bi« ^uiu 3“ :

fantmenflnffc be« Sßadjfd) unb ^anbft^ oorjubringcn
, uui

biefen ^unft aftionouitjd) ju beftimuicn, unb begab fid) be«

l;alb bon Ü'ulab )u ber aut 3£ad}fd) gelegenen befefiignu

Stabt ÄCurgan ttibc ,
). SlQcin fdjon l)ier madjtcn ftd) bei

i^ren iU'iigltebaii bie fd)öblid)cu (iinfliiffe be« ^lima« gd

teub, inbem lünjd)itew«fi ,
.Wa«befotu unb jwei Ätofarfai am

lieber erfrautten. ilugerbeui litt ä&if^ncw«li nod) au

W^eumati«mu« be« Äopfe« unb ber ftüfje, bie Qolgett einer-

(iifältung, bie er ftd) t^eil« bei bem Durdjmtcn brr toaffer

teidjen falten J8evgflilffe, t^eil« burd) bie CEinmiifuug bei

falten, fd)ueibeuben üOinbe, bie au« ben $5ergfd)(ud)tcu fttö

men, jugejogett ^atte. Dragcn bod) bie (liurooijuer bon

^)iffar, Ätaratag, Düfdjambc unb anberen Vergotten ben

ganjen Sommer lange ^eljrbde itub leiben trobbeut bielfad)

an Wf)eumati8mu8. Die (£j:pebition war ba^er genbil/igt,

jenen i'lait aufjugeben unb birect nad) ^ababiatt ju reifru,

mit ber fdjroadjcn Hoffnung , wenn e« bie löerljältniffe ge*

ftattru würben, bou bort au« bie ÜHUnbung be« ilBat^fd) ju

erreidjen. Um feine 3C>1 Ju bcrlieven, fd)lug IHajeni bem

flftronomen Sdjwarj bor, mit einem Dolmetfd^er , brei Äo

fafett unb einigen Dfd)igttcn nad) Taifun ju reifen, utu

bort af(ronomi{d)e l8eobad)tungeit aujufteUen unb bie Ereile

biefe« Orte« ganj genau ju beftimuien. Die« war um fo

itot^wcnbiger, al« Sd)tbarj fd)on auf ber Jfpiureife iu Taifun

bie bom l'lonfcc bebedien Sterne x Gnpricornii beobachtet

Ijaltr. Äußer bem war Taifun ber (^ubpunlt ber erflen Vlb

t^cüung be« aflronomifdjen Dl)rile« brr (ffpebition. 3n Wj

babian blieben bie Herren ÜJtajcw, 28ijd)ncw«ft, jweiÄojadeu

unb jwei Dfdjigiten.

Äl« ftd) nad) einigen Dogen bet (^efunbfyeit«juftaub

*) Jlulab unt Jtafeatun tutdjjocifn tit Stuften ein 8f>

feiet, njclctf« tifrj tut ifeiien ter foL|cnannie .^laoiltar* im en^ii^

fifecn Üluftrjjt* bcfuifet unt auf^euommen featte. Sein Stftiffiwg iü

oon ffapiiiR Irotter crnftruict unt ter t rillen VI ui^afee ter aUalfa’-

ficri tnabldtleii^en Jtarte oon lutfciian (1875) einoerlrifet meiteii

(Toouad) er iu unferm Jedricfern, oben S. 9, tmgeird^en »uttel.

Hucfe fein VeridM »urt» oon Broiler für tie 9Jei6ffenili(feuiij toi«

feereiiet, melifec inteffen ton ter intififeen Megirtunai «erbotrii troi>

ten ift lf. (beogr. äliagdjine, Siooeinbfi 1876. S. 306), fo Uf *it

tmftwtilen auf tie wenigen Angaben angetpiefen fine, toelfee IrH-

ler im Septemberfeefl tei ^afergaiigee 1873 Ut ^ograebiial 3Na*

gjjtnt gemaifet feat. t'anad) ging ter ^aoiltar ton tßefffeairar übte

.Kabul, Ifdjjtifar, (fbiutfdsin unt Sfd'temtftfe luefe ftaijifeat in

itjta,fef»fej.n , oon ton weftwau* über Stcftaf, tann ueirli* ium

Crul, luife Jtulab, üfeanjalmg, Jtilai tibumb, Jtilai Siiantffe unt

bi* ;}Jajgulam, tem Qlrenjorte jtwifdjen ten S<utfefeafifU

unt Stofen, wo er |ut Umfefer ge|»ungm mutte. Tiefer Cu
liegt mabiffeeiHliife nut eine Xdgrrctie ton ißigifefe (vergl. tai

Xdittfern) entfernt, bi* teobin ein anterer englifebet Vtbgeiarutfi tei

üapitdnXroUer, ter ftUuuföi »btul Sutban wenige äDcefecu toifcerbei

feiner Steife ten Crul abwdrte torgetrungen »ai. fo tap wir fefet

ttn großen udrtltefern ftjogen biefel Strome* |®if(feen 68° unt 70®

«ftl. Sänge ooii ißari« mit (irmliifeer Sicfeerbeil auf ten Jtatten

nieterlegen Wunen. — ißo» 3)a§gulam fefetie ter £jcUtar iiaefe

Jtulab jurüif unt ging ton tort über .Kdbatian naife öfeulm, Jtu&tu;

unt Ädijabjc, von uw ei jü'fefafcfeim am Cm* (itjntfeb.i meutlt.

an tiefem glufte feiuab bi» SJaiguUm iMC|Ubringen uut f» feine

Stourrn in 3m’*mmenbaiig |u bringen fu^te. tlber ta« gelang ita

niifet; fifevu an ter futliftien ^renje ter Santfifeaft Sefeiguan nölfeign

Hin ein Stfrfel te* ^mfefeet* terfelben jiit Umfefer. So lebtle et

übet Ofenlm. ten Vamlan 4>afi unt Jtabul nad) 3ntien jutüaf.
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Stfd)nrrodti’0 gcbcHrrt ^attc, bereinigten fid) fämuitlid)c<U?it*

glittet bei Efpcbitiou in 33aifuit uub tvalru Don boit ben

tiildwcg Uber Verbeut unb tifvabat an. $$on le^tcrm ST rlc

au0 wählten fit einen auberu Sikg alb ben \d)on brfannten

über Ehujai, näiultd) Uber ftara«diomal, Äalta uiiuar unb

Gar»tübe nad) 0d)el)rijcbj, woburd) fie ©elcgenhcit erhielten,

bic reid)cu ©cbirgflthäler ber Rlüffc Äitfdfi uru»barja uub

tfatta»uni*barja fcniicu ju lernen. Tiefer Üi'cg erwies fid)

uid)t nur für Sfaramantn, foubeui and) für größere Truppen»

uiaffen al« ganj bequem, unb tiuf« unb tibftieg al« bebeu«

Uub meniger (teil unb felfig al« auf bem djujavfdjcu 2i$egc.

tim 13. Guli laugte bie Ejpebition in ©djehiiftbj an,

nad)bcm fie 40 Tage lang bie (Gebiete Doujpiffar unbÄulab

buid)}ogeu hatte. Mui IG. 3 uni fteQte fie fid) bem Emir

dov, ber Tag« juddv and ititab iu 2d)cl)viffbj, ber allen

©tabt Tiuiur’«, augcfommeit mar.

Tab Dicfultat ber ganzen «Helfe befielt in einer auf 14

burd)©d)roarj aftionouiifd) beftimuiten 'fünften bafivtcu Äartc,

Dou melier mir eine lleiuc Dicbuctiou gegeben tjaben. '-Säh»

teub bes ’Jüiarfdjcfl tjaben 9)tajew uub 2Bijd)ucw«fi bic 9Coutc

aufgeuoutmen unb ein befoubercö Tagebud) geführt, in wcl-

d)em bie Entfernungen nad) Tafd) >) uub bie mit bem Eont*

paß beftimuiten Diidjtungcn befl ÜÜlegc« genau Devjeid)net

kouibcu. tiußerbcm Ijat Di'ajem eilte cntomologifd)t ©amui«

lung jufauimengebrad)t.

*
• *

iöebölfcrung.
Tie 93cDÖltcrung öes füböftlidjen iÖudjara, b. t). beb

Greife« Jpiffar unb ber 5ücgfd)aft fortab , befielt au« jwei

tyuiptelcmeuicn, Dcjbegcn unb Tabfd)if«, bereit elftere«

ba« Doriervfdjenbe ift. ticljulid) mit in ben Thälern beb

©tjr unb 3anff4an haben bie Ccjbegcn bic iirfptüngiid>c

Iabfd)if«$)cbölfetmig Don £>iffav in bie lüerge gebrängt, mo

fid) biefelbc in gtößter Feinheit erhalten hat. Terbeut fomic

bie ihm bcnadjbarten ÜÖinteibörfer
,
wie ©ir»öb, Galghj«bag

(Galquhj bag V) u.
f.

m. fuib biudjgcljcnb« Don labjdjtts be-

wohnt, bie jum Tljtil nidjt einmal Dejbcgifd) Dcvfteljeit. Ebcnfo

bnrfd)t Tab(d)il»SeDiHfcruug iu aQcu iöevgbörfecn ber Thä*

ler btfl 3igbi, 'Jiouuiit unb Et)anafa dov, mährenb in ber

lüergebeuc Don Taifun unb ben breiten Thälern be« Äatta-

unb fotfdjUuru-barfa bie Öejbegen alle an 2Bcibeplä&en

reifen (Gebiete befeQt i)abcn. 3n ber ganjen ©tredfe Don

Taifun bie junt ©engri-bag uub ©dfirabab, längs bestiuiu,

in ber T5egf<^aft ©d)ir abab unb im ganjen mittlerit unb

uulevn ©urd)an>T^ale leben Dejbegcn Don bem rcid)ftcn aller

©täniuic, benfomgur»at (b.i. braune« fJfcrb). 3ur tittntrr«*

jeit (teigen biefelbrn auo beu Sbcvgcn iu bic ©teppe Don Äarfdfi

hinab. Giu Tt)alc be« obern ÄafiritahaioRlitffc«, mo fic

mit ihren tiulcn bie ganje ©tretfe jwijd)en TUfdjambc uub

Oifiar eiuneljmen, nomabiftveu bic Dejbegcn ÜHarfafitfdfi-iuj

(b. t. flWaifa ber (leinen lOrba), meld)e cvft 18ÜG bortfjin

gnoaubat fmb, als bie iKuffcn Uva tübe uub Tfd)ijaf erobert

galten, äöeitcr (Ublic^ im engen Tljalc beb Äafinialjan*

bluffe« uub ben umliegenbeu bergen uomabifireu bie De^^

begeuftämme v'afai unb Turbuu.

Tie ©täbtebeDöUevung im Tt)atc bcS ©mdjaii unb

fintaljau ift mie bie aOcv ceutvalafiatifdjen ©täbte geuiijdjt,

unb bort fmb Dejbegen unb Tabfdjif« fo burd) einanber ge«

mengt, ba^ fid) eine Öreuje abfolut nid)t jie^eu lägt. To<^

bemrrft mau Don Tüjdjauibc au oftmärt« ein Uebcrmiegeu

ber Üabfd)i(«, meldje bejouber« bie Ibcrgbärfcv äBavfom unb

9touuiit<tau uub bie ©täbte ftaftinaljan unb $aijabab be»

’) l tafcb 10. i. iSkin) = 8 SU<tfl »Kr I
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völfevu, mäfyrcnb bie Efpebition auf ben breiten, gva«reid)eu

tibljängen be« ©abiflan lau, fd)on im T^ale be« 2£ad)fd),

alfo faft inmitten jufaimuen^ängenber Tabfd)if ^CDöUeruug,

micbcv bie 3ailau (©ouunerbörfer) ber Cejbegen Dom ©lamme
Vatai uub Eljulutuf antraf, meld)e, wegen ii)rcr tiuffäjfigfcit

unb i^ve« Uuge^ovfam« gegen löudjara befannt, ba« ganje

T^al Don 3)albjd)uan eiunc^mcn. Ter Unterlauf be« 3i>ad)fd)

bi« ju feiner 3ttiiubung iu ben f>aubf(^ ift mit tiulen unb

ärutlid)cn Törfevn berTurmen^ unb ©arq fatagan=Oejbcgcn

befe^t. Ter lefctcre, fricgerifdje ©tamui ber Äataganeu l)ut

and) bic ganje Ebene Don &ulab iu ^efi(), unb ber jc&ige

^err biefer ©tobt, ©art)»E^an, ift dou ©eburt ein Äa«
tagauc. #

Erft in iüngfter ^eit fmb ju biefeu bcibcu ^dlfcifrfjafteii

nod) Äiigij cn gefommen, meldjc man Dorier im ^anbe

f)ifjav nur bem tarnen nad) fannte. ©ie fmb au« ber

2)cgfd)aft
vJ(urata (uorböftlid) dou ber ©tabt 25ud)ava) an

ben Unterlauf be« 2Gad)fd) uub ^anbf(^ ciiigcmaubcrt.

tiu beu Ufern be«tituu fiQen außer Äuttguv at«rejbegtn

feit furjer 3«t aut^ eingewanbertc öatguf d)^(b. i. armer

Teufel, ©d)elm)Tur(meuc u uon Dcrfd)irbenen ©täuimcn.

Tie ^ud)aren nennen fie mit bcui allgemeinen Dtamcu Wan*
talap, b. b- ^rotfudjev. Tiefe entfetylid) armen ^cute motj«

neu in ©d)ilii)ttttcn, bienen a(« ßned)tc bei beu ^äl)ren,

treiben .pamuiel au« tifgbauiflan nad) Äfaifd)i uub '-öudjava,

Dermietben fid) bei ben Karawanen u.
f.

w. tiud) ba« ge-

genUbciltegcube afg^anifege Ufer be« timu ift Don Turfmencn

bewohnt, au« beueu bie bovtige Öfegicnmg eine tirt niilitä«

viferer ©renjma^e bcrjufteücn gemußt bat* Tiefclben haben

i'änbcreieu erhalten unb finb bafür Derpflidjtet, fid) beim

eificn ih'ufe in Waffen ju fteOen.

Enbltd) befielt ein unbebeuteuber ^rudjrbeil ber l&cDäl'

(eruiig au« l'Uli (3igeunern), Tfdjugut (Guben), .ftinbu

unb tifgbanen, unb jmar in ©<h' r,(:i^a^ un^ Äababian, mo
Diele Käufer ben afgbanifd)en Tijpu« — fuppelföruiigc

Tädjer — jeigen. tiutb ber ififd)laf tiugana, etwa« füb»

lid) Don ßulab, ift Don afgbauifd)cn tiuömanberern bewohnt.

Gnt tittgemeineii fmb bie Cvjbegen Don allen ermähnten

$ölfcrfd)aften bie ftäiiftcn, fomohl au 3ahl toie an ^ebeu>

tuug, fo baß ber Ävci« in &ud)ara fogar and)

Ocjbegiftan (tfanb ber Oejbcgen) genannt wirb.

*
* *

& l i ui a unb {)öhenDerhältniffe. ^robacte.
tibminiflratioe Eintheilung.

Gm 9(otben but«h Serge gefdjloffcu unb im ©Üben nad)

bem timu hm off'n, tnUffen bie Thäler Don ^iffar unbitu

lab ohne 3n,c't^ c *n f^r angenehme« ttlima haben, obwohl

fid) ber (ontiueutalc Einfluß be« innerafiatifchrn jdima« iiu

tiUgcntemcn uub hi« fpecieU au einjelucn fünften fehr gel»

tenb uiadjt — unb fomcit nid)t* (fügen wir hinju) bie fdjou

ermähnten ©iimpfe unb falten 29inbe ihre fd]limmeu 2l'ir

(uugen auöübeu. Tie geringe 9)teeicdhöh* ber Thäler bebingt

gleichfalls ein milbcsAlima. Tie hÖd)ftc l'age hat basThal

Don iÜaifun mit 3410 $uß; bie Ebene dou ©d)iv*abab tx-

reid)t bei ber gleichnamigen ©tabt in ber '.Kähc bc« ©ebirge«

92u Ruß, am timu bei 2fd)iifd)fa d)ujar 300 ftuß ;
Waba«

bian 400 ‘^uß; Wiirgaitdlibe 520 ^uß
,
tfulab 1210 ^uß.

Gm ©unhan*Thale jäl)U Tehtnau 1080 guß, ftafaiti),

wo bie Ejpebüion ben ©trom auf ber IKücfreife überfdjritt,

490 $uß; im ^afirnahaU'T()ale TUfdjauibe 2070 $uß,

^piffar 1580 jvuß. tint hödjften liegen außer Taifun (3410

5uß) uitb Teibent (2950 ’^uß) noch bic ©täbte tfaratag

(2 IGO Ruß), Äaftrnahau (2330 Ruß), Raijabab (3020

Ruß) unb ^üalbf<huan (2130 Ruß), mo im hinter mitunter

bei ©d)neefaQ eine Elle Tiefe erreicht. Tie nichtiger gele
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gcneit Orte haben einen roarmen # regucrifdpn hinter, wad
man aud) an ber Vegetation in bcn (Härten ftebt. Wäd)
tige ftcigcnbüfd)e mit Stämmen non ’&vmedbitfe werben offen*

bar im Sinter nid)t gugebedt, unb bergleidjen wadifcn ). V. in

Sd)ir>abab.

$iffar unb Äulab crjcugcn im Ueberfluffe alle Mrten

(betreibe unb Gtortcugewädjfe, bie in Onneraftcn eiul)cimifd)

finb. Vairmmolle gebeizt in Wenge nur in ber Vcgfdjaft

Sd)ir=abab, fo bafj man fte non bort über (Eljugar nad)

ftarjdji audfüf)ren taun. Dad Verführen eined fo fd)iner $u

trandportirenben ^robucte^ aud anbereu Orten bed Äveifcd

auf ben fdjledjten Vergpfaben mürbe fid) ju treuer fleücn.

Von Dernau, $iffar unb Düfd)ambe wirb (betreibe unb

tfladjd nad) Vudpra gebrad)t. Von Vajd)‘d)tirb, einem

Dorfe in bem gleidjnamigett (Gebirge , 64 Seift fUböftlidj

non Gf)ugar, wirb bad betanute d)ugarfd)' Steinjalg eyportirt,

bad bid nad) Dafdjfenb gebt unb bort ald „famarfanbifdjed“

oerfauft mirb. Saig finbet fid) ferner an nieten Orten bed

Äreifed int Uebcrflufj, mie im (Gebirge sJ?urdag beim Eintritt

in bie Sd)lud)t bed Sadjfd), im (Gebirge Cit>a^rrt imarn bei

tfulab , non mo Äulab , Valbfdjuan unb fogar Vabad)fd)an

nerforgt merben u. f. m. ^tu^erbem beweift eine Wenge
SahqueQen, bafe ber Voben uod) unerfcfaöpftiefcc Vorrätbe

biefed (Heftern* birgt.

Jlud bem gangen ßreid fpiffar fomie aud Vatbfd)uan,

Äulab unb flfghaniftatt merben Rammet nach Vudjara unb

Äarfdji getrieben.

$olg Cürtfdja , ein baumartiger 3Öad)bolber , ber jum
Vaucn bient) bringt ntau aud bem (Gebirge bei rabat auf

Waulefeln nad) lihugar unb Äaifrt)i. Üine WaulefcUabung

mirb in (Sfyugar für 1 -Kübel 20 Tapeten (4 Dengad) net-

fauft. ^urn Saarrntrandport nad) Äarfdfi unb Vudjara

bienen ftameclr, Waulefct unb Vferbe; Sagen giebt ed in

gang .ftijfar niefjt unb fclbft bad Sort „Slrba“ ift bort un*

befaunt.

(Holbhattiqcr Sanb finbet fid) im Sadjfd) an gmei Stel-

len: beim Dorfe Dört-Äaul unb unmeit Äurgan-tübc; Un-

terer gilt für reidfer. Die Einwohner mafd)en bad (Holb

nad) beut $aQcn brr ^rüt)lingdmaffev aud, manu nad) ihrer

Eingabe ber Sanb burd) non ben Vergen berabgcfdjmemmted

Watcrial erneuert morben ift. Sieidjet Driebfanb foü fid)

nad) ihrer Eingabe and) in Darmag finben.

3n abniinifhatiocr $tnfid)t gerfäOt ber ^iffarfc^

.Mrcid jefct in fiebeit Vrgfdjaften unb ber fulabfdje in gmei.

Die oon .^iffar finb: Sdjtr abab, Vaifun, Dctjinau, 3urtjd)i,

.Vnffar, ffurgau ttibe unb Äababian, bie oon Äulab : Vatb

fdiuau unb tfulab. ftufgerbem giebt ed brei 2lmlafbar-Vc--

girfe, beten Vorficl)cr nidjt oon ben Vegd, foubern birect

oom ISmir ernanut merben, nämlid) Xerbent, Sart)«bfd)ui

unb ftaigabab.

9t u d allen

Die ruffifdje (gppebttion nach Illai 1870.

Da bie ßarafirgigen bed 9llai -Oocblaitbed aud) nad) ber

ruffifd)cn (Eroberung oon (Jbofanb oon ihren '[Räubereien

unb Streifjügen nad) bem Dbale bed Sur nicht abliefjcn, fo

janbte General oon Kaufmann eine Wilitärmadjt gegen fte.

Dicfelbe beitanb aud brei 'Äbthcilungen, roe(d)c oon Uetfd)fur;

gan, Cfdi unb (öulfdja nach Silben aufbradicn unb ndi auf

bem ^(ai^lateau, mo ber nörblidje Oueflftrom bed $lntii ald

Slti.tnhfn entfpringt, oerciuigen folltrn. Der £>auptabtbeilung

unter öcncral Sfo b eiern, welche (Sube 3uli 1876 (Hulfcha,

bad lebte ruffifdje Trort nad) biefer Seite, oerlicfi, maren
Dopograpbeu unb (gelehrte beigcgcbni, um bie ftorfchungen

^ebtfcbcnfo’d in biefer unbefamiteftcn (Hegenb $od)afirnd

fortgufütjren. $etr& Voudborf mar mit ben aftrotiomifcben

unb barometrifdjen $lrbeiten betraut, öert S. Ojdjontu mit

ben naturmiffcnfdjaftlicbeti unb ^auptmann Stoftcnfo oertrat

bie (Seograpbie uitb Statiftif. Der Seg führte im engen

Dhalc bed ODnfftha-^lttf frd hinauf, metebed Ttch halb in

eine enge Sdjtucfjt mit überhongeubcu ftcldroanbcn oertoan*

beite, bie nur hier unb ba ein wenig $umnd unb ^flangen-

roudjd seigten. Ohne roeitere (Srlehniffe mürben bie Steilen

ÄOSOl-furgan unb 3dngi*ari)l paffirt . (entere brei Woitate

äuoor ber Schauplah eined hetzen CMefechted amifdjen rufft-

ichcn Druppeu uub ftarafirgijen, melchr bamald ben Äitr

gern gegogett unb fich jrht bamit begnügt hatten, bic bort

beftebenbe Vritdc abjubrecheu. Diefelbe mitrbc in brei ©hm*
ben mieberbergeffettt , fo bah fReiterei uub (^ejebü^e ihren

SBeg fortfe^en fonnteu. Die nädjficu anbertbalb Weilen ma-

ren febr fchmierig , ba bie Druppeu über fteile, fteinige Ab-

hänge flettem, 4)aufen oon OieröU Überfchreiten unb fid) nur

ben oon sKatur oorhanbenen fditnalai Vorfprüngen unb s#b:

jähen auoertraiien fonnteu. Tod) mürbe biefe Stelle mit

Vertuft nur eined Vf^bed, bad fid) gu Dobc fiel, glüdlich

paffirt. Da ingroifdtrn ber fRebetl SlbbuUah Veg einem ruf-

@rbtt)eilen.

fifcheu Voten neue Unbill gugefiigt hatte, fo fanbte Sfobelem

bcu C'berften Vring Silgeuftcin mit hunbert ßojafen nad)

bem SlrtfdjahVaffc (10,300 3fnß hoch) ooraud , unb folgte

ihm babin nach. Vom @ipfel biefed Vaffed eröffnet fich

bem Vlicfe eine herrtichc Sludficht: im Vorbergrunbe bebnt

fich bad oom Äogpl-fu burchftrömte ?llai-Vlatcau aud unb

bahinter erhebt ftch bie Drand-'Äfai-Öebirgdfettf. Der frtufc

minbet fich in feinem etma eine Serft breiten Vette babin

unb ift in mehrere 9lrme getheilt. SeinSSaffer ift oon bem
barin anfgelöften Zehnte rotb gefärbt »;baber fein 'iRame

.fltotbed ©affer'), babei aber oöllig trinfbar unb oon gutem

Wefchmade. 'ilm 30. 3»li moTfchirtcn bie 9inffcn in fiibroeft-

lieber fRidjtung II 1
/» wgl. Weilen über bad mellenförmige

Vlateau hinmeg bid an ben ftiijj ber Drand Slai-Stette, mo
fdjon Vrinj öitgenftein lagerte, ber bic Wutter uub bie

grauen bed Gebellen gefangen genommen unb eine grobe

i’ierbe oon Schafen unb tßferben erbeutet batte, (fr mürbe

fofort hinter bem flüchtigen 9(bbuUah Veg hergefefaidt, unb

jmar nad) bem ^affr Stpgol tjart in ber Drand 'Älai-Äettc

ju, oon mo er fübmärtd gum See Äara ful oorbrang.

Schon am 31. 3uli boten bic Slelteflcu ber auf bem Sllai

nontabifirenben Stämme ihre Untermerfuug an ; fic muhten

eine geringe Vufic begablen unb mürben benachrichtigt, bah

inan im näd)ften 3 fthre mehrerer bunbert Arbeiter oon ihnen

bebiirfe, um eine Strafe oon öfulfcha nach Sufi furgan (wo

ber alaifche Scg oon ber Strafec nach »afdjgar abgmeigt)

gu bauen. "?lm 8. SIngnft geigte auch ber Häuptling Jaffas

Veg, ber Vrubcr Slbbiillah’d, feine nnb feiner ft irgigen Unter/

Wertung an unb mürbe reich befdjenft entlaffen. Der 9irbe(l

mar mit menigeu Veglcitcm nach Vabachfcban (ober Match

gart entflohen, unb fein Slithaug hatte fid» gerftreul Äuf

biefe Nachricht hin mürbe &anptmanu Koftenfo mit einer

berittenen ’Jlbtbcilung su Vring Sitgenftein , ber fich am

Mara-ful befanb , abgefenbet. @in iRitt oon 7 Serft fiänge

über bad 3Kai'Vtatcau brachte ihn gum Vaffe ftpgol-oart,

aogle
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welcher jioar bicht mit ©eröll unb 3el?ftiiden bebedt ift,

aber bod) bnrdj beren Sefeitigung leicht fatjrbar gemacht wer=

ben fann. Von ber $öhc bei* Safte? erhält »non eine lieber

ficht über bie Samir im Allgemeinen unb fpeciett bie Samir

Jpargafchi (b. i. ber £afeni, in beren füblicbein Xheilc ber

VI aradul liegt. 3» .Duffifdjen 3uoalibcn" fchilbert Äoftenfo

biefe ©egenben folgenbermaften.

.Ter ltan?alaijchc Duden, welcher ben Aublid einer

©anb mit geweiftten gähnen hat, bilbet ben Dorbranb ber

Samirfteppe. 3'n|rit? biefe? Düdcn? breitet ftdj eine bod)

gelegene ©egenb and, bie fuf) gegen bie Witte ui admälig

erbebt. Tiele ftläche ift nach allen Dichtungen oon ©ebirg?--

r liefen buuticfinitten, oon bcuen einige mit ewigem Schnee

bebedt Hub, anbere bagegen bie Schneegrenze nicht erreichen.

3m ungemeinen erbeben ficb ieboeb biefe Düdcn wenig über

bie ©benen unb Xbälcr. ©ie bie Xhalcr, fo ftnb auch bie

©eiten ber abfebüffigeu ©ebirg?züge unbewachten; man fiebt

auf ihnen Weber Säume unb Sträucher noch ©ra?. 1‘etjte-

rc? finbet man nur in fdimolen Strichen ober auf fleiticn

flächen an ben ©ebirg?bächen
;

bort ift c$ bidjt unb faftig

unb bilbet fchr gute .^iituttgeit für ba? Sieh ber Doittabcn.

Ta bie ©ebirge au? weichen ©cftcinäarten beftehen, finb

auch alle llebergänge relatio nicht fdjmierig, nicht fteil unb

bc?balb leicht au überfchreiten. Tie Säcfjc unb Rübchen,
weldic auf relatio nicht hohen bergen eutfpringen, bilben

ebenfalls fein ^inbernift beim Ueberfchreiten ber Düdcn.

3m Allgemeinen finb bie ©ege burch bie ^amirfteppc fehr

bequem.

Tie feht oerbünnte £uft bilbet eine llnannebmlichfeit

ber ^amir, jeboch finb bie ©rjäÖlungnt über ihren fchäb

lieben ©influft fehr übertrieben, ©? unterliegt feinem Zweifel,

baft fid) bei fehr ooüblütigcn Wenfchcu ober bei folcben ,
bie

oiele Spiritnofen geniepeu, Dafenbluten unb felbft Schroiw

bei einftelleu fann. Sei ber Weftrjahl wirb fich jeboch ber

ganze ©influft biefer l'uftocTbümnmg auf Atftembefcftwerben

unb Sruftbrüden befchränfen. Wan fatm fuh jeboch an biefe

Atmojpbäre gewöhnen."

Am 3. Auguft unternahm fioftenfo einen Au?flug nach

bem See. ©in grober Xbeil beffelben ift oon 3nfeln unb

Sanbftreifen eingenommen, beren einer wie ein hoher 2äng?.

rüden beu See oon Derben nach ©üben burchfchneibct. Tie

in ba? ©öfter öorfpringcnben niebrigen tanbfpipcn waren

jum Thril mit ©rfln bebedt unb werben, nach Vr Wenge
nmherliegcnber Gebern au fcblieftcn, oon gropen ©(haaren

wilber ©äufe, ©nten unb Wöoen befucht, welche oon ben

fttfeben be? See? leben. Som IS. bi>? sum 17. Auguft er

forfchten Dberft l'ebebew oom Xopograpbeucorp? unb

.ftauptmanu ftoftenfo ben 22 ©erft langen unb 17 ©erft

breiten See auf brei Seiten, unb ©rftercr machte eine 9luf :

nähme baoon. Dach früheren Angaben follte er einen Au?

ftuft befi^en, unb jroar nach ftebtfdjenfo’? Marte öftlich sum
Tarom hin, nach ben ©rfunbigungen ber ftorfplb'fchen ©y.

pebition weftroärt? sum Amu -barja. Seibe? hat fuh al?

unrichtig beran?gcflellt : beim ber Maraful ift abftnfKo?,

nimmt aber mehrere ©ebirg?flüffe auf. Dad) Eingabe oon

ßingeborenen follen bic©affer be? See? wöchentlich einmal,

unb jwar ftreitag?, fteigen, wa? burch ftoftenfo*# eigene

©cobachtungeu beftätigt worben sn fein fcheiut (V).

•
• *

©inen Xbeil be? oon Sfobelew jurüdgelegteu ©egr?

hat im Frühjahre 1875 auch ein rnffifcher Kaufmann, Difi'

tin, ju öaiibcl?jroedcn gemacht, worüber W. ©eniufow
iu ben Dachridjteu ber Maiferl. Duff. ©eogr. ©efedfehaft

Däbere? mittheilt. Difitin mad)te biefe Deife mit Scwilli'-

gung be? bautal? noch hrrrfchenbcn ©ban? oon ©hofaub,

welcher fogar befahl, bem Deifettbeu ben Uebergang über ba?

©ebirge nach Mafchgar burch Stellung oon firgi,üf(hen 3üh :

rem unb einer ?ln,\ahl ©ebirgöoehfett ju erleichtern. 3nbef-

fen weigerten fuh bie Mirgijeu trotj ber ^orau?bcsab(uug,

ihren Verpflichtungen nachjiifommen
, fo bah Difitin ben

1$afc Xeretbawan in ber Slai-Mette mit eigenen ^adtbieren

überfchreiten mupte. Ter Xcref ©eg ift nadj feiner Angabe

nur ju paffiren
, weint bie ©ebirgöffüffe mit Schnee unb

©i? bebedt finb, b. b. oon Witte Februar bi? Witte April

;

oon ba an wirb ber weftlidjcr gelegene .Alaijche ©eg“ ein-

gcfchlagcn, ber jwar weiter ift, aber ben ^adtbicren reich

liebere? 3utter barbietet. Tie Mirguen in bem ©ebirge,

welche? hier bie ©afferfcheibe iwiidjen Amu baria, Spr barja

unb bem oftturfeftanifeben Xarom ^uff« au?mad)t, gelten

a(? Untertbancn oon ©hofaub unb bemnach jeht al? folche

oon Duplanb. ©? finb ihrer elf Stämme, nämlich Sartar

(50 3cucrftcÜen), Mof tfchulp (50), De?jan (3000), ©alboi (40),

Dadian (40), ©altfcha lar (100), Sümafd) (300), Stoa (200t>),

Xauf (1000), Sauai (1000) unb Warna! (2000 ^ruerfleflen).

3»« ©inter nomabtfirrn fit am 3u&e ©ebirge?, sum
Sommer aber üieheii fie in bie Serge; ftettenweifc treiben

fie auch Aderbau. Tie bort burdjjiebenbeu Marawanen
oerforgen fich bei ihnen mit üebendmitteln unb 3utter für

ihre Sainntbicre. Difitin jeboch, welcher ben Xcref©eg
im Wätj paffirte, fiel e? fehr fehwer, folchr? felbft für

©elb oon ben Domabrn }u erhalten. hinter ©ulfcha

hatte Difitin noch jwei Xagereifen über MimpI furgan bi?

Sufi, ber Stelle surüd.uilegen, wo recht? bie Alaifcfje Strafte

nach ©eften abjweigt, währcub feine Doute ihn Unf? (oft-

wärt?) in neun Xagrmärfcbcu burch ba? ©ebirge nach Mafch-

gar führte.

D u i 1 1 i m a n e.

Tie ©ngläuber ftnb befanutlich fchurf bariiber au?
,
2i/

otugftone ? 3bee oon ber ©ultioiruiig ber .^ochlaitbe am
Donffa See ju oerwirflichen. Tie erfte Frucht bcrfelben war
bte©rünbung ber Station i'ioingftonia am©eftabe be?Sec?

unb bie Sefahrung beffelben burch ^)oung bi? au feinem nie

ootber erreichten Dorbenbc unter 2°2ty jiibl. Sr. Dach ben

neuefteu Dachrichtcu au? bem ©aplanbe erhalten bie in £i-

oingftonia ftationirten Wijfionäre jebt Serftärfung. Am 8.

Auguft paffirte ber Tampfer ,An?gariu?' bie Sarre be?

Cnillimanc, über welcher lö war, unb ging mit

ben Wifftonären Tr. Stewart, X heiwall, ©ottcrill unb Tr.

Slad bei ber Stabt oor Anfer. 3» Ouillimanc lagen meh
rere Schiffe uub Müftenfabrnenge, um ©rbniiffe, Sejam, ©ach?
unb — wenn oorhoitbcu — ©Ifenbeiitju laben. Ter fwnbel

bort ift in ben $änben einiger Warfeiller firmen. Cuiüi-

inane hat fid) nach bem Urlheil Tr. Stewart'?, welcher e?

fchon 1883 fennen lernte, wefentlidj gehoben. ©? beiipt einen

2euchtthunii , bie Straften finb fauber unb frei oon ©ra?

unb ein comfortablc? .Cuittimaiic ^otet" ift errichtet worben.

©thnographifche StrSunn ber ©imbern.

t( ©anonieu? Dawlinfon hielt iit ber Si^ung be? An.-

thropologijcheu 3»ft»tot? oon ©roftbritannien ain 9. Wai
1878 einen Sortrag, iu welchem er beu Dachwci? ju führen

fnchte, bie ©imbern feien feine ©ermatten, fonbern Mellen

gewefen. Den ift biefe Anficht nicht ; boch wollen wir au-

fammenfteQen . wo? ber Sctfaffer su ©unften feiner Melteti-

theoric aufführt. 1. Ter Dame ber ©imbern , fagt er, ift

bcrfelbe wie jener ber unzweifelhaft feltifchen ©pmrp, bereu

2aub ©ambria (latinifirt) genannt würbe. 2. ©ine grofte

Anzahl Autoren, wie Sattuft, <floru?, Appiau , Tiobo.

ru? Sieulu?, Tio ©affiu? nub Crojtu?, fpredjen e? entfehie-

ben au?, baft bie ©imbern .Vielten unb nicht ©ermanen

waren. Sic faftten ihre lluterfcheibuiig ethnifch auf, wäh

renb biejenigen SchriftfteUer, toelchc fagen, baft bie ©imbern

©ermanen waren, gewöhnlich bie? oom grograpftifchen Staub*

punfte behaupten. ». Tie befannt geworbenen cimbrifchiti

Dame», wie Soioriy, fmb gauj entfehieben feltifchen ©eprä--

ge?. 4. Tic Dömcr fonnten feltifch rebenbe Spione im eint--
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brifchcu Bager gebroucficit. wetS bod) fauiti bet ftaff gewefen I

fein bilrftc, wären bie dimbent Tcutfche gemeint, ß. SföaS

ttitv uon mitten uitb ©cMuchcu ber dimbent überliefert

mürbe, beutet weit mehr auf Sielten als ©ermatten. Selbft

'JNommfen gäbe au, baß bie 9lrt utib SÖcife ihrer 5triegfüb=

rutig im ©Mtntlidjcn jene ber Äeltcu gewefett fei; brr @e*

brauch ber ©Sagen mar fcltifch , cbeufo bie Tbeilnabmc ber

SBciber au ber Schlacht , bie graufame ©ehanbtung ber ©c-

fattgettett uub baS Opfern beriefbeit, ..^nt ©anjeu waren

bie Gimbertt roher uitb wilber als bie ©ermatten, unb man
faitn nur bariiber erftaunt fein, bafi moberne Tcutfchc mit

ihnen verwand fern motten. .frier ftanb 'JJtebuhr über ben

©orurtbcilcn feiner fianbSleutc , inbent er baS llebergewicht

ber gcfchichtlidjcn ©eweife ber Mnficht Augcftanb, baß bie

dimbern Weiten gewefen feien.*

©olb in ©uapana.

Tie ©olbprobnctiou itt ftranAÖfifch^Muatjaiia ift in ftetem

^nuelinten begriffen; benn im 3ahre 1875 übertraf ber

iffierth bcö gefunbenen WetatteS um 64,300 ©f. 3t. benjeni-

gen oom ftahrc vorher. Natürlich machte ßcß in gleichem

©crßciltniß ein allgemeiner ©erfaß beS SlderbaucS geltenb,

unb e$ repräfentirten in ber Thal von bem ©efammtauS?
fuhrruerth von 1876 (252,925 ©f. St.) btc 118,118 erportirten

llttjett ©olb nicht weniger als 227,568 ^Jf. 3t. Ter euglifdje

©onfulQtSberidjt aus daijcttne melbct hierüber wörtlich

:

.©iclc ©ingeborene ber ©olottic, mciftcnS farbige, manche

gaiiA fchwarj, haben fich ungeheuere ©ermögeu bei ben ©old
wäfchereicn erworben; vor wenigen fahren gehörten fic au

ber Ärbeiterclaffc, aber iept jählett fie (ohne a« übertreiben)

ihre ftrancS nodt Wittionen uitb hatten fid) ©quipagen/

£ehr ftörenb ift aber ber üföegemaugel in ber ©deute, benn

noch immer vermitteln «Kein bie ftlüffc bie ©erbinbnng mit

bem Ämtern, uub felbft von ben Ufern biefer nad) ben ©old
fclbem führen nur bie fdjmalen

,
von ben erften ©rforfeßern

mit Säbel unb ©eil geichlagenett ©fabc. Cor SiurAem bat

ftdi jeboch fine ©efettfebaft gebilbet, welche in ben ftlüffcn

felbft ©olb fliehen will, ba man annimmt, baß bie ©eilen

berfclbett viel golbhaltiger fein müffen, alS bie bisher allein

bearbeiteten Ufer unb ©betten , itibem bie burch ÜHegcit fort-

gefchwemmten fchwereit Theilc fid) im tflußbette feftfeheu,

währenb bie leichteren unb ber Staub ftch über bic ©benot

verbreiten. Tiefe ^rtüffe ftnb jcboch tief utib reißenb unb

mit ©aumwurjeln unb helfen nerfperrt, fo bafi bie ©olb;

fudtcr auf große Schwierigfeiten ftoßeit müffen. Obgleich in

manchen Jütten baS fiJajfer abgeleitet werben fott, wirb bie

©erfahrungSweife im ttQgemeinen bie folgenbe (ein.

fottett bic ijliiffe Dtjae, Ornpa unb ©omt»'* in ber 9?ähe von

dapenne , welche nach beit reichen ftMiben an ihren Ufern

Au urtheilen icbr «olbhaltig iinb, unterfucht werbe», ©in

deiner 40 5nß langer Tampfer mit nur awei ftuft Tief-

gang , bamit er überall paffiren faitn , ift beftellt worben,

©r fott mit ftarfen ©Mnbru wrfehen werben, um ihn gegen

bie ftärfftc Strömung aufwärts sieben ju fSmten. Äm
frintertljcil bcö Schiffes wirb fuh eine gcAähute Tampf»

mafchitte, ein fogenannter ©erforatenr, befinben, welcher baS

ftlitfibett auf zweifache SJeifc bearbeitet, in fenfrethter Stich*

tung, um bat Ouarj unb bie Reifen ju jertrümmem , unb

in IwriAontalcr, um bie weiche ©rbc unb bie Stiefel a» lodern.

;Iugletdj wirb btefelbe eine auffaugenbe Straft , wie eine

©urnpe, haben, ttm baS ©rs au bie Oberfläche su bringen,

worauf eS in baS Bnftfchiff gclabcn wirb, welches ber Tampfer

nachfcßlcppt. Vu4 eine Tampfwinbc foU vcrmittelft Schlepp*

ttepen baS abgelöftr ©r$ auS bem ftlußbette heben, ^uglcid)

fott ein Taucher mit vottftänbigem Apparat )>ic drpebitiou

begleiten, um juerft bie frinberttiffc. in bem »flußbcttc Au

untcrfuchcn ,
bamit biefelben, ob Reifen ober ©aumwurAclit,

auS bem 2Bege geräumt werben Tötnten, worauf ber Tampfer

in 3idAadrichtung ben ^luß entlang fährt , ttnb feine ®ta>

fchincn baS ©n auS bem jungfräulichen ©oben heraufholen

unb in baS Bnftfdjif? werfen. Sollte biefcS Unternehmen in

beit ©ernenne benachbarten ftlüffen ©rfotg haben, fo joden

auch bie größeren Ströme Sinnantari) unb Hppronague itt

gleicher ©Jcifc anSgebeutet werben.

+
* *

— 3m Saufe beS frerbfteS 1876 würbe im Aufträge

bcS Öfterreichifcheu UnterrichtSminifteriumÖ mit ber ftrei*

legung beS TomeS vou Spalato (vcrgl. ,©IobuS* XXX,

9tro. 7, 3. 97 ff. uebft flbbilbungen) von ben ihn umgeben*

ben unb |itm Theile itt feinen Säulcitumgang vermauerten

fräufcrit begonnen. ©iS ießt fiub baS ÄaffcefjanS aut fraupt-

plrttjc, welches Awifrhcn bie bcnfelbett einfaffeuben flrfaben

hinein gebaut war (f. a. a. 0. 3. 98) fowie swet Käufer an

berSübfcite beS TomeS befeitigt worben, wobei baS römifche

©flaftcr beS TiocletiauS^alaftcS in unverfehrtem 3nftanbc

Attm ©orfchein fam, fo baß ber Tom nun wenigftcuS tiadi

ber einen Seite hin 9anjen urfprün glichen ^)öhe

bafteht.
. ...

— 3fn ber auftralifchen dolottie ©ictoria mtt einer

©evölferung von 826,000 Seelen wuchfen nach parfameuta*

rittfn Jlucobfii im Ouli 1876 jur 3(il 26,681 ,'ütibtr otmt

nUcn Sdiulunlttticbt auf. 3n ^»lar bfffen t>. icfclofi oob

t!otiamnit btn Sdmlsniana iu Itbr gtlinbtt ®Jsi|r, b. i.

jrtf« |diul|)flittiii(i(Slinb foilc in jebrm .&albia6tc bi« Sibulc

rocnigftcnb Iciftbjia läge i(fn4m
— $if o b o c

<3 n b i a II c r fmb in taid)tm 'fluüflirfxn

bfatifff"- -i;Kii btm fitifj« im jabte 1873 unb ber ©in.

riilitng ihr«! giibrtr?, (fnntain 3a<f, unb mebtera onbtwr

©üupllina« lnurbc brr irfiwadM 9irft beb Stammet, im öan.

jen 163 SliSpf«, naifi btm 3nbian Tfrrilom, in bic 'JiolK brr

<B!iffouriaroi!«, »erlebt. Tic borliaen flimatilibtn trinflüflf

jriaitn Tnll icioeft für fie bö<bit tiaebibeiüa. unb ba lein 8rjt

auf ber Meftruation bei ihnen lebte, »erliefen leiible firanl.

beiten, wie ). S. ficudibuftcn, gewöhnlich töbttid). fo bau in

btn brei 3abrcn feil ihrer 'ilerfebuiig nicht weniger ot« 58,

alfo über rin Tirittet, geftorben (inb, nnb nur bie fo.

fertige Jlnweifuug eine« poffeubtn Stufentbattöort« ben einft

mcicbligen Stamm »or einem febnetten SJcrfcbioinbcn ret.

ten lonn.

— Tcm 'JJiaborobfebo oouÄofcbmir ift ncnerbmgS

ber ihm jnfltbtnbe Salut »on nenn auf rinunbjwoniig SJa=

nonenfibliffe erhöbt worbtu. Huber ihm erfreuen feeb biefer

töniglicben Sbteubeieuciun« »on eiubeimifcbm dürften 3n.

bienet nur noch ber 'J!iwin, brr ©eifowar »on tDaroba unb

brr bfiabnrabfdja »ott bRgfore.

— Tr, 0 a » b e ii
,

bet Gbef 'ber geotogifeben Hufnotmce

bet bereinigten Staaten ,
wirb ein ©er! über bie groben

«rbirgösilge »on Golorabo, 'J!e»aba, Utah unb 3babo »er.

Bffrnttiibeii, welcbcct gleicb.ieitig in eiiglifcber, brulfcber unb

framöfifeber Sptocbe ericbeineu fott.

3nba!t: Tic SBimbcr beö Jloiemilctbnlö in Galifornien. bon Ibeobor Sfinbboff in »an Arana'eo II. (®it

»irr Hbbilbungcu.) (Scblufi) — Tie Hnfcinge ber Äartogrn»bie. boti bHicbeirb Hnbrre. I. (fWit öTOci Harten.) — Tie

Grforfcbung .ffeitiaro bureb bie ruffefebe Gjcpcbition »on 1875. Wach bem fHuffifcbett »on 5!. ÜÄojcw iu Toicbfenb. II.

(Scblufi.) — Huö öden Gebtheiieu: Tie ruffifebe t£r»ebitioii nach Hiai 1876. — Duiltimaue. — Gtbnograpbifcbe Stellung

ber Gimbern. — ttfotb iu iSnbnua. — berfibiebeiceö. — (Scblufi ber ffirboetien 17. Tccember 1676.)

ERrbactnit: ®t. 31 Äteperl in tBeilin. S. ffi. JtnKnfirjSe in, III Ir.

t iinf unb 'Beil.» »en ariebel* «iiwcg unb Scbn in Bminfitanig.
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Sraunfcfittmg
2 Dänbe k 24 Nummern. Xurcp alle Duchpanblunßen unb ^oftanftalten

jum greife non 12 Niarl pro Danb ju bejiepen.
1877 .

Gtne Weife in ©ricdjettlattb.

ONadj bem Sranjöfift^cn be§ Qmn #cnri Delle.)

©äprenb ein Dom $briatifd)en Dleere herfommenber

2diiffer fdion in fiorfu gricdjifrfjcn 33oben erblirft unb ben-

felben biö Sltfjen nidjt wieber au« ben Singen oerliert, ift bab

Srfie, wa« ber au« bem wejUidjen Decfcn bc® Diittclmeere«,

»on ben fpanifdjen unb franjöfifdjen ÄUftcn ßommenbe üon

•V'tflaö erfdjaut, beffen fiiblidjftc Spipe, ba« (Sap 'Di ;i t a

«

pan, ba« Xainaron ber eilten. ®djroff fteigt e« alb ein

jinfterer, oon ber fcfjäumenben Dranbung gepeitfdjtcr Reifen

aub bem Dfeere, nad) 'Jiovben ju Don raupen, faxten Xer*

raffen überragt, auf weldje ber fdjneeige, Don Sollen um«
Ijüüie (Gipfel be« Xapgeto« (24Ü9 Dieter fjodj) ^rrabfd^aut.

Äeine menfdjlidje Sopnung, fein lebenbe® Sejm, fein Daum,
ntdil einmal ein ftlecfdjcn grünenben ^flanjenwudjfe« belebt

pmtigen Xage« bie übe, roilbe i'anbfdjaft ,
bie einft beffere

Briteif gejepen bat. 3war genofe ba« Xainaron Dorgcbirgc

Mbfi nie eine« guten Stufe«, weil bie bortige Strömung unb

33ronbung fowie bie im Diittelmeere perrfdjenben Süb unb

§ilbcfhmnbe ben Segelfdjiffen nur ju oft gefäprlid) »erben.

mancherlei Bereinigte fiep im SUtcrtpume, um biefen

äufeerften Slu«läufer be« tyloponnc« ju einem belebten unb

Mud|ten fünfte ju matten. Weben feiner gllnftigen ?agc
jttx ben Sd)iff«o<rfcpr nad) Unteritalien, Äreta unb Worb;
ofrifa, wo überall griedjifdje ©emetnwefen blühten, bot er an
ftintr OjtfüfU ben Schiffern meprere fdjüpenbe £>äfen bar.

$rei Viertel einer beutfdpen Dleilc nörblid) oon bem Dor»
fiebirge felbft greift bort eine fafl ring« oon ?anb umgebene

•Ubul XXXI. «r. 3.

fidjern Slnfergrunb gewäprcnbe 33udjt in bie felftge tfüfle

ein, ^famalpu« im Slltertpume gepcijjcn, peutc ‘ißorto Quaglio

(b. i. Sadjtclpafcn), non ben Sadjtcln benannt, tocldje bort

jum lepten Diale raflen, epe fie bie »eite Steife über baö

Dleer nad) Slfrifa antreten, unb roeldje pier in Dienge ge*

fangen werben, um eingefallen ben Deroopnern jur Sinter«*

jeit a(« .^auptnapningflmittel ju bienen. 3pm gegenüber

auf ber ScfMüfte ber >;>albinfel liegt ber nidjt io fidjerc

Sld)ille«pafen (Ijeute ÜJtarinari), welker bem Derfepre mit

benÄllftenpläpen Dteffenien« biente. Sin Ofifjmu« oon nur

V4 ®tunbe Drcite trennt beibe; auf ben f^el«rUden jm’fdjen

ipm unb bem Sap Xainaron (im engern ®innc) wurbf Un-
terer 'Dame audj im writern ®inue au«gebeljnt. ® üblit^

oon ber Dfamat^ii«.Dud)t, an beren Ufer ein Ctt gleichen

y»amcn« lag, fdjneiben nod) jwei anbere $äfcn in bie $alb»

infei Xainaron ein, ber nörblidjere, Datbp«, ein enger Dteere«=

arm jwifdjen (teilen Reifen, welt^e Sörüdje grün roei§-rotpen

Diarmor« enthalten; ber füblidjere fdjmal unb fdjlcdjt ge*

fdjüpt unb ^eutc ^Äifternä«“ (b. i. bie Siftemeu) genannt,

weil fid) beren einige flafdjenförmig gefialtete neben anberen

bürftigen Sfeften ber ®tabt Xainaron au« bem ‘Öltcrtfjume

bort erhalten (jaben. I'eptcrefl war etnft ein weit unb breit

berühmter Dlap : ba« .'peiligtljum be« tainarifdjen Dofeibon,

einer ber angefepenften Xempel im ganzen (afonifdjen tfanbe.

Sin ^ic^tenpain umgab ipn unb biente flüchtigen Derbredjern

a(« Äfpl. Xa« Dilb be« ©otte«, ber notfjleibenben Schiffern

5
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ioic bebrängten Uebelthätcrn gleicher Seife $Ulfe gemährte,

ftanb unter freiem $immel por einer nod) fidjtbaren, aber

ieinebiucg« fdjauerlidjen (Grotte, bie alb Gingang jur Unter*

rnelt galt unb burtf) reelle $erculeb ben £>UQent)unb Äerbero«

Ijeraufgcbradjt ^abett foHte. $$on bem Xempel aber, einem

langen unb fd)tnalcn GJcbäube, bab im Onnern wie eine

Örottc geftaltet mar, unb morin ber (Sott unter ber gönn
non Dobtcnbefdjiobrungen Orafel erteilte

,
haben fid) Uieftc

in einer Derfaflenen Äirdje erhalten, tljeiib alb jufammetu

fjängenbe« SDiauerroctf aub Duabern, tljeilb alb jerftreut ein-

(fap 'JJfatapan.

gebaute antife ÜBerfjHlde. Dab Aft)lred)t beb Orteb führte

baju, bajj in fpäterer 3«*» olb bie Bürger ber gried)ijd)en

Staaten fid) Dom Saffenbienfte jurüdjogcn unb babSölbncr*

rnefeu überhanb nahm, lofeb $olt uub Abenteurer fid) l)icr

jufammenfanben unb ein ftänbiger ÜBcrbeplafc cntflanb, ber

in ben flriegen ber mafebonifd)en 3«t oon großer Öebcutung

mar. 3a, bib in jiemlid) neue 3eÜ ha itftc £ :rte ein

böfer 9iuf an, weil er See* unb Stranbräubcru alb Aufcnt*

'JNonemoafuj.

halt biente, roeldje ben natürlichen (gefahren beb öorgebirgeb

neue Sd)teden hinjufügten. Ü'ebuvfte eb bod) uod) luafjreub

beb Ätimfriegc« ber Anmefenheit ber DerbUnbctcu flotten

unb eineb energifdjeu Ginfd)tcitenb , um ber gried)ifd)eu

ÄilflenbepÖlferung if)t nidjtbnufcigeb ,£anbroerf
3U legen.

iöon Gap SRatapan au« freujt ber Dampfer ben Pal*

nifdjen ÜUZeerbufcn
,

meldjev heutigen Dageb feinen tarnen

uon ber Stabt ÜRaralhonift flirrt, unb erreid)t eine jmeitc

fllr Heinere Sdjiffe gefährliche Stelle jene« SReereb, bie Gnge

jmifdjen ber £albinfel beb Gap IValra unb ber 3nfel Dferigo.
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SBcnn im 9trc^q>c( ber 9torbwinb bläft, fo ift biefelbe für

Segclfchiffe nidjt ju pafftren; biefelben anfcm atSbann am
Gingangc brr 3J?eerc«ffraßc im Sufen ton SDtaratljonifi unb

müffen oft läge lang gebulbig warten, bi« berSBinb wiebcr

nadj Silben unb Sübwcften umfchlägt. §ält ber conträre

Wtnb lange an, fo tann man bort mitunter mehr als fyun*

bert ^abrjeuge terfdjiebener flagge, meift grtecfjifcher unb

italienifdjer, terfammelt fehen. lÄudj bamal«, al« ©eile auf

bem franjöfifchcn ßricgSbampfer JHjaccio“ fidj jener Gnge

näherte, jeigtcn bunfele2£ol=

fen, welche jenfctt ber in Gap
Üh'alra au«laufenben Scrg

fette nad) Süben ju jagten,

baß im Slegäifchcn ÜJiecrc

ber Storbwinb bic Oberbanb

gewonnen habe. Wegen ber

©efafjren unb Serjögerum

gen, welche biefer Seeweg-’ für

mehrere ber wiefjtigflen le-

tantinifcben $flfen mit fuf)

bringt, hat man fdjon 311

mieberljolten 9Walen baran

gebaut, ben Oftfjmu« 0011

Äorinttj ju burchflccljen unb

baburdj bic Serbinbung jwi

fdjeu Occibcnt unb Vctante

3U einer füttern unb ftdje^

rem ju machen. Stber ein

genauere« Stubium biefer

immer wiebcr auftaudjcnbcn

Srage jeigt, baß bie fo ge

roonnenen Sortfjcile mit ben

barauf ju terwenbenben

©elbmittcln unb Arbeiten in

gar feinem Scrljältniffe flehen

mürben, jumal in einer 3«h
roo bie Scrwenbting non

Dampffdjiffen täglich grö-

ßere 2lu«behming gewinnt.

Die 9tadjt war liberaufi

ftilrmifdj unb regnetifdj, fo

bafj ber arme „Stjaccio“ bei

DagcSanbmdj immer nodj

nid)t weiter gelangt war al«

auf bie $ötjc ton Tonern«
Dafia, alfo feine 20 See-

meitcn ton Gap 9J?alea.

Da bet Stnrm an Stärfc

immer noch junafjm, fo fudjte

ba« Sd)iff i« biefem fe^r

mittelmäßigen, immerhin

aber gegen ben 9torbwinb

etwa« gefcfjllpten $>afen 3u
fludjt. 1er Gapitän gab bem

9?eifcnben ein Soot unb brei _ _
©trnibrn jjrit, um bicft alte

»tau mm SRracmMfia.

^^önitierbtirg ju beftdjtigen.

Gine fjofje, nnr brei 'Seemeilen im Umfange ^attenbe unb

nadj allen Seiten fcfjroff abftütjenbe Scl«iitfel erbebt fuf)

ajfonemtafta au« bem SJteere. Die giinfiigc Vage entging

ben iJbönifiem auf ihren Saljrten nadj heften nidjt; wie

auf ber Onfel Ätjtfjcra (Iferigo), beren ^urpurfdjnedcn fie

anjogen, fo ließen fie fidj auef) auf bem Reifen be« heutigen

üRoncnwafia nieber, grünbeten bort SRinoa (ju Dcutfch

„9tieberlaffung, Snftebclung“) unb führten ifjrc QtottcSbienfle

in bem fremben Vanbc ein. So audj ben üppigen Dienft

ihrer Slflartc, ber heDenifdjen Slpljrobite, bie ton Jhjthera

hinüber nach bem Scfllanbc ihre $>crrfcijaft au«befjnte unb

barum al« „EReereSfdjaumgcborenc“ galt Später bemädj*

tigte fid) ba« nahe Gpibauro« Vimcra bc« Reifen« unb benupte

ihn jur Sertheibigung feiner 5?üfle. Om SRittelalter, al«

bie Gpibaurier ton ben einbringenben Slaten unb fttaren

bebrängt würben, jogen fie fidj auf biefe Onfel jurüd, wclehe

tieüeidjt erft mittelft Durdjftedjung einer Vanbenge fünfUi^

\u einer foldjcn gemadjt worben ift, unb gaben ihr wegen

be« einzigen in ben $'tfen

gehauenen 3ugange«, ber im

3idjad auf bic £)t$he führt,

ben tarnen SWonemtafia,

b. I ber Ort mit einem 3w*
gang. Die ftranfen ent*

{teilten bie« ju SERaltafia

unb in biefer J^orm würbe

berStabtname weilberühmt

2tber bie 9febc, weUhe ihn

baju gemadjt, wuchs nie^

mal« Weber hier noch au f brr

gegenüber liegenben Äüftc

Vafonicn«, fonbem auf ben

Äpflaben, torjugSweife auf

leno«, unb bei bem gefeierten

StKaltaHerweine ftanb nidjt

ber Ort feiner Grjeugung,

fonbem nur ber Grport

hafen — ba« war 9)foncra^

oafca — ^athe.

Äm füblichen bc«

helfen« hat f»h burdj h«^
=

abgeftürjtefl ©erölle eine ^frt

fteilen iBorlanbe« gebilbet,

wo einige terfvüppelte Oel=

bäume tegetiren. Gin ganj

fleine« Stäbdjen fleht bort

am ffieereSufet; eineörüde
ton 14 furjen Sogen unb

150 Bieter Vänge terbinbet

baffelbe mit bem Seftlanbe.

fln ihrem Gnbe erhebt fidj

auf berOnfel ein tenetiani»

fdjer SertheibigungSthurm,

ber Uber bent Xtfoxt nod)

ben SWarcufllöwen trägt.

Der Sflffn felbft weifl alte

fränfifdje Sefefiigungen, btj-

jantinifdje Äirdjenruiuen

unb tiefe Srunnenfdjachteauf,

Ueberrefte au« ber rühm
reidjften 3f *t be« '^lape«,

al« er in politifdjer unb

commerciellet Sqiehung ber

m ^>aaptort ber ganzen Oft^
(«Ra* cm« <P6oto8rapl».e.) Bljje mm SRoho mat. „3118

fthupterwanbte Stabt bc«

btjjantinifchen 9ieidj« bewahrte fie in ihren 9iingmauern un-

unterbrochen ein griedjifdje« SUrgerthum
,

griedjifdjc Sprache

unb Sitte; fie fdjlug 1147 bic Normannen jurüd, fie trotte

ticr Oaßrc (1202 bi« 1205) ber Sclagerung be« SBilhelm

Siüeharbouin, ber audj al« Sieger ihre alten Sorrcdjte unb

Srciheitcn bcfdjwören mußte
; Tw war bic einjige Stabt 9)lorea«,

bie 5)?orofini nicht mit Waffengewalt bejwingcn Tonnte, unb

erfl, al« nadj bem unglüdiidjeu ^uSgange be« ^ufftanbe«

ton 1770 bie alten Sürgerfamilien fidj flüchtig auf bic
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Onfeln jerflreuten, erlofch bic ?)ebeutung bcr mcrfroürbigcn

Stabt“ (Gurtiu«, tyloponncfo« II, 0. 203).

Tod) nod) einmal fpicltc fie «ine Stolle, al« 1821 ficf)

Tttrfcn öov ben auffiänbifd)cn ©riechen bortljin geflüchtet

galten unb burd) ftantafujeno« jur Uebcrgabe gezwungen

würben, bcr erfte (5rfolg biefer Art inbem ungleichen Äampfe,

ber bie Hoffnungen ber Hellenen mächtig entflammte. Heute

jebodj ift bcr Ort ohne jebe S3ebeutung ; feine Strebe ift ftet«

teer, fein Hnnbct gleich Stuß
, mehr unb mehr jiehen fid)

feine Bewohner, beten er noch ein laufenb jählen mag,

ton ihm fort, unb bie $?urg, ben heutigen Ö*efd)ü$en

gegenüber boef) unhaltbar, terfäflt. Än ben Häufern fieht

man noch hier unb ba tcnetianifd)e SJtotitc, unb eine fleine,

halb ierflörtc &ird)e roeiji nod) an einer ffianb ba« SBappen

ber SJifleharbouin auf.

tim folgenbcn borgen fepte ba« Sd)iff feinen 2Beg

nach Storben fort, immer entlang an fetfigen, Öben, unfrud)t*

baren ©eftaben, bic nur hier unb ba ein weiblicher Streifen,

Seemann ton Htbra. (Stach einer Photographie.)

ba« troefene Sett eine« ©ie&badje«, unterbricht. Stur ab

unb ju weitet fid) eine Sd)lnd)t bei ihrer SJtiinbung ein

wenig au« unb trägt einige wilbe Oelbäume, bic mit ihrem

fal)len i'aubc bie graue ISintönigfcit biefer fiilften unterbre*

djen. Huf furje 3eit terfchwinben biefelben bent Schiffer

au« ben klugen , wenn er quer über ben ©olf ton Stauplia

hinüberfteuert
;
aber halb erhebt fid) wieber bcr lange, fd)malc

9t liefen ber fafl bäum* unb ganj queßcnlofen 3nfel Hh&ra
au« bem ÜKeere, tro& ihre« Öben, traurigen ttulf<hen« allen

(Griechen werth al« bic Sßiege ihrer Unabhängigfeit. Tie

gleichnamige Stabt liegt auf ber fDtitte ber etwa 5 Statt*

ben langen Storbfüfte ber 3nfel, an einem natürlichen fleineu

Hafen, ber fid) in ben Reifen öffnet Sichrere fdjroff an-

fteigenbe Hügel fmb mit ben mehr al« 3000 grofjeu unb

fdjöncn Häufcrn ber Stabt bebedt
;
terraffenartig fleigen bie=

jelben Uber einanber auf unb gewähren mit ihren platten

Tädjcrn unb weifjen fDtauent ton ber See au« einen eigen=

thiimlictjen
,
malerifdjcn ‘Änblid. So berUhmt bic Stabt in
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bet <$efd)id|te ift, fo jung ift ftc and). Sährenb be« ganjen

Wttertf)um3 uiib WJittelaltrr« wirb faum ber Warne ber 3«*

fei ermähnt, unb trft im fed)«jehnten Oahrljunberte bcfrptcn

flüchtige Wlbanrfen Jppbro, Spetfa, '}$oro# unb ba# gegen«

Uberltegcnbc fteftlanb. Tic Unfrud)tbarfeit be« Stoben«

mied bie ^Infömmlinge naturgemäß barauf bin , bem lUeere

ihren Unterhalt abjuringen, unb biefe mürben in bei barten

0rf)u(c ber Woth bie tüdjtigften unb lühnften Seeleute oon

ganj £>cUa#. Tiefelbcn Geftabc, roeld)< in ben ältefien 3«*
ten gricrf)ifd)er Gcfd)ithte ben mächtigen Seebunb non ifa

lauvia hatten blühen fchen, mürben bie Siege einer neuen

gried)ifci)cn $anbel#marine. Tie Tarierten terforgten roäh»

renb bev Kriege ber franjtfftfd)en Weoolution unb be« erften

&atferreid)e# unter ber neutralen türfifetjen flagge ben

Cccibent mit bem (betreibe Sübrujjlanb«
, brauten anbere

Saaten fyeim unb oerbienten babei loloffale Summen.
Wirgenbd fanben ftd) fühnere Slodabebredjcr unb gefdjidtere

Seeleute, al« fle. 3ugleid) orrftanben flc e«, fid) unbemerft

ber tUrfifcben Oberhoheit ju enljieljen unb ihre 'ängelegen*

beiten felbft ju »crroalten. Tropbem roaren fie bie Opfer»

freubigften unb £ampfe#muthigften, al« berWuf nad)

Freiheit ertönte, unb fie erfd)öpften ihre Wlittel burdj bie

reichen, nach Wfiflionen ton ftranfen jäl)lcnben Spenbcn,

welche fie bem Satrrlanbe barbradjten. Ta# Aufblühen

ton Stjra unb bie Crntmicfelung ber Tampffd)ijfjaf)rt roaren

jroei »eitere Sdjläge, welche £t)bra fd)rocr trafen. Tie 3n»

fcl entt eiferte ftdj; roo cinft 40,000 Einwohner lebten, fenb

heute faum nod) 7500 torhanben, unb aud) «hrf ^°h*
nimmt täglich ab. Tie Einen jietjen nach Spra, bie Slnbe*

ren nad) bem Sitäufl, unb ihre Raufer verfallen allutälig,

mie felbft ein flüchtiger Gang burd) bie ftifleu Strafen jeigt,

ju beten Einfamfeit c« freilich f*hr beiträgt, bajj alle Wfän*

ner mcift auf See ftd) befinden. Setritt man eine# Jener

alten Käufer au# ber Glanjjeit be« Orte#, beren in ben

foliben ftel« gegrabene gunbamente mehr Gelb gefoftet haben,

al« bie ber mefteuropäifchen $atdf)e, fo finbet man brinnen

geroaltige Wäutne, mit Marmor gcpflaftcrt unb mit Smtjr*

naer Teppichen bebeeft. 3hre Sänbe finb mit Äalf gemeint

unb ftet# ton ber gröfjten Wfinlid}lcit. 211« Tiener trifft

man nur junge 3Häbd)en, Änaben, beren ffrajt jum harten

3cemann#benife noch nicht au«rcid)t, ober (greife. 3n einem

abgelegenen (Gemach fipen bie grauen, Wiutter, Gattin,

Töchter be# $au«herrn, unb arbeiten; bie älteren machen

fich mit ber Säfche ju fdjaffen, unb bie jüngeren ftiden mit

Selbe unb Golb jene feinen unb jierlidjen Wtufter, bie lei»

ber immer mehr tor ben bebrudten Wlanchefier Äatfunen

terfchroinben. Sie plaubetn babei nidjt
;

bie# flete jurüd»

gejogene Vcben hat ihren hübfehen Geflehtem unb ihrem (Me*

müthe einen 3U9 t?on (Ergebung unb Trauer aufgebrüeft.

Wie gehen fie and bem $anfe, al« ^öc^ftend ju einem Scfudp
bet ftrruubinnen. Sohin follten fte auch ihre Sdjntte len»

len in biefer Stabt, bie feine Spajienoege befipt, unb roo

felbft bie fürjejte Strafe mehr einer Treppe, al# einem

Sege gleicht?

Äufcrhalb ber Stabt giebt e# auf bcr ganjen 3nfel

nicht« ju fehen ; überall brechen fi<h bie Sogen an fdjroffer

tjelflfüfte, unb ber ton allen Sinben getroffene 33crgrU<fcn

bringt nur fpärlid) rin furje# trodene# (Mra# Ijertor, ton

bem fid) 3‘e0cnhCT^en nähren. Tie ganje 3nfel, »eiche

etroa 90 Guabratfilometer mift, jählt auf 1000 Seeleute

nur 10 C^runbbeftper unb 70 Schäfer.

Unb bodj befipt bie Stabt nid)t roeniger al« 26 Aird)en

unb Äapeflcn, alle reich an Seihgefdjenfen ber Schiffer, roie

rohgefchuibte Sd)ifj#mobelle, linbtid)e (Memälbe ober filbernc

^erjen. Sehcnöroerth aücin ift bie au# bem Anfänge be#

torigen Oafjrhunbert# ftammenbe Aathebrale, bie ganj au#

roeifem Üianncr befielt unb reiche Sculpturen unb bpjan*

tinifche Malereien auf ©olbgrunb befl&t. ^on ber Tede
hängt ein vieftger oenctianifdjcr Afrouleurf)ter an# maffitem

Silber hrrab, welcher rounberbar cifelirtc, phantaftifchc Ihirr*

geftalten unb buvd)brod)enc« l'aubroerf in buntem Turd)ein*

anber jeigt. Tanebrn hängt ein Vcud)ter ton tergolbeter

löronje im Stile i’ubroig’# XIV., ber bie föniglid)en Lilien

ton ^ranlreid) trägt. (Er foü roäljrenb ber Wetofution au#

einem ber föniglidjcn Sdjlöffer geraubt, ton einem hhbrio*

tifchen (Eapitän in äJtarfciUc erftanben unb ber $anagta

(llhitter (Motte#) al# Seihgefchenf bargebracht worben fein.

Ter (Mlodenthurm ijt ton ber Äirche getrennt
; reich wit

^ilbhauerarbcit terjiert unb burchbrochen , gleicht er einem

Sd)ni$roerf au# (Elfenbein. Seine Äuppel befleht nur au#

jeljn ^ogen ton roeifem SOlarmor, burcf) »eich« brr Fimmel
hinburchfchcint. Tie .$pbriotrn ftnb ftolj auf biefen $3au,

ber im ganjen Vanbe feine# (Mieichen nicht hat.

(Sine furje f^ahrt brachte ben „Sljaccio“ in ben altbe-

rühmten £>afen Äthen#, ben ^iräu#.

®te Anfänge ber Kartographie.

®on Withatb ainbrce.

Ta# öebürfnif nach geographifchcr Crientirung ifl 6et

nomabilirenben Söllern ein weit lebhaftere« al« bei fefhaf*

ten, aeferbautreibenben. Tie# jeigt fid) fofort, wenn wir

unfer Thema mit Sejug auf «frila »erfolgen. Sei Weger-
utib ÄaffcttöUern fmben wir meifl einen engbegrenjten

rijortt, unb nur ba, roo ber Äararoanenhanbel ftch au#gebilbct

hat, im Suban unb ber Worbhälfte, reid)t ber Slid weiter.

Sie uncublich fdjroer ip c# oft Weifcnben geworben, über

benachbarte (Mebiete (Erfunbigungen cinjujiehen: roie fc^r hin*

bem oft bie Politiken Serhältniffe, bie ^etpüdelung injaljl*

reiche Keine Weiche ba# (Erfennen geographifchcr Scrhältniffe.

^age nur, ton Tämmerung umgeben, bringen bie erften

Wachrichten Uber Vänber unb Söller be# fchroarjen (Erbtheil#

ju un#, fie fchroanfeu roie eine ftata morgana, bi« ein euro»

päifd)er Weifenber fie gefehen unb fiyirt hat. Glicht leicht

würbe e# unfern Generation, pch über bie Wtaut niam ju

orientiren, bi# (Europäer fie befud)t; roie unrichtig roar

ba« Äartenbilb, ba# roir nach Srjä^lungeu bet Eingeborenen

ton ber grofen Sceregion flequatorialafrila« juerft con«

ftntirten

!

Slnber« im Worben, roo ber umherfdjroeifenbc Tuareg mit

feinem rocitcn Vänbergebiete tom Wiger bi# an bie Grenje

Algerien# rooljltertiaut ifl unb e# auch in rohen Umriffen

barjufteQen oermag. Vargeau berichtet: „%l# Tuoeprier
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baS Gcntralgcbirgc oon £>oggar, weldjeS er nid)t bereift

auf feiner Äarte eintragen wollte, lieg er fid) es en relief

bom 0d)cid) Othman im 0anbe barfteflen. X>iefc« bejeugt,

wie aufjerorbentlid) tief bie ftenntniß war, weld)c ber alte

SRarabitt oon feinem £anbe befa§. Xiefe ftäljigfeit, im

0anbe tfjr ganjeS ungeheures (Gebiet barjuftetlen , ift eine

ber bcmcrfenSwcrthcftcn Gigenfdjaften ber luaregS. Od> ber»

trieb mir bie in (GhabameS bamit
, ihnen bie ftarten

ber 0ahara ju jeigen, bie 0tra§en bom 0uban nad) Xri»

poliS, bon limbuftu nad) 9)Jarotto
;

icf) geigte ihnen £>oggar,

Algerien , bas ittelmeer . granfreid) , UariS. $ier äuge-

langt erinnerten fte fid), bajj ber Sdjeid) Othman bort bie

jroei fd)8nftcn 3)tel)ariS ber Sßelt gefehen. GS waren bie

beiben Ramecic, welche ber (Ebebibe oon Kcgtyrten bon Suia

in ben Oarbin b’aedimatation gefchidt hotte.

„liefe Veidjtigfrit , aus bem (Gebäd)tni§ bie 9itd(tra

ber 0traf}cn$Uge unb ben Slnblitf beS VanbtS bargaftellnj.

habe id) aud) bei ben ftulan bemerft. 3d) plauberte mee*

lagt« mit bem 0-d)intebe bon (GhabameS. 3d) wollte ifci

meine Äartc holen, als er tnid) feft^ielt. w 0tehe hin.*

fagte er, unb jog hier fenfret^tc parallele Linien auf ber

„ba ift ÜrtpoliS,“ fügte er f)inju, inbem er auf ben obenln

t$unft ber erften ?inie beutete; „(GhabameS unb(Ghat Impn

hier auf ber ^weiten
;
quer über bon (Ghat li«)t $099« «f

beruhte unb baruntcr SlgabtS
;
enblid) auf ber oiertenfiaie.

an einem grojjen ftluffc , Ximbuftu , meine £>eimat().“ Tie

hier fcnfrcdjten Linien waren Sttetibianc. 2Rir ift cS immer

nod) unerflärlid)
,

wie bie 3bet ber SReribiane bei biefem

0ohnc beS '.Niger Gingang finben fonnte“ •).

$>ie Rartc, wcldfe ein mot)ammebamfd)er abeffinier,

Omar ihn 'JJebjat, für iöcfe entwarf unb nad) weither biefer

ben (Gobjeb als obern 8auf bcS 0obat barftedt, ift weiter

nid)ts als eine einfache ©iebergabc ber ftlufjläufc mit ba»

iwifdjen eingeftreuten l'änbernamen , aber jur allgemeinen

Orientirung geeignet *).

*) I.'lllustration Kr. 1752 (23. Sept. 187«).

*) Joaru. Roy. Qeogr. Soc. Vol. XVII, p. 44 (1847) nebft

ftacfimtlt.

?Iuf afrifanifthem 5)oben begegnen wir audj ber fltefb»

aller befannt geworbenen imb erhaltenen harten.

3n geographifd)en .^enntniffen waren bie oltenBegW
tcr allen anberen Böllern borangecilt, unb auf O'nmö be?

jahlrcid) erhaltenen Monumente hat e« 5)rugfd) unter-

nommen, bie (Geographie jenes hohen aiterthumS aufjubeflrt

in feinem lehrreichen Serfe: „(Gcographifd)e Onfdjriften alt

ägt)ptifd)cr Xcnfmäler“ (3 $)be. Veipjig. 1857 bis lt'öOV

bem fid) bie 3nfd)riftenfammlung oon 3oh-£Umidien (2

l'cipjig. 1865 unb 1866) anfd)liefjt. ©iinbeftenS idp*

um bie SRitte beS jweiten 3ahrtaufenbS oor Ghr'fa
roirrI<

bie Geb* unb SJölferfunbe oon ben alten acqpptern betrieb*-

35ie unter Äönig 0eti I. (1458 bis 14U7) angefertigt«
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Sölfcrliflcn geigen beutlich, bag man angefangen hatte, bic

befamiteit 3iacen in ©rnppen foflematifd) jufammenjufaffen,

fo bag mau rothe, gelbe, fdjwarje unb n*igc Sölfer unter*

fd)icb.

S5afl bie altög^pttf^en üanbfartcn betrifft, fo waren bic

fetben ben gricdjifchen <3 c^riflftcdcm roo^lbefannt. (Suftat^io«

erzählt, bag König ©efoflri« (Dfamfc« II.) Stcifefaricn ^be
anfrrtigen (affen, bie er bann ben Segtjptern unb ©ftjthen

mitgetbeilt t)abe. Da« finbet eine Softätigung bitrd) bie

sJ2ad)rid)t bei Äpoflonio« yiljobioc , baß bie Slegpptcr ber

(Solonic KoId)i« £>oljtafeln in Scrwahrutig gehabt hätten,

worauf Grbe unb SWeer, 2Begc unb ©tragen genau gejeid)«

net gewefen feien 3
), unb bie und erhaltene altäfjnptifdje

Vanbfarte ber uubifcheu ©olbminen betätigt toüauf biefc

BRittheUung.

liefe altägpptifcfycn ©olbminen lagen jwifd)en bem SRil

unb bem ÜKotf)en IK'etrc
, an ber ©renje bc« heutigen Cber*

ägqptcn gegen Nubien, unb noch je^t finbet man überall ©olb

bort im ©ebirge, $. S. im SJabi ©awanib, am Tfd)ebel

^Isroab, Xfdjebel SDm 5?ebrib. Mod) bis ine jwölfte dafyr*

tjuiibert lourben biefe Eilten, aue benen Pharaonen, 1>to*

leuiäer, Äaifer unb CSf^alifcn ©olb polten, audgebeutet.

Deutliche Ueberbleibfel ber alten

'Di inen finb beute ttod) im SEBabi

Cflafi (füboftlich Don ßoraSfo)

nachweisbar. Sei bem hohen

©rtrog, weldjen biefelben fdjon

iu ben älteflen 3fi» lt lieferten,

waren fic für bie fßbwMmrn Don

großer SBidjtigfeit
;
man weig,

bag unter ^menemba I. ein DU
rcctor für biefe ©olbminen er»

nannt unb bag unter Mamfe« II.,

bem ©rogen (1407 bi« 1341

0. (Slp»)* b*CT Giflernen ange»

legt würben, ba bie ©olbgewin»

nung burdj SBaffermangel be*

einträdjtigt war *). Um bie

3eit biefe® .fterrfcherü ifl benn

auch eine Karte jener ©olbberg*

werfe aufgenommen worben, bie

trob ihre« ebrtoürbigen ülter«

non 3200 Oagren bi« jum heu-

tigen Sage in einem ^aptjru«

be« Durincr Diufeum« fid) er»

halten bat unb bie Don Qbaba« ausführlich befdjrieben würbe,

©ie ifl überhaupt bie ältefte befannte Karte ober, wenn man
will, ber ältefte befannte ^lan, welcher eyiflirt.

Huf ihr fleht bei A.: „Die Serge, Don benen man ba«

©olb bringt, finb auf bem fßlan rotf) colorirt.
u Unb fo ifl

e« in ber Df»at unb jum Ueberfhtg tragen bie Serge nod)

bie (lnfchrift TOYN NOYB, nämlich „©olbgebirge“, bei B.

Sei C. ftnben wir ba« n $>ciUgtbum Amnion« Dom heiligen

Serge“ über bem .$auptwege. (£« beftanb au« jroei Don

Kammern umgebenen ©älen, welche al« SBofjnungen ber

Sriefler unb Seamten bienten. Oberhalb bcö DempelS lieft

man bei E.: „©tim bc« . . . (wahrfcheinlid) „ ©ebirge«“);

ebenfo ifl bei F. ein Dfjetl ber Onfchrift Derloren, boch fann

man b«er lefen: „SBoljnung, in welcher Ämmon ruht.“

Seim Dempel ifl ein 2Beg, ber fid) jmifdjen jwei Sergen

binjieht mit ber Sejeid)nung bei D.: „2Beg oon ta rnenut-

ti“; übet bie Deutung biefe« ta menat-ti finb bie Heghp»

*) -0- ©nmlcl, liebet Die 0eDgeavbtfc&en Jtmnmifft bet alten

fiftptcc. 3m neunten 3ab««bericbt et« Lettin« oon $reunben bet

©tbfunbe |u geizig 1869, S. 36.

h *) Ä, $artmann, Dlt SRigritttr I, 46.

tologen uneinig, fie geben Derfd)iebene ©rflärungen, bie wir

hier übergehen bürfeit.

Sei II. ftebt man ben Slan Don oier Käufern, uad) ber

t'egeube n bte Käufer be« Vanbc« Don Di (?), wo man ba«

©olb nieberlegt.“ (5twa« weiter unten, bei L, finbet fid)

bie ©tele bc« &önig« diamanten. Da wo ber erfte äBeg

oont Jpauptweg abjwcigt, bei K., liegt ber sJiem ober bie

(Siflerne; ba« i?anb babei ifl fchwaq colorirt, juni 3c‘thcn f

ba| e« — Oanf bemSBaffer — cultiDirbare« £anb ifl. Äm
Äreujpunft ber 2Begc bei L. liegt eine jweite fleine, jur Se^

nu^ung für bie Sorübergeljenben befUmmtc Gijlerne.

Der $auptweg M. geht, wie bie 3nfd)rift befagt, jum
Siecre. (Sbcnfo ber S3eg N. Unblid) ifl ttod) ber unterfte

Sieg, mit SDieernmfcheln beftreut, Dorhanben, ber bei O. bie

Sejei^nung „Sieg Don Dipamat“ führt. Die barauf ge*

jeidjnctcn Sliufdjdn ftub ein Scwei«, baß ba« ^)ieer nicht

weit Don ben kirnen lag, wobei an ba« Ofothe SKeer gebad)t

werben utug. Doch ^§1 f‘d) bie Yocalität leiber uid)t näher

beflimmen, ba bie Sejeichnung bcrfelbcn bei II., nämlich Di,

feine weiteren Ünhaltepunfte giebt. Die Sertheilung ber

©chrift jeigt, bag ber J?arten$eid)uer fid) ba« SWeet jurBin»

fen bad)tc; fic ifl alfo fo orientirt, baß ©üben unb korben

Dertaufcht finb s
). On ber fac

funilirten
sJfachbilbung haben wir

bic hi«atifd)c ©<hnft »egge»

(affen, ba fte in ber Serfleine»

rung ju unbeutlich geworben

wäre.

äud) in ben SJanbgemälbeu

ber alten HegQpter treffen wir

auf Darfledungcn, bie ftch tut

feren harten nähern ober wenig»

ften« al« ^Jläne aufgefagt wer»

ben rönnen, ©o j. S. in ben

©emälben ber ©ärten, welch«

un« in ben ©räbern Don Dh^
ben erhalten finb unb bic an

Deutlichfeit nid)t« $u wünfehen

übrig laffen. 3Kan fteht bie

Dtauern, welche fie umgeben, bic

Deiche mit Skfjerfchrafftrung,

bie gugwege unb bie Säume
in ©ignaturen, wie fte ähnlich

auch h*ute noch auf$länen an»

gewanbt werben *).

örfdjeint ’Äfrifa für unfere &rotdt jiemlid) fleril, fo ge*

winnen wir fofort eine reichere ?lu«beute, wenn wir ben

Soben Kfien« betreten, wo cioilifirte unb hulbciDilifirte

Sölfer theilweife fdjon im grauen Klterthum ber Äartogra»

phie ihr Hugenmerf luwaubten unb SBerfe geraffen wur»

ben, bie theilweife bi« auf ben heutigen Dag al« OueHrn

benutyt werben, inbem unfere Kartographen nicht umhin fön*

nen, fte bei ber DarfleDung foldjer ©egenben ju Si'athe ju

jiehen, bie oon Europäern noch uid)t erforfcht wurbetu

6
) Chabas, Loa iDAcripIloDa de» rntDe» d’or. Chalons «. S.

et Paris 1H62, 4°, |*. 30 ff. — $!Ü Slclt^r^entfn rechneten Die

SUfWPi« in Dirfet 'Soljt: <SüD, Cff unt ©fß. ©otftrbrr

fctrfrlbm Deren Die ciex tottrn^fjiicn, Die in Oejlalt Den Öänfcn
ihnen {ußirgrn, tem SiiCrn al« menfcbent6pßgr, tem Serben al«

hunt«föpfijie. bem Cßtn al« fcbatallipfije unb tem ©rßrn al« fixiBcr«

fdpfige ©an«. Xtt Oßtn be|ei<t>neie tem ae^wvter bie re<ble Seile,

let ffießen tie ltnfe, «ugleiib bie Seite be« lebt« unb ber ©räber,

so bie Sonne untergebe. 'Die 3vif$entl>eilung ber fOinbrefe Dar
ben flegtwicnt fefcon unter ber a&tiebntrn I'nnailu betannt. (i^rugfcb,

3>ie ©cegrapbie ber alten «egtjptcr. Seipjig 1857.)

°) Wilkinson, Munnrn nnd Customs of tbe aucieat EgyptUins.

3. ed. London 1847. Vol, II, 143.

SHtägpptifche DarfteQnn9 eine« ©arten«. (9?a<$ ÜBilftnfon.)
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£ljc unfere Stfeifeuben in bad innere 3)irmad t'Ovbvan
|

mangelte. Bnt 1 foaml tho people wonderfully quick

gen, bort ber ertgliidje Hinflug jur Geltung gelangte unb in comprehending tho nnturo of our map« and soiuc

engltfdje Aufnahmen ftattfanben , beruhte unfere Weuntnifj of thern vory boou iinproved their plana and produced

bed Vanbed junt guten jljeilc auf cinljeimijdjen harten,
J

drnwiugs, which have tended to throw mach light 00

weld)e und bnrd) ftrancid .^amilton Ubetmitlelt würben,
i
the geography of tho „farther peniusula of India“.

Ü'äbtenb feine« fl nfentljaltd in Ana im 3aljrc 1795 erwarb '.Wawcntlid) jeigten fidj bie Warten, welche ein 0floDe be#

er uerfdjiebene biefer Warten, welken aflerbing« CUenaiiigfeit
\
Wronprinjen jeidjnete, ald braudjbar. pamilton bat fie

Starte bed ÜRciibed bed ftönigd t>ou Äoa. i$<widmet non einem «flauen bed älteften Soljned
bed ftiJnigd jn Slraarapura 1795.)

rcprobucirt 7
), unb noef) 1867 bat $>einrtrf> Wiepert in feiner

Warte ber mbod)inefifd)fn tKeidje tSinjclned baraud benu$t,

’) The Edinburgh l’hilosnpbical Journal Vol. 0, p. 89 UHb

262. Taf. X (1820). Vol. IV, p. 76. Vol. V], p. 107. Tnf. IV
(1822). — $aff<lbc 3ournat tntlwlt in Slanfc IX. <5. 235 eine

„Map of Piwa( (Tavoy) bjr a Native of tho 1*1 ac(,k, »{Ute
btt .RüfU »on Jnuffenra mit ten ibr mgeUgcmii 3nftln i»if4’<n

12Va
0 HUb ndit-I. 5't. utnfjfct. Heb.

wenn er and) mit 9fed|t jene Warte eine „trübe unb bard)

bad abenteuerlid) Derfdjlungene JlujjHefc boppelt unfidjet er*

fdpinenbe Duelle“ nennt *).

SJortrefflid) in intern weiten taube orientirt flitb bie $Ron«

golen. ftür fie liegt eine Sadjc nid)t rccf>M ober linfd —
wofür fie feine Sludbrüdc in tfjrct 0pradjc Ijaben —,

fon*

*') X. ©aßian, ®iaw, <£. 534.
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bern öftlid) ober roefUid) Dom ftragenbcn. hierbei ift ju

bemerfen, bag bie Womabctt igre ©orberfeite al« ©Üb bc

$eid)nen, fo bag bei ignen Oft auf ber Unten Seite bc«

•£>ori)ente« liegt. Sfle Entfernungen bcjeidjncn bie Won*
golen butdj bie 3«*, locldje nötgig ift, um fie reitenb, fo

wogt auf bem ©ferbc al« bem Warner!, juriicfjulegen s
).

Dag bie Mongolen aud) Warteujcidjntr finb, gaben

mir erft in ber aflerneueften 3eit erfaßten burd) ben ruffi

fd)en Obetflen2Benjuforo 10),toeltf)ft DomDolmetfegerbeflvuf-

fijcgen Eonfulateö in Urga eine Sn)agl Eopieu Don mongo*

lifdgen harten erhielt, bereit mongolifcgc ©egrift er in«

3fuffifd)e Ubrrfe$te. „Die erftc unb größte Warte ift eine

DarfteQung be« ftimaf bc« DufcgetwEgan (in (Sebicte ber

i^lUffe Oregon unb Iota um Urga) im ungefähren Wagftabc

oon 11 ffierfi auf ben 3°^; ba« Original mürbe 1868

anf Gefegt ber tginefiftgen Regierung von ben mongolifd)cn

Söegörben in Urga gesegnet unb bann an ba« au«roärtigc

3)iiniflerium in ©efing gefenbet. E« fmb bort bie bauten

aueg ber flcinjten Ortfegaften eingetragen, bie (Gebirge (naeg

cfynefiftgct ©ewogngeit in ber ^erfpectioe) , ade ©täbte,

Dörfer, einzelnen (^ebäube, Älöfter u. f. ro. Wcribiane unb

^araDeltreife ftnb Don Startet-- )u ©iertelgrab au«gejogen

unb nugt nur bie ©renjen be« ganjen Siinaf, foiibern aud)

bie feiner Unterabtgeilungen, ber Egofdjun, über bie man
bUger Dötlig int llnftareu war, auflfügrlid) angegeben. SKfo

eine Warte mit DöQigtr Slbminiftratioabtgcilung. Eine jroeite

.Warte fteQt bie ganje Mongolei Dom ©ungaii unb ber ‘Jionna

bi« jum Dfungarifcgen Slatau unb Don ber grogen Litauer

bi« an bie ftbirifege ©renje bar.“

©ei biefen mongotifdjen Warten bßvfen mir mögt tginc

ftftgen Einflug annegmen, bet ftgon au« ber politifdjen uub

religiöfcn ©rrbinbung ber Sauber refnttirt. Der ©ubbgi«»

mu« trug, rnogin er fam
,

ftet« Eultnretemente in fid) ,
unb

im (befolge ber bubbgiftifdjen Wöndje Derbrcitete fug and)

bie Wartograpgic, wie biefe« für 3apan j. ©. natggewiefeu

ifl (f. unten).

©eit einem galben Oagrtaufcnb befigen bie Eginefcn
originale Warten igre« Sanbe«. Der Wwang*ju>tu, ein

groger Stla« oon Egina, mürbe Don Dfd)u*S)c ’fJun gu--

fammengeftellt, weteger 1311 bi« 1312 ju biefem 3®e<*f

ba« Sanb bereifte. Er erftgien bann in ftet« Derbefferter

Sufkgc bie folgenbcn..3agrl)unbate ginbung unb nad) einer

berfelben (oiefleiegt jener Don 1615)fteflteberOcfuit Wartini

feinen 1655 in Stmfierbam pubticirten Novua Atlas Sinen-

sis jufantmen, Don bem b’ttnDtde in feinem Memoire sur

U Chine (p. 25) fagt: „bag bie cginefiftgen Originale Egina

gut Egte gereiegen unb bie Uebertegcugeit ber Egincfen al«

Oeogtapgeu übet afle anbeten Sfiatcn bartgun.“ Söenn

aud) bie Don ben Eginefcii Dor bem 18. Oagrgunbert publh

cirten Warten beffer al« anbere afiatifege, ia felbft befftr al«

bie maneger europitifeger Nationen waren, fo berugte igre §er*

ftetlung bod) fcineSroeg« auf wiffenfegaftiitgcn (^runbfögen.

Eine neue Sera in ber cginefifegeit Wartograpgie begann erfl

ttägrtnb ber Regierung be« Waifer« Wang gi, welcger fein fRcidj

ton ben 3efuiten aufnegmeu lieg, beren Warte, in d)iutfij<ger

nnb manbfeguriftger ©pratge publicirt, bi« in bie neueftc

3«t bie ©runblage aOer DarfieHungen Egina« blieb lI
).

*3<g gab« Scute au«gefcgirft,
M

fofpriegt Wang gi, „um bie

©erge, bie Ölüffe , bie ©täbte unb Dörfer genau auf$uncg =

men, Don bem iKetdje ber ©irmanen im ©üben bi« $u bem

ber 2Ro«foroiten im Worben, Don bem fZReere im Often bi«

•) UlrföewaUfi, Steifen iu her SDtongdei, 3«ia 1877, (£. 54.

*•) ,®Iobu4“ XXIX, S. 302,— (Iciigraphical Ma^nninc 1876,

€.127.
ll
) W. Huttmunn, On chinenc and eiurvpau map« of CMm.

Journ. Roy. Oeojrr. 8oc, XIV, 117 (1844).

»lobu« XXXI. 91r. 3.

)u ber tibetanifegeu ©ergfette Wcuti« iiu 2öeften. E« mür-

ben bie giuimlifd)en örabe aller Orte angegeben unb ba«

@anje bann aflgemeine Warte be« WÜttelreid)« genannt.

3dj gäbe biefe« SBerf burd) gefdjidte 3fid),,cr barflellen, in

Wupfer fteegen (1721 ) unb bann bem Drude übergeben taffen.“

Sang« jeboeg Dor ber gier angefügrtcn 3fd, in ben alte:

ften Deidmälern ber Egincfen, mit im Snnalenbud), werben

Sanbfarten iu Er) unb ©tein ciitgegrabcn ermägut; e« ma<

ren bie« aber foltge Darfteflungen eiujeluer Ekgeitben unb

ganger Sauber
, worin bie Entfernung ber Orle naeg ©dja^un*

gen unb Wicitenangaben eingetragen .würben, ©on aftrono-

mifdjen ©eobacgtungcit unb matgematifigcu ©ereeguungeu,

uui bie Sage uub Entfernung einjelner 'fUd|je Don eiuanber

)u befUmmen, ift in ben frügeften 3agrguuberten ber tgine«

fifegen C5)efd)id)te nirgenbwo bie Webe. Um 1000 Dor Egti»

flu« Devflanben c« bie getDorragenben EWlegrten be« Wittel«

reieg« bie ©olböge nad) ber i&eife be« 'fjptgea« Don Waf*
filia Dcrmittelft eine« (Gnomon )u befummelt. Die Sänge

fonute man iu Egina 311t 3f** ber Wongolengcrrfcgaft

(1276 bi« 1368) beretgnen
, wie biefe« au« ber Seben«

befdpeibung be« berüguiten Sftronomeu 1111b Watgeniali*

fei« Wuo fd)eu fing ergcQt. Wuo fegäu beretgnete bie Säuge

ber Orte Don bem iUittag«Ircifc, ben er burd) ©efiug 50g;

bie Wenntnig gierju war igitt aber wogt au« ber ^reinbe

geworben •*).

3n Egina i|l auf (^ruublage ber doii ben Oefuitcn ju

Snfaug be« Dorigcu 3agrguuber« gefegaffeuen ©pecialfaitcu,

fveilieg fegt unglfidjmägig , weiter gebaut worben, fo bag

in ben Dierjiger 3agren unfete« ©äculumö ein groger Stla«

ber gefamuitcn Wonartgie in .Sloljfdjriitt in Dielen .'peften

erfegien. Wugarb Wiepert bcrid)tct Uber benfelben: n 3ebe«

.fieft, Don Derfcgicbener Dide, umfagt jmei ©reitengrabein ber

^>öge, 3. ©. ba« unterfte ober füblngfte ben ©treifen jwifegen

IS'» unb 20° nörbl. ©r. (bie 3»fel £>ainan uub bie .^alb*

inftl Siautung) , ba« näcgftfolgenbe alle« Sanb jroifdjcn 20"

unb 22° nörbl. SBr. u. f.
w. Da« (naeg unfercr Sufcgauuug)

ginterfte ©latt jebe« ^pefte« beginnt im äugerfteu Often be«

Weidje«, alfo mit Wovea, refp. bem Ocean, ber 3nfcl i^or*

mofa u. f. w. ©eite naeg ©eite utnfcglagenb, wie in einer

gebräifegen ©ibel, bringt man weiter nad) Sßefteu Dor, immer

fid) ;wif(gen ben betreffenben ©arallcU-u galtenb. 3u feinen

füblitgcn Hälften fegneibet biefer cigentgümlicge Stlafl, ber

burtgau« feinen (Mefammtüberblid geftattet, an ben Wrenjen

Don Eocgiucgina unb ©irma ob, reidjt bagegen weiter liörb =

lieg bi« über bie Oiueflett be« 3nbu«, ja bi« über ba« Wa«>

pifd)e Wicer giuau« unb fefct fid) bi« weit itaeg Sibirien

ginetn fort. Eine reid)e Womenclatur unb eine jienilid) ge«

naue t'Vcfllegung brr bcbeutcuberen ©täbte )cid)nen igu au«;

rogc 3od)ming ber WUflenlinien , bc« ftlugbetail«, ber @t<

birge finb feine fegioadjen ©eiten. 3iumergtn bejeitgnet er

gegen bie bi«ger maggebenben Warten Egina« Don b'SiwiKe

unb Wlaprotg einen )iemlicgen ^ovtftgritt“ l5
).

SBägrcnb nun Egina bi« je^t
,
wie in fo Dielen anbrren

Dingen, in ber Wartograpgie auf bem geimifegen ©tanb>

puufte ftegen blieb, lenft Japan in biefer ©ejicgung in curo=

päifd)e ©agnen ein, obgleid) feilte nationalen Warteubilbcr

in igven Anfängen älter ftnb al« unfere. Die erften Eultur^

demente waren ftgon iut 6. Jagiguubert mit ber Einman-

**) Jur JtartD^Tapfiir tcl d>iiiff?fdbfn JWridbe*. 3tu«lant 1859,

®. 334.
,s

) .ÖUobul* XXIX, 302. — fEan wrfllfitbf über lir d>i»irfiFcbfn

ttartni, wclcbe Dlf bcultjien la^f* für teil uberwieflent Profilen Xbcü
China* unb Snnttjflen« «Urin ma^gebrub ftnb mit all einjige

Ouellen für teffen farlagraphifdif X>arit<Uuug )u 3tall>e ge)&geti nwtbrn

muffen, t.i« neunte Kapitel te« etßtn tPanbe* pon g. P. SHidUhefen’l

China. ("Oerliti 1877. 9ki V. 'Reimer.) 9teb.
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bevung befl i'ubbbacultufl uom benachbarten geftlanbe nad)

Oapan gefommen unb boit Von ben ktönd)cn gepflegt unb

verbreitet worben, unb balb würben aud) bie erjten harten

befl Sanbefl gcjeidjnet. Oe mehr bafl ketcb befl SDiifabo fid)

auflbeljnte, beflo mehr cntftanb bafl syebiirfnig nad) foldjcn

;

beim bie eroberten Sänber würben ovbentlid) üermeffen unb

mappirt, japauifebe Entbetfuugflreifenbe jogen uad) ben uörb*

lidjen önfeln unb brachten karten berfelbcn jurüd. ©o
würbe 1613 ©adjaltu fattogtapljifd) batgcfieUt

;
1672 fanb

man Pou Oapan au« bie Junten. Unter brn neueren japa»

nifd|cn keifenben ift kfantia kinfo befannt geworben; führt

bod) bie ©trage jioifdjeii ©adjalin unb bem aftalijcbcn gcft=

lanbe, bie fo lange europäifdjcn gorfebern entging
#

feinen

kauten u
).

äßafl bie iapanifd)cn harten angelt, von benen (fjcui*

plare ießt in ben mciften klufecu anjutreffen fmb, fo laffen

ftc fid) g(rid) ben unferigen in aQgemeine unb fpeciale ein-

tljeilen. Die gtojjc allgemeine, non ©iebolb publicirte .Karte

befl ganjcn flvd)ipe(fl enthält Gängen « unb ©reitengrabe, bod|

fann man fid) webet auf bie ©enauigfeit ber ^rojcction, bie

uad) ÜRcrcator fein foü, nodj auf bie kid)tigfeit ber Sage

ber Orte beitaffen.

$on ©pecialfartcn befielen fotdje, roeldje in bem grogen

kiagftabe oou 1 : 27,000 bifl 1 : 50,000 gejei^uet fmb unb

baber nuferen topograpbifdjcn harten g(eid)fte^en. „öS be-

finben fid) bavauf 23ergc unb glüfle bifl ju ihrer fleinften

!öer$weigimg unb auf ben qvögerm 2i?älber unb ©cbüfd)e;

ferner alle Crtfdjaften, non ben ©täbten bifl ju ben fleinjlen

'Dinfd)tit, kainibaflcit, Xempclljöfe unb anbere merfwlirbige

$läp<; bie ©renjen ber ^Jejirfe, worin bie Sanbfdjaft ein*

geteilt, Sanb* unb ©eewege, auf ben Sanbftrajjen bie ÜHeilcn*

jeiger fmb in genauem flbftanbe angegeben unb nid)t nur

alle natürlichen unb lünftlidjen Okgenftänbe mit Planten

bcjcidjnet, fonbern aud) auf ben kamenflfd)ilbcn ber iöejirfe

bie ,^al)l ber baju gehörigen Drtfdjaften eingetragen, ©ic
haben aber mit ben mciften japanifdjen harten ben gehler

gemein, bag bie glüffe Derböltnigmägig 3U breit, bie SBergc

iurf'rofil ftatt in ber ^rojection, alfo iu^erg* unb ^»Ogelfornt

unb bie ©täbte unb Ortfchaften nic^t nad) ihrer natürlichen

©ituation, fonbern nur burcf) gleithgtoge nicrerfige ober ctfdr=

titigc ©djilbc angejeigt ftnb. Da« ftavfc japanifd)e Rapier

geftattet, eine %lvobinj auf einem kiefcnblatte barjufteflen,

wooon einige 4 bifl 5 Duabratnieter meffen. ©oldje fpc*

ciellc topograpbifd)e harten befielen bon jebem gürfleutbuuie,

unb mit jiemlidjcr ©ewigbeit lügt efl fid) annebmen, bag fte

fdjon bom neunten Oabrbunbert berrübren unb mit ber 3*it

unb beut gortfdjrciteu geobätifdjer kenntnifle berbeffert rour=

ben. Die ted)nifd)c Sluflfübrimg $eugt bon ber ©cwanbtbeit

befl japanifdjen ^infelfl, bie Umtiffe fmb febr rein unb beut*

lidi , bafl Kolorit bon 2Baffcv unb ÜBerg leidet gebalten unb

bie iSegc unb Wrcnsf^eibeu fräftig mit .^miiobet unb Xufc^e

eingetragen“ '*).

^al folcbe „mit bieler Wenauigfcit entworfenen ©fi^jen

beöSanbcfl“ aud) $ur .£)erfteUung europdif<ber Äartcn benutjt

würben, liegt auf ber $anb, um fo mebr alfl unferc Vluf=

nahmen Clapanfl fid) bifl jf^jt im ÜBefcntlidjeu nur auf einen

Keinen üb«! ber lüften bcid)rdiifen. ©0 benufeten benn

Viutuaun, ’ürougbton, 0. ftrufenflent, b. Älaprotb japani

fd)c Äavten ,n
) unb nod) neuerbingö b«t Jp. ^runton auf

feiner karte ber japanifd)cn Oufeln abermalfl ©ebraueb bon

ben cinbeimiftben i'robinjialfarten gemacht ,7
).

14
) v. Sicbolt, 91iDV*n I» 125 ff.

,5
) t*. SicbelC, a. a. O. I, 142 ff.

**) v. SicbcW, «. a. C. 1, 18.

Ofojfrjijjh. M-tpixine 187ö, j». Iftö. — 3d) ftlbfl bin atiijru-

bürflicb brfstsifiifii, bie v. Älrfnbcffn’ffbcn ‘Jiufnahmen in .Riufiu unb

Oe^t fmb bie Japaner eifrig bemilbt, fid) unfere liefab*

ruugen auf bem (Gebiete ber kartograpbie ju eigen &u madjen

unb copiren unfere karteu; fdjon ©iebolb erbtelt oon einem

^ofaftronomen ju ?)«bo eine karte 9?ipponfl, bie biefer felbfl

in kupfer geftoeben batte. 1>abei waren fapanifebe, (binc*

ftf<be, forcanifdje, ruffiftbe unb alte portugiefifebe karten be=

nu^t worben lH
).

Die Japaner, bie nur in ben feltenflen fällen Dber bie

(9renjen ibrefl ‘5rtrd)ipetfl ^inaudgtngen unb nur mit @bi*a

unb korea freunblid)en ober feinbliiben tßerfebr unterhielten,

fonnten 00m Stufllanbe aud) nur burd) $rembe kenntni§

erlangen, ©obalb fte aber mit ^ortugiefen unb ^oQönbern

in ^ejtebung traten, machten fte fid) beren Erfahrungen ju

liHutye unb entwarfen mit ^ßlfe berfelben ganje SLWltgemälbe,

wel^e ade gebier nuferer karten befl 16. unb 17. Oabr<

bunbertfl aufweifen, ©ereitfl 1670 finben wir einen bon

jjerrn Difu*i=fan*tetfu bergeftedten ©lobufl, ber inbeffen nur

noch portugiefifeben karten copirt ift
,s

).

*ilu(b anberweitig feben wir fartographiftb*
1 Beftrebungen

bei afiatifdjen iBdlfern, unb bag unter europäifdjer Seitung

wenigftenfl tüchtige Aufnahmen non ihnen ju erwarten fmb,

beweifen bie bon Oberft SRontgomerie nach übet gefanbten

inbifeben ilanbitfl, beren 'kamen ober 3hiramern für aBe

3«tfu in ber (9efd)icbte ber Erblunbe ihren ^lab bewahren

werben 30
). Äud) ber afiatifdje korben bat feine kartograpben.

koch jüngft jeidjncte ein alter Oftjafe an ber Ob*'Ikttnbung

für Dt. ginfd) mit töteiftift eine Äarte auf, weld)e 5 bifl 6

ktarf<btage bifl jur ^obarata (bie in bie karifebe

fäflt) unb 4 bifl 5 bifl ©arbapai, einem $ta^ jenfeitfl biefefl

glujfefl, barfteflte ,l
).

iöie wir Uber bafl frübefte Kulturleben bet tdugft babin*

gegangenen Urbetoobntr unfere« Krbtbeilfl unfl bei bcn'btu*

tigeu katuroöltern katb« erholen unb aufl beren ©ittrn unb

(gebrauchen ©eblüffe auf bafl Seben ber bergangenen kaern

jieben fönncu, fo ift efl aud) mit ©ejug auf bie ÄartogTapbif

ber gaB. Ob« erften biftorifiben Anfänge bei ©riechen **) unb

0(ntTat<91ipp«n tvinb japanifdw* ü)Jat»naI |U frg4n|tn. ^Dal ttniijf

bx*t?rc ton (Suropdtm Suf^niommrnt gab rinrn gutrn 'UtaSiilab |uc

SBeuttbfilun^ itx jatMnif^en Jtaiun, irdctt fnet» ftft« all übmaf&enb
luwtldfpä unt genau eraltfcn b>btn. Äft.

w
) t>. «tffrolb, a. «. C. I, ®. 23 unb laffl I.

19
> O. ^«trn , (tiiie japanlfcbe ^rbtugrl. iDtillbeilungen bet

tf Hinten öefeüfcfcafi für *n«tur< unb tBölfertunbe Cflafteni.

batna. 2. £eft. Juli 1873.

ffinc „Nnt-ivo map of the couotry between Pcshnwar «a«l

the Oxus“ üt>exfc&te $r. pj. ffl. Sritner unb gab He 1875 im

ÜNafcftabe Bon 1 Joll = 8 ilMtl beraul. — 3)r. ^öueftanan i>i*

milton erhielt »ährenb feine! Aufenthalte« in Jlatbmanbu fünf ron

Eingeborenen frertütiienle Äarten über Tbeiü oon'Jlepal unb «iftinf,

mellte er ber ilibliothet ber Cßinbifdxn Gompagnie übergab, ilan

bort finb biefelben fpütrt fpurlo« Brrfebwunben. ©. Clement* R.

Murkhma, Narratives of the mis*ion of George Bogle to Tibet etc.

London 1878. S. 127 ber Einleitung. ÄeC.
21

) ©ereilt für beutfe^e ©orbpolarfab« in ©remen, ®. 569 (1878).
**) ^ei erüe ©rieche, weldier na$ Strabon’« <in< Jtarte

entwarf, war tn brr rrHen .fyilfte bei fcdxfeu oor.tiTifllicfcen Jahr*

buntem ein Spüler be« Ibalc», ber ©bilofoph A na rimanbec von

üRilrt, terjenigen gtir^ifehen «Statt, weld?e Bermhge ihre« auigebehn*

len .jSanteU unb ihrer jablreicfctn $flan)fUtle Heb befonber« eignete,

bet Erbfunbe Aufmeiffamleit unb pflege angeteiben ju laffen. Eben-

fall« ein dftileffet toar heia tau«, weiter in brr {weilen Hälfte

befftlben Jahrbunbert« eine neue .ffarle jttcfcnele, weldje «llgemeiit

bewunbert würbe. Ee ift eine anfpreibenbe ©etmulhung, ba^ e« bei

^datju«' Jtarte war, weldje Ariffagoral, ber lotann Bon 2WUet.

im Jahre 504 nad) oparta braile, all er bei .Reuig« Jtleemrne«

^ülfe gegen bie ^etfec erbat (.^erotot V, e. 49 bi« 54). «nffa-

gora« batte, wie bie Uaeebitnonier crjahlm, tlne eherne lafel mit

ff<h, .auf welcbft ber ganje Umfrei« brr Erbe, ta« ganje ÜKeer unb
alle Bluffe eingegraben waren,” unb auf welcher er bem (Spartaner*

finige mit bem ginget bie SBobnfftc ber ein|elnen Biller im per*

fif<hen Weiche «eigte, ber Jonier, bahintrr bie ber Üpbirr, BhtBgier,

.Rappabofler, ber Jtitifier am Bleere, worin bie Jnfel öppent liegt.
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Römern, tooit beten fartographifdjen ?eifhingen fid) bie Ta-
bula Pautingeriann erhalten hat, finb bcfannt; ma« Dor
bicfen lag, bie erßen Sd)riltc 3ur Anfertigung Don Karten,

haben wir un« oorjufleflen wie bie primitioen Bcrfudje ber

Ui Armenier, 2tt«Jiener u. f. f. bi« jut Jtönig«fUbt Sufa amfcluffe

(S^oaf|>e«. «eb.

Siaturotflfer, Don benen oben bie 9febe war. Aud) bie gort

fd)ritte, welche biefe urt^ünt(icf)c Kartographie aÜniälig

machte, e^c fic in ifjr roiffenfchaftlidje« Stabium trat, taffen

fid) erfcnucn, wenn wir bie Stiftungen Dorgefdjritteticr Böl*

ier, wie $. B. ber SJteyifaner, betrachten, bie in her Xljat

mit mannen mittelalterlichen Kartengemälben ben Bcrglcid)

au«haltcu.

£)ie tocrfehiebeitcit (Sanalprojecte jur SBcrlmibnng beS Stillen unb

2ltlanttfdjett Oceanf.

SJon ©t. ^oraf<m>6fi).

Al« Kotumbu« am 3. Anguß 1492 bie 9fybe non

'Baloö mit brei etenben gahrjeugen Derließ unb bie gahrt

nad) SBefteu antrat, gefcfjal) bie« befanntlid), um einen bircc=

ten 2ßeg nach ber Cftfüfte non Afien ju entbetfen. Bon
bem £>inbetniffe, welche* einen birecten Seeweg nerfpetrie,

non ber ©jiftcnj eine« Kontinente« non einet Ausheilung

wie Amerita, hatte weber Kolumbus uoc^ einer feiner Be-

gleiter eine Ahnung. A(« man juerjttfanb entbeeftc (12. JDc*

tober 1492) — e« war bie« bie Dnfel ($uanal)ani, non

Kolumbus ju Ehren &e« Erlöfer« San Satnabor genannt —

,

hielt er bie« bereit« für einen Xtjeit ton Afien. Erft fpätcr

gab er ungern uttb jögernb ju, baß er fid) geirrt, baß eine

l’änbermaffe bie gortfefcung bc« Soge« notf) Sejten Der*

fperre. Bon ber ®röße unb bem Steichthume bc« neu ent*

bedten Ifanbe« halte er feine richtige BorfieUung
;
er betrachtete

baffelbe mehr al« ein §inbctmß fUr bie Erreichung be«

trfehnten ßiele«, benn al« einen (Gewinn. $n bei Hoffnung,

au irgenb einer Stelle einen durchweg ju pnbeti ober mit

leichter 9)iühe herßeOen $u fönnen, unternahm Kolumbu«
bie britte unb Dierte Steife an ber Äiific ton Keutratanierifa.

Xiefem Suchen nach ber £onbenge (el necreto del Estrecho)

terbanft Kentralamerifa unb fpocieÜ 'Ji’icaragita feine Xnrch*

forfdjung unb balbige Beft&ergreifung burdj bie Spanier

unb feine haltige politifdje Bebeutung.

Auf ber britten Sfeife (1498) betrat Kolumbus juerft

ben amerifanifchen Kontinent; bie Dierte Steife (1502), auf

welcher er bie ganje centratamerifanifchc Küfte entlang fuhr,

unb an terfthiebenen Stellen berfelben lanbete, würbe nur

ju bem ßroeide unternommen, bie ?anbenge $u fuchen. Balb

concentrirten ftch alle biefe Berfucfje auf Xurdjforfdjurtg be«

3{tbmu« ton Xarien, unb hi« übcrfdjritt juerft Sfuftej

be Balboa (1513) ben Kontinent.

Obgleich 1520 SJtagalljaen« bie nach ihm benannte

Straße entbedte, unb fo bie fDtöglidjfeit erwiefen war. tom
Atlantifdjen in ben Stillen Ocean ju gelangen, fo erfannte

man hoch fehr halb ba« SDtangelfjaftc biefe« Sege«, ber

nicht nur ungeheuer lang, fonbem auch megen ber heftigen

in ber 3Wagalhaen«=Straßc h«nrfdjenben Stürme, ber Dielen

Klippen, Untiefen unb Sttomfchnellen in berfelben, fehr ge

fahtlidj war. Kurj torher war ifjeni unb balb barauf

SNejico unb Guatemala entbedt unb erobert. Erft je(jt be*

fam man eine richtige Borfteflung Don ber Kfeftaft Amerita«,

unb nun bef^ränfte bie fpanifche Regierung ihre Berfudje

}ur Bcrbinbung beiber Oceane auf Kentralamerifa.

1551 bejeidjnete graitciSco Üopej be ($omara be*

reit« brei fünfte al« jur Anlegung be« Kanäle« befonber«

geeignet; e« finb biefe; ber Ofthnut« f°n Xchuautcpec, ber

9Ucaraguafce unb bie i’aubenge Don Manama. 3U iSn&c

bc« 16 . (fahrhunbert« trat ber tfanati«mu« einiger einßuß*

reichen Bneßer bem Unternehmen entgegen
,

inbeui fic c«

für eine Sünbe erflärten, welche fidjer bie Strafe be« Fim-
mel« nach fi^h mürbe, in bie (SJeftaltung ber Krbe, wie

fie au« ber ^anb be« Schöpfer« hectorgegangen, änbcrnb

cingreifen ja wollen!

Bei ber ÜBichtigfeit be« (^egenpanbe« crfc^eint e« crftaun*

lieh , baß ba« oft befpcochene Unternehmen nod) nid)t ^ur

Xhat geworben. 2Ber aber bie Berhältniffe Kentratamerita«,

unb fpeciefl ber l?änber, wo bie Anlage am Dortheilhafteßen

fein würbe (Nicaragua unbXarien), fennt, weiß bie furdjt*

baren Schwierigfeiten ju würbigen, bebingt burch Klcbirg«*

jüge, überau« Üppige Begctation
, häufige unb ftarfc Siegen,

uugefunbe« Klima, Mangel an Siahrung für bie erft 511

importirenben Arbeiter — im ?anbe felbft fehlt bie genü*

genbe Anjal)l ton Arbeit«fräften, unb bie Dorhanbciteu ftnb

gewöhnlich 51t träge ober unbraudjbar ju anhaltcnbec frfjwe*

rer Arbeit — unb reißenbe Ströme, welche in her Siegen

jeit oft in unglaublicher Seife aufd)WcQeu uub bann ihren

$auf Deränbern. ßu biefen Sd}wierigfeitcu tommt nod) in

Xaricn bie feinbfelige Haltung ber Eingeborenen, bie große

Anjaht Don Schlangen unb fouftigem Ungcjiefer, unb Soffen
mangel, unb in Siicaragua bie Unpdjerhcit ber Bcrljältniffc

im ?anbe. ^«Awährenbe SieDolutionen ,
plö^lidjcr Sechfel

ber SJiadjthobtt unb be«halb ber Obren ber Siegicrimg, laffeu

alle Don berfelben eingegangencit Bcrppid)tmigcn unb EJa*

rantien al« fehr jweifelhoft erfdjeinen.

Obgleich feßt ticle Brojcctc in Borfdjlag gcbrad)t wor=

ben finb, fo hot man bod) fehr lauge geid)wanft, ehe inan

ruh cnblicfj befinitio für ba« ^rofect Don Siicaragua entfd)ie*

ben }it haben fdjeint *). So ber Kontinent am fdjmaiften,

finb entweber bie ©ebirg«)Uge fehr hod), ober c« fehlt an

$äfen, ober eine« ber oben angebcuteten ^»iubemiffe macht

fidj in hf^orragenber Seife geltenb. Xic Kiferfucht ber

Spanier, welche beu grcuiben lange ßeit ßittbunß ben Eilt*

tritt in bie amerifanifchen Bcfi^ungen gänjlid) Derbot, bie

Unternehmungen berfelben aber au^ fpäter ftet« crfdjwcrte,

9?on frnjiflfcbn Seile »ixt bj^egifn augenbüdlitb eine neue,

»emtölü« internationale wiffenfcfsifilid-e Xur<bforf*unii öeiiixal.iinf*

rifa« gftljitt, lo«|tt 9ogOlia'< (f. „ölebu** XXX, S.2ä5)
ben ftnjlcfi gab. Ted? f^eint e< felbp bafür cingweileit ne«t au

9Riileln ju fehlen. Acb.

6 *
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ift ber Ausführung be« Brojcctc« jur Berbinbung beiber

Cceane fc^r hinberlid) gewefen. 9tadj ber Trennung ber do=

lottien Dom 9)iuttrr(anbe fam bic diferfttd)t $wifd)cn dng*

lanb unb ftmrrifa mehr unb mehr jur Geltung. Alle Be*

mühungeu dnglanb«, fid) in Nicaragua an brr 9)to«quitofüf!c

fcftjufcütn, fmb nur baburd) ;u erfliiren, baf; man in dng

lanb juerft nid)t nur bie BJidjtigfcil biefe« banale« eiufalj,

fonbrrn aud) richtig erfüimte, baß bie paffenbfte SteÜc jur

Anlegung befTclbcn in Nicaragua fei, wo berfelbc burd) ben

San 3uan unb bie großen Seen Don '.Nicaragua unb

Managua fd)on jum grollen Xljeilc e^iflirt, unb im See

ton '.Nicaragua ein.£>ofen Dov^anben ift, wie er nicht fdjonec

gebadit werben fann.

Xie Brofd)üre 8 oui« Napoleon Bonapartc’«, be«

fpätern Äaiferö ber Sraitjofeu, welche 1846 in 8onboa

jofort nach ber ftludjt be« Bringen au« ber Heftung £>ant

erfd)ien, erregte Bol! unb iRegicrung dnglanb« in ber

Seife, baß bie Regierung, ohne einen triftigen ©runb an«

geben ju fonnen, fid) beb Jpafen« non San 3uan am ^Itlatt-

tifdjen Ceran unb brr 3bla bei Xigre in ber ftonfeca«Baq

am Stillen Cceane bcmäd]tigtc (1847). Nicaragua rirf

bir Bereinigten Staaten Don fNorbamerifa um .ftülfe an,

unb fd)loß mit einem amerifauifdjen $aufe einen dontract

für ben danal ab. Xie Xifferenjen jwifdjen dnglanb unb

Storbamerifa würben burd) ben Bertrag Don dlai)ton«Bul=

wer gefd)lid}tet, wonach brr danal für ewige feiten alb

neutral crflärt unb gegen bir donfi«cation burd) irgeub eine

Nation gef<f)iit}t wurbr. dnglanb räumte San 3uan unb

bic $onfeca»$at). Seit biefer $eit (1850) ift burd) Bejei»

tigung ber au« politifdjeu fragen refultirenben $inberaiffe

bie SMöglidjfeit ber Stabführung beb Unternehmend geftdjert,

unb eifriger alb juoor ftnb bie betriebenen Linien unter*

fudjt unb Drrmeffrn worben.

Al« eine ber größten Sdjwieriqfeiten für bie Äu«füf)*

rung beb ^rojcctö fiit)rt B- 8 c Dt) *) bie riefigen Qinbtr«

niffe an, welche bie Urwälbcr ben Arbeiten beb 3ngenieurb

entgegettfepeu. Xiefe Sdjwierigteiteii Dct'hinbcrtt nod) ^eute

bie befielt 3ngenieur«, fid) mit ben beften ftülftfmittrln ein

tlareb Bilb dou einer neuen 9toutc ju matten. 3n bie-

fer Beziehung war unb ift Nicaragua bie begünftigtftc Stelle

in ganj dentralamerifa. Xer SNioSan 3uan ift ber einzige

große Strom, weld)cv ben .£>aupt$ug ber (Sorbifleren burd)*

bridjt , unb er fann ganj ober tbeilweife jum danalc bc<

nufct werben. Xiefer fowic bie Seen fmb relatib lei<f)t ju

unterfudjen, ju Dermeffcn, auf ihren Serif) $u tajiren.

£trr B- 8ebij, jur sjeit Ongenieur ber Regierung Don

Nicaragua in Veon , weldjer in nenefter ,3eit eingchenb bab

ganje bei bev Anlegung beb danale« in Nicaragua in

Betracht fommenbe Xerrain flubirtljat, beleuchtet furj, aber

fritifcf) alle bi« ballte eriftirenben ‘JJrojecte, unb gebe id) in

ftolgenbem feine Änftd)teit im Äu«juge wicber.

Sid)er ift, baß ein danal Diel werthbofler unb wid)tiger

für ben ©eltfjanbcl fein wirb al« eine difcnbaljn. Bcfatint

lieh cyiftiren jetjt jroei Schienenwege jwtfdjen $äfen ber Oft*

unb iSeftfeite Don Ametifa; ba« ^roject einer Gifenbahn in

^onburad ift fdjon heute al« gänzlich gefd)eitcrt ju betrad)^

ten, bad ber ISifenbatin Don dofta*9tica, weldjefl ich *»

if?b. XXX, 9?ro. 18 biefer ßeitfehrift cingehettb befprwhen

habe, wirb nie mit ben beiten ejriftirenben Bahnen concurri«

reit fönnen , unb burd) bie ^erfteOuug be« (ianal« juerft

gänjliih lahm gelegt werben. Xer (5anal tnu| fo conftruirt

fein, ba§ benfelben circa 100 Segetfdjiffe pro Xag, bie

Xampfer nie^t mitgerechnet, pafftren fönnen. hierfür ift

*) Not** gcof'r&tica* y cconfanicas »obre 1» Mrp&bticn <le Ni-
caragaa. Por Pablo L^rr, ingeniero. Pari* 1873.

aber bie (Ejriflenj fehr guter unb großer £>äfen an ben (inb*

punften be« daual« abfolut nothwenbig, bamit bie 8d)ifft,

wenn fid) biefelben etwa jufamnienbrängen unb nicht gleich*

jeitig tu ben (Sana! cinjulaufen oermögen, einige Xage ficher

warten föniten. Xie falfd)e Snficht, wonad) ba« größte

£)iubrrnif{ für bie Anlage eine« danal« bie Derfchiebene^>tfhc

ber Cceane fei, braud)t wohl h>er nicht wibcrlegt ju werben ;

ftdjer ift aber bet Drrfchicbcne Stanb Don Sbbe unb tfluth

in benfelben. Um bie hitrburd) bebingte ^erfchiebenheit im
Safferftaitbe au«jugleid)en, ftnb Sdjlettfen nothwenbig. Sehr
foftfpiclige Unternehmungen, wo etwa bie$äfen erft gefchaf

fen werben füllen, ober gro^e ^aubftredfen ju burchftecf)en,

ober Xttnnel« anjuiegen finb, finb audgcfchtoffcn, ba biefelben

auf feinen Sali rentiren würben. Oft ber XurdjgangöjoU

fehr ho<h» fo fc^tagen bie S^iff^ wie früher ben iSeg um
ba« <iap .^orn ober bie 'iDtagalhaenS'Strage ein. Xiefe

Betrachtung hat, wie wir fpäter fehen werben, bie Vu«fUh*
rung be« (fanald in Nicaragua bi« Ijtutt Derhinbert. Sclbft

$crr % 8eD9 Dcranfchlagt bie Äofteu fehr hoch-

3nbem wir bie am 9iorbpote uitb in Sübamerifa (ttma*

jonenftrom) gemachten Unternehmungen jur ^>erfieflung eine«

birrcten Seewege« jwifchen (Suropa unb Oflafien übergehen,

weilten wir un« ben Dcrfdjiebenen für Hentraiamerifa epfti*

reuben Btojecteu ju, uub beginnen mit bem nörblidjften, äl

teften uub oft uuicr{ud)ten B3ege auf ber 8 anbenge Don
Xehuantcpec in SRqrfco. $ier verengt ftd) juerft ber

doutinent, unb bie birecte Vinie eine« Segel oom Mittel*

länbifdjtn ÜJteere 31t ben chineftfchen $äfen läuft hier junächft

burd). gerbinanb dortej entbeefte biefen 5ö)eg im 3ahre
1523 uub berichtete über biefc 8öfung be« „secreto del

Estrccho“ au Äaifer (Sari V. $ier, in Xehuantcpec am
Stillen Cceane, baute dortej bie Schiffe, mit benen er nad)

daliformen fuhr, bie Sttaterialten junt Bau berfelben, be««

gleichen Äanonen je., würben auf ben Sdjultern ber 3nbianer

Don ber ftüfte be« 'Htlantifdjen Ceean« hedtbertran«portirt.

Sür längere ,^eit würbe hier ein regelmäßiger Xrandportweg

für bie Schiffe, weld)r, oon Elften fommenb, in Xehuantcpec

einliefcn, etablirt. Xie Söaaten würben burd) l'aftthiere

ober Onbianer bi« jum 9iio C^oajacoalco unb Don ba in

Booten bi« nach ber Barre an ber^ünbung biefe« Strome!

in ben ?Ulantifd)en Ccean gebracht. Xie 8änge be« 8anb»

wege« betrug 35 geographifd)C sIßeilen (60 = 1 @rab;
3 = 1 fpanifdje Vegua = 6666 Bara« = 5*6 Kilometer).

3m 3ahre 1771 ließ ber Bicefönig Bucarelli biefen 2Beg

burd) jwei gefchidte Ongenirurt, d tarn er unb BJiguel
bei domal, uuterfudjen ; biefe erflärten ein danalproject

für unau«fUhrbar. Äl« bie tfüften dentralaraerifa« an ber

atiantifd)eu Seite burd) bie dnglfinber-blocfirt waren (dnbe
bc« 18. uitb Änfaug be« 19. 3ahrhunbert«)

,
würben faft

fämmtlUhe djportartifel dentralamerifa« auf biefem Bkge
nad) bent Ätlantifdjcu Cceane unb Bera>druj gebracht,

dublid) ließ ©uabelupe Bittoria, Bräfibent ber neuen 9Je=

pLtblif Mexico, im Oahre 1825 bur<h 3uan Crbegojo
nochmal« genau bie ganje Sioute unterfuchen. Xer Beriet

biefe« 3ugenieur« fpvidjt fid) au« folgenben dürünben gegen

ba« Unternehmen au«.

1 . Xcrdtaajacoalco bilbet eine gefährliche Saubbonf unb

feinen £>afcn in feiner Ütfünbung
;

ber ^afen Don Xehuan*

trpec ift nid)t« al« eine offene, mit Sanb angefüQte iRhebe,

ber Ccean jieht ftd) mehr unb mehr Don b«felbm jurüd, unb

ift biefer ’nafen tiid)t ju Derbeflern.

2 . Xer d'oajacoalco ift nur auf ben erften 19 8egua«

Don ber ÜNünbung an fd)iffbar; auf ber Seite be« Stillen

Ccean« befinbet fleh nur ber SHio dhirimalapa, welcher Don

Söeft 'Jforb BJeft nach Cft*Süb*C^ Derläuft, alfo fchwerj

mit bem 9tio (^oajacoatco ju Dereinigen ift, ein retßenbet
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unb ungleicher Bad), wcldjcr ad)t ©tonat im 3al)rc fafl

Hoden ift.

3. Der Öebirgtfamin jwifd)en beiben Slbhängen ift nur

an jroei ©teilen $u buid)gechen ($öbe 700 guß) unb ift bie

Einlage ton Sdjleufen nothroenbig. Da jux Speifung brr«

felben ber (Sijinialapa nidjt bie genügenbe Sagermengc liefen!

fann
, fo ift bie ©iüglid)feit ber Vergeilung eine« Ganalet

hier alfolut ju verneinen.

Drofj biefet auf eyacte Unterfud)ungcn gefüllten 3urücf»

toeifung biefet ^roiected würbe baffelbe berniod) in neuerer

3eit mehrere ©tale ^cmorgcfuc^t- Selbg 1871 ließ bie

Regierung ber bereinigten Staaten nochmal* bie Vattbenge

Don Deljuautepec miterfudjen, um bat ungünftige Urtljeil

Crbcgojo’ö über biefeu Seg abermal 0 p betätigen.

3n (Guatemala fjat man nie bermeffungen fUr einen

Ganal angefteDt. Die breite bet Gontinentct, ber Mangel
au großen Strömen unb guten £>äfeu an ber Seite beb

Stillen Oceanfl liefen biefet Unternehmen ^ier gett für un=

rnöglid) erflären. 3n Vonburat fehlt cd nidjt an guten

Vtffen am Utlautifdjen Dcean, unb bie gonfeca bap am
StiQen Dcean, welche ben brei Wepublifen San Salvabor,

Vonburat unb Nicaragua jugehört, ift ber beftc $afcn

Gentralamerifat. 3 >°if (hcn beiben Dccanen grünbeten'bie

Spanier circa 1540 bie Stabt Gomatjagua,

1709 unterfudjten bie 3ngeuieure 3fafi unb Sllejan«

ber bie Woutc 00m Gtolfo bulce in (Guatemala am 9tttan=

tifchen Dcean uad) (a Union an ber gonfeca*Bat), unb bet*

gleidien bie Widmung oon Dmoa, norböfllid) 00m t&olfo bulce,

mit bem Ulua*Strome, u>eld)er in ben Ätlantifdjcn Dcean

fällt, nad) ber gonfeca-Bai) unb erflörten beibe Widmungen

für abfolut unbrauchbar juv Anlegung eine« G anale«.

liehen mir jetjt ju ben in ber Wepnblif Nicaragua
beabftd)tigten Ganalanlagen über. Der Ganal, welcher h‘ et

— fo oerfdjieben aud) bie jahlreidjen fJrojecte, welche ejifti»

reu unb welche meift genauer alt bie in ben übrigen Xheilen

Gentralamerifat beabfichtigtcn ©ege unterfudjt gab, fein

mögen — immer ben Wicaragua*Sct unb ben £>afen oon

San 3uau bei Worte benufcen wirb, ift an biefer Stelle

jdjrinbar fehl leidjt ausführbar. Der Wio San 3uan, ein

mächtiger Strom, welcher ben großen See oon Wicarogua,

ber einen herrlichen, grfdjü&ten Binnenhafen für bie burd)

fahrenben Schiffe bilben würbe, mit bem Sltlantifdjen Dceanr

oerbinbet, fdjeint bem Ganale bie Widmung nicht nur vorju«

$fid)Rcn, fonbern felbft alt foldjer bienen ju formen. Der
See oon Managua hat eine ?&nge oon 35 bit 38 geo

graphifdjen ©teilen unb mißt an ber breiteften Stelle 16

©teilen; bie Dbetgädje beffelbeti liegt 187 guß über bem

Stillen Dcean. Gin Blicf auf bie tfaitc jeigt bie in brn

See heroorfpringenben tfanbfpi&cn. Der See ift nicht tief,

unb es befinben fut) in bemfelben jatjlreidje bewegliche Sanb*
bänfe, welche bat Befahren beffelben mit tiefgehenben galjr«

jtugen fehr erfchwcren. Der einjige leibliche Vafen ift ber

oon 3mbita in ber norbweft liehen Gcfe, nahe ben Wuinen ber

alten Vauptgabt ?eon. $itr fofltc bie projectirte Gifenbahn

Gorinto* (Stiller Dcean ) Veon*©tanagua»Sce enbigen.

Die wichtigften in ben ©tanagua=See ntünbeuben glüge

ftnb ber Sinogapa unb ber Wio Biejo, welchen 8tvt) für ben

Urfprung bet Wio San 3uan hält. Der 16 SLR eilen lange

Wio Dipitapa oerbinbet biefen See mit bem oon Wicaragua,

einem ber größten unb in lanbfdjaftlidjcr Beziehung vielleicht

bem fdjönften ber Seit. Die erften oier iRetlen bet Dipitapa

fmb burd) Untiefen, gelfen unb StromfchneDen abfolut un»

brauchbar für bie Schifffahrt; oon ^aöquiel bit ^um Wica*

ragua=See ift ber Strom 100 bit 150 Barat breit unb

für mittlere galjrjeuge benufcbar. 3n ber troefenen 3ahreÖ«

jeit ift bie BJaffermenge in biefer Berbinbung ber beiben

Seen gering, bie großen fübweftlid) oon bem Strome bcle»

genen Sümpfe entgehen ihm eiue enorme 'ißaffermenge.

Der Wicaragua^Sec ift 96 9)feilcn lang unb403)fei«

len ift bie größte Breite beffelben. Die Dtefe ift unrtgel=

mäßig biö ju 90 Baraö. Die Dberfldd)e nimmt wenigftend

2000 Ouabvatmeilen ein. Der Wfanagua^See liegt 28 guß
höher a(4 ber oon Wicaragua; mithin befuibet fidj teuerer

nodj immer 1 39 guß Uber bem Wioeau bed Pacific bei Gbbe

unb niebrigftem Saffcrflanbc im See. Die jähelith« Differenz

jwifchen bem ^öc^ftett unb tiefften Sajfcr^anbe fchwanft

jwijd)en 5 unb 7 guß je nad) ber üWenge ber Wieberfchläge.

SReßr alfl 40 Heine *glüffe fallen oon ben oerfd)iebenfleu

Seiten in ben See; bie größte ‘Äiijafjl berfelben rnünbet am
Worboftraube. Befonberö widjtig fmb bie auf ber Seftfeite

auf bem 3ft^mu« oon Wioa« (fcfjnialftc Stelle 17 SDfeileu)

in ben S-ee münbenben glüffe, welche eine Berbinbung beö

Wicaragua«Seeö mit bem Seiden Dcean erleichtern. SBtv

werben bie wichtigften berfelben bei ber Befprechung ber oer»

fdjtebenen Ganalprojecte andren. Gin hrnlicher Schmucf

bcö Sf efl fmb bie fdjönen großen 3nfeln an ber Seftfeite

mit ihren faft bi« juui (Gipfel bewalbeten, regelmäßig gebau»

ten Bulcanen.

Der Ä io San 3uan hat eine Bänge oon 120 IRcilcn;

bie mittlere Breite beffelben beträgt 150 Borat (« 84 Genti»

raeter). Beibe Ufer fmb mit bidjtem Urwalbe bebeeft, bie

Abhänge berfelben ineift fclftg unb fteil. Der erflc Dheil bie*

fet mädjtigen Sbfluffeö ber Saffcrmaffeu ber Seen reicht

00m gort San Gartoö bi« junt Gaftiflo Biejo (40 SDieilen).

Diefer Dheil verengt fidj mehr unb mehr nach Gaftißo

ju
,

bie Sd)neUigfeit .ber Strömung wäd)ft unb erreicht im

Waubal (St!omfd)neUe) bei biefer ehemaligen geftung eine

fo(d)e $eftigfeit, baß Tein Sd)iff hier pafferen fann. ^affa

giere unb Labung utüffen eiue Strecfe ju tfoube beföebert

werben unb gehen bann mit anberen Schiffen biö jnm See.

Schon oor bem Gaftillo fperren mächtige gclöblöcfc faft oöl*

lig bat gahrwaffer. Die Saffermenge, welche bei San Gar«

(08 in jeher Minute oom See abfließenb oorbeijieht, bered)«

net üeop auf 4800 Gubitoarat. Die Diefe bet Strömet

beträgt jroifdien San Gaitot unb ben erften gelfen im ginge

7 bi« 20 guß. Diefe gelfen engen circa auf 1 ©teile bat

gahrwaffer auf einen fdpualen 8 guß tiefen Ganal ein;

bann folgen bit jum Gaftiflo Bicjo 4 ©teilen ruhiget Säger
mit 12 bit 24 guß Diefe. Bon Gaftillo bis jum Waubal

oon©tad)uca (16 ©teilen) bnrchbiicht ber Strom beu.funipt«

jug ber Gorbiücven. Seine Diefe ift bott 12 bit 20 guß;

bei ©tad)uca felbft aber ift fie fehr uubcbcutenb bejonbevt in

ber trorfenen 3ahwtjeil. Die Sdjnetligfcit bet Strömet

l»eträgt hi«r 6 ©teilen in ber Stunbc. 3°^rc^)c

weld)e burd) bie (Gewalt ber Säger ihren ’fjlah oft änbem,

mad)en bitfe Strecfe für bie Schifffahrt unbrauchbar. Bon
©tadjuca bit ;ur ©tltnbung bet 9tio San Garlot ift ber

Strom fehr gut fd)igbar; hier wäd)ft ber San 3uan mäd)«

tig an, noch mehr aber burd) ben 24 ©teilen weiter Öfllirf)

einmUnbenben Sarapiqui. 3ebt gießen aQc ©tinute in ber

troefenen 3al)retjeit 25,000 unb in ber Wegenjeit 75,000

Gubifvarat Säger vorbei
;

bie Breite bet Strömet beträgt

250 bit 300 Barat. Bit 9 ©teilen von ber ©tünbung

bet Sarapiqui an ftnben ftd) feine Sanbbänfe im Strome;

bann aber beginnt bie Deltabilbnng. 3ucrg fh*^ ^et

Strom in jwei ?lrme; ber nBrbli^e, fladje, unbebcutcnbe ig

ber 9tio 3uamüo unb rnünbet bicfjt bet San 3uan bei Worte.

Der Hauptarm theilt geh circa 8 ©teilen weiter unterhalb

abevmalt; ber wid)tigge biefet Ärme ig ber Bvajo Golorabo,

bet fübtid)e, welcher furj vor feiner ©tünbung ben Wio Go«

lorabo aufnimmt. Diefer Iflnn, burd) welchen nad) s
ß. 2eVh

geben Sldjtel ber ganjen Sagcrmcnge bet Wio San 3uan
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abßießcn, gehört bec ftfepublif EoßafHica, ebenfo bie Boea I ju betrachten ; ©anbbänfe unb 3nfe(n oa Iperreu fclbfi fleincn

be Dauta, ein 0eitenabßu| be« eigentliche« SRio San Ouan
|

Schiffen ben Eingang «ad» Öreptown (©an 3uan bei Worte),

furj oor feiner MUnbuiig, unb ein Dßeil ber Sanbbänfe, Sooiel Uber ba« juntSanale ju oetwenbettbe ©ee= unb 3lufr
welche ba« Delta oom Dcean trenne«. Die Münbung be« gebiet, ©eben wir jeßt ju einer furjen Befprecfjung bet per*

eigentlichen ©an 3uan ifi beute fafl nicht meßr al« .fpafen |
jdjtebnien Knftdßen Uber.

u S alten

Die italieniföe ©rpebition nach 3nneraftifa.

W. K. Die italicnißhe Sypcbition nach bem äquatorialen

2lfrifa, welche im 3uni 1870 unter ficitung be« Marchcfe

?lntinori oou bem ,$afcnortc 3*»fo an» 2lbcnfdjen Meer
bufen noch bem Innern aufgebrexben mar unb bie SUificßt

batte, über Scßoa nach beit groben Seen oorjubringen *), bat

leiber bi« jeßt einen unerwartet ungiinftigen Verlauf grnonu

men. Die aüen Wcifenben jener Üüfteiigebietc geuugfam be--

fannte Bügcnßaftigfcit, Drculofigfcit unb ^ab- ober beffer

VHaubfucßt ber bortigen arabifdjen Mifcb(ing«ßämme bat e«

möglich gemacht, febott auf einem nur etwa 40 teilen lan-

gen Marfdjc ba« ganje Unternehmen bent Scheitern nabe ju

bringen. Bereit« ber Emir oon 3fila, bnreb beffen Bcrinit-

tclung 2lntinori Ramcele unb Begleitniig erbalten muhte,

beuußte bie GMegenßeit au ben iiicbt«würbigßcn Scßncdereien;

fo beftimmte er fetbft ben ©reid ber Äamcclc unb ben Boßn
ber ^übre»

1

* natürlich in ber hoppelten uitb breifachen $ößc
be« 2Berthc«, um ben llcberfcbitß in feine Dafche ju fteefen.

Raum crbanbelt, Perfcbwanben bie Ramcele wieber unb ma<

ren nur gegen neue 3abl«ng wieber ju erbalten unb fo fort.

Schließlich octropirtc er ihnen gana plößlicß bie Begleitung

einer Sarnwaiie au« bem Stamme ber Dannfil, bie auch

auf ber Stelle aufbrach unb bie VHeifenbett. ba natürlich wie-

ber Rameclc fehlten, auch noch gar nicht ade« fertig oerpadt

mar, jiir 3«rücflaffuug eine« großen Dßeile« ber Riftcn

awang. 2lu« io Id)cm Anfang ließ ftcb tanm ein glüdlicßer

Fortgang propbejeien, aber ber Erfolg war noch fehlimmer
al« bie Befürchtungen. Raum untermeg«, begannen bie Er-

preffungen ber Begleiter: fte padten ihre eigenen Baßen auf

bie Ramcele ber SRcifenbcn, erflärten barm biefc für au feßwer

beloben unb ben Slnfauf weiterer Dßicre fiir nötbig. Da
leßtere« nicht gefeßah, padten fte bic Baßen abfccbtlicb fcblccbt,

fo baß Piele Riften berabfielen, jerfchmettert würben unb ju«

rüdgelaffcn werben mußten. 25a« nicht anf biefc Steife au

Örunbe ging, würbe großcutbeil« wäbrenb ber Wad>t geßob-

len; Bcbcn«mittel mußten enorm tbeuer bejablt werben; ja

bie Rührer erflärten in ber ctjnifcbßen 25cifc, bie Wcifcnben

müßten geben, ma« ße Perlangten , fic ßäitbeu ja in ihrer

(Gewalt 25 ir übergeben ba« Piele perfönlidjc Ungemach, ba«

bic VReifcnben au erbnlbcn hatten; e« genüge a« lagen, baß

fte nach 34 Dagen in Dull $arre bei $errer nur etwa

40 beutfehe teilen füböftlicb poii ber Rüße in einem 3u-

ftanbe anfaineu, brr c« ihnen unmöglich machte, ihren cigent*

liehen Arbeiten obauliegen unb in pecnitiärer wie phpftfeßer

Bejichung bie Erreichung Pon Slnfobar faum möglich erfeßei-

tten ließ. $ier trafen fte aum (fHüd bic Raramane eine«

franaörtfcben Elfcnbcinbäublcr« §errn 2trnou^, ber ftcb auf

bem 25cge pon 2lnfobar noch ber Rilfte befanb unb ber fich

ber VHeifenbett auf ba« Biebcn«würbigftc attnaßm. Sein ÜKatß

ging baßin, in feiner Begleitung nacß3«lö nmauleßren; ber

Marcßefe bcfcßloß jeboih mit bem 3ngrmeur Sßiarini bei

ber ffortfeßung bc« einmal Begonnenen au beharren, Ipoju

ihm -t)err Hmonr bereitwillig bie uothwenbigftcn Mittel nebft

*) XXIX, «r. 29, «. 303, unb ©b.’XXX, 9lr. 10,

160.

@rbtßeilett.

feinen anuerläfftgßen Beuten abtrat, wäbrenb ber .ftaupttnann

Martini ba« 2lncrhieten benußte, um oon 3<tSa nai VRom
aurüdaufeßren unb bort neue Qklbcr aur Jortfeßung be«

Unternehmen« ßüfßg au machen. Derfelbe ift bort glüdlich

angelangt, unb wie ein am 19. VRopember in Äbett Pom bot^

tigen italienifchen Sonful aufgegebene« Dclcgratnm tnelbet,

fmb auch bic beibeu anberen Äeifcubcn, wenn and) unter

oieten Schwierigfeiten
, fo hoch wohlbehalten in Schon ange-

fommen, wo fte nun woßl bie VHüdfnuft VDfartiui'« unb ba«

Eintreffen neuer VDtittcl aur 2Beiterrcife abwarten werben.

BolfcbfW'8 ^lufnabmen am 3flpattifcben Sfeere.

$err S. 21. Bolfcßew wnrbe 1874 au« 3rfut«f in ba«

amurifche Rüftengebiet abcommanbirt
,
um bort am 3a?ani-

fchen 3Jleere geobätifchc Arbeiten au«aufübren, wo bie Äiifte

pom Raiferßafcn (Roitßantinow«f)
,

ja felbft oott ber um 2%
Breitengrabc nBrblicßer gelegenen De^Eaftrie«-Bap (2Ue;ran^

brow«f) an bi« füblicß herab St..-S5labiittir Bucht (etwa

unter 44u nÖrbL Br.) noch nicht genau anfgenommen war.

E« war ba« fein leichte« Unternehmen, ba bie 2lrbciteu in

einer unbewohnten, gebirgigen, ftarf bewalbetra unb habei

oon einer 9Jfenge wafferreitßer ^lüödjen burchfcßnitteneit Oe*
genb oorgenomtnen werben mußteu. Daau iß ba« Rlima
ein feßr unfreunblicße« unb ber 3“9®nfl öon ber Sec her

feßr befcßwerlicß
:

feßon Bapeprottfe überaengte ftcb, baß bort

feine Buchten e;ißirten, wo Schiffe gefaßrlo« lanben unb

(öfeßen fönnten. Diele Umßänbe beeinflußten natürlich Bob
feßew’« Arbeiten ftarf, nnb einige feiner (Gefährten gerietßen

fogar in bie @efaßr be« $ungcrtobc«. Droßbem würben
900 2Berft Rüßenlanbeö anfgenommen, a^t neue fünfte

aftronomifcß beftimmt, bie ^>öße oon 2G0 Bergen fowic bie

Diefe unb bie SBaßermenge ber Süßcußüjfe gemeßen; ferner

an aeßn Stationen metcorologifcßc Beobachtungen gemacßl

unb Mineralien, ©ßanacn unb 3nfecten, barunter manche

neue (Wartungen, gcfainmelt. Sämmtlicße porfommenben

^»olsarten würben befeßrieben; man hofft, baß ficß bort mit

ber3f‘l ein nicht unbcbcutenber ^olaßanbel entnideln fönnte.

3cbe oon ben Dopographcn onfgenomracne Dertlichfeit iß

oon biefen auch befchrieben worben
;

unb baran« iß erficht-

ließ, baß bic Meerc«ufer brfonber« im füblichen Dßeile ber

erwähnten Strcde feßr felfig fmb, fo baß fflbßänge oon über

(ioo ^uß uerticaler ^»öße oorfommen. Die aitgefertigten

Äarten beßnben ftcb ßhon feit bem ^rüßjahr 1875 in

St. Beter«burg.

Den Sommer 1875 benußte Bolfchew au aßronoraifeßen

Beftimmungen in Drau«baifalien.

Der Dheeßanbel in Durfeßan.

Der Dheeßanbcl in Durfeßan ßeßt nach ber Durfeftanf

feßen 3cüu«9 in fuger Bcrbinbnng mit bet 3<»9b auf bie

Maral« (Bcrgßirfcßc), beren junge« Gkweib oon ben Ehine/

fen befauntlicß al« VHeiamittel angefeßen .unb buchitäblicb

mit öolb aufgewogen wirb (f. ,@lobu«* XXX, S. 103).

ftrüßer waren jene Dßicre auf bem (Gebirge 211a tau in

Menge oorßanben, wäßrcubfic jeßt in t^olge ber uielcnVRacb
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fteUungcit in fester 3rit bort mel leitener geworben finb.

2>cr Jpanbel mit biefen ©eweihen war im Sla tau, Cftturfc*

ftan liitb namentlich in ber Dfungarci feit jeher ein lebhafter,

unb einzelne Ghincfrn hielten fidj beftänbig in jenen liegen

ben auf. uni bieWaarc oon ben Sägern birert auffanfcu 311

fömieu. SDiefe üeufe betrieben auch jugleid» Dbechanbcl,
unb nodj beute giebt e« in Wjcruoje Vertreter oon sehn
drineftfebeu $anbel«bäufem, welche jene« ©efchäft, wenngleich

in peränberter Surm, fortfe$en.

3?i-s< not wenigen fahren lag ber inneraftatifche Dhee*
hanbcl 90113 unb ohne jebe Goncurrenj in ben $änbcn uon
Ghittefen , unb ba biefe, befonber« in ©etreff ihrer £anbel«=

niigclegenbeiten , lebr mifjtrauifcb unb unjugärtglidj ftnb, fo

ift e« febr fchwer, aueb nur annähernb juoerläffige Angaben
über bic Wenge be« eingefübrten Dhee« ju erbalten. 1875

loa jebc ber jehn firmen 400 3ibil (fo beiden bie ftaften,

in welchen ber Dhee tran«portirt unb oerfauft wirb, Sin
3ibif 3ifflt'ltbeeö wiegt 3 ©ub, gewöbnlicben Samilieuthec«

21
/*# feinere Sorten l'/8 ©nb), alle jufammen alf 0 4000 3tbif

(= 8<XX) ©ub) abgefetjt haben, im Werth« oon 240,000 Ru-
beln (beit 3»bif burchfchnittlid) ju 60 'Jiubel angenommen),
©citbem aber ba« ©eneralgouücrncment ton Durfeftan be

ficht unb bie ruffifdje Regierung ihren Dbccbciubleni geroiffe

©rioilegien, oon benen bie Ghinefen au«gefchioffen finb, bar*

nnter bie zollfreie Ginfuhr be« Db<e« über Kjadjta unb
3r?ut«f, gewährt bat, bat bie ntfltfäe Goncurrenj febr merf

lid) auf ba« Xbeeraonopol ber Ghiucfru cingewirft. *ÜDie

erfte ^olge war, bah 8*8«* Gnbc ber fccbjigor Sabre bie

Sirnta 9?icmtfibinow u. (£0. eine grobe SJabung Dhee nach

©cniiretfcbjeu«! abfanbte, oon welker allein an 70,(XX) ^Kü-

bel Abgaben erhoben würben. Seht entfteben alljährlich neue

rujfifcbe Xbeebanblungen in Durfeftan, welche ben Ghinefen

fclbft fehon im Sufauf jener (Geweihe fiihlbare Goncurrenj

machen unb fie mehr unb mehr au« ihrer frühem Allein

herrfchaft oerbrängen.

Cie ©Salbungen ira breieinigen Königreich.

M. P. Allgemein wirb angenommen, bah ba«#olj au«

ben Wölbungen be« breieinigen Königreiche« ‘), namentlich

au« jenen Groatien« nnb Slaoonien«, su ben beften Sorten

gehört, bie e« giebt; benn c« ift nicht nur bidjt unb feft,

fonbern e« täfct fid) auch gut Ipaitcn, wa« ein £auptcrforbcr*

ttifi jur ©robucirung franjöfifdjer ftafibauben ift.

Die Wölbungen nehmen 38 ©roeent be« gnitjen Slrcal«

ein, unb jwar bat:

Sodj Wölbungen

Kroatien unb Slaoonien 1,362,561

bic croatifch- flaoonifcbc Wilitärgrcnje . 1,194,222*5

Dalmatien 475,691

3ufammen . . . 3,032,374-5

3« ben au«gcbehnteu Walbungen im Weflen be« König*

reiche« finbet man jumeift fRabelhotj, währenb in bem mitt»

lern unb öftlicben Dbeil Sieben* unb ©ndjenwalbungen Dor-

herrfeben. Die fchönften Gichenwalbungcn finben fcch unftreitig

in Slaoonien. Ginfi breiteten ftch auch im croatifchen

Küftenlanbe bichte Wölber bi« 311 ben ©efiaben be« Weere«
an«; jeht ftnb fie bort nur in einem ©cjirl oon Solang.

Gbeufo ift ber Walb au« Dalmatien terfdjmuuben nnb ba«

wenige, wa« noch übriggeblicben, ift nur oon geringem Wcrthe.

’) Xlrfer Xilcl umfaßt htfanutlich fcit Königreich« droatiru, 'Sias

venitn unb Dalmatien unb tfl in Stgtam ofäcitU. So heil» t<r

croalifch« Kantlag .Vaubtag tc« brricinigm Äönigrtichrt*, obmebl

benfdixn nur Greaticn unb Slarctmcn bcfchicfen. Xi« »on b«n

Croaten fo h«i| g«»üiif<htf .Xuieinigung“ ijl ml calemliv* gra«c*a

bafchobrn, tfim C<fl<rr«idt würbe ficb ungftn einer fo widrigen ^to<
binj wie Xalmatien entlebigen, unb in Ungarn fürchte! man fleh

anberfeiu *or ber ^ncoTporirung wegen ber (»rgarfung be* flaoifehen

(flernen Ce*.

«früher würbe ba« ^>olj au« ben croatifch-flaoonifchen
Wölbungen nur snm Schiifbaa au«gefiihrt. Dauben würben
freilich oon jeher probneirt, hoch nur für ben cinbeimifchen
©ebarf. Wan probucirte beinahe au«fchliefilich beutfehe Dau*
ben. ©or 20 fahren begann man guerft mit ber ©robnetion fran*
Äöfifcher Dauben für ben Import. 3eht werben bie oerfchiebenen
Daubenarten nicht nur in Groaticn unb Slaponien, fonberu
auch im füblicheu nnb nörblichen Ungarn, in ©o«nint

, in
ber ftergegowina, in Serbien unb felbft in 3Rontcnegro her-
geftettt. Die franjöfifchen gelangen mciften« nach Drieft
(flao. Drft) unb ben übrigen #äfctt be« «briatifchen Werre«,
bie beutfehen meiftenöjiach Wien. 3u ihrer ^erftcllung
oerwenbet man bie Sommereiche (Qciorcu« pedunculaU),
bie ben gröfjtcn Dh*il ber Saoe , Draue nnb Donanniebe'
rangen einnimmt. Solcher Gichen bcft$t bie Saoe Sbcne
275,000 3oche

, bic Draoe Sbene bi« 200,000 unb bie urtga*
rifdje Sbcue gegen 240,000 3oche.

«tle Wölbungen im croatifch flaoonifchen Glrenjlanbc
waren bi« tor Kurzem au«fchliefilidh Staat«eigenthum

: hoch

jebt, feit bie Segregation beenbet ift, ift bie eine Hälfte ber*
felben ben fogettannten .©ermögensgemeinben* jugcfallen,
währenb bie anbere Hälfte Staat«eigeuthum uerblieb. Die
fchönften Salbungen, welche &anbel«leute unb ^ianbel«gefeü-

fchaften au« nah nnb fern angclocft haben , trifft man im
©rober ftegimentsbejirf. Die Wälber ber .©ermögen«-
gemeinben* haben ben 3wecf, ben £oljhcbarf ihrer 3nfaffen
311 beefen, hoch ba e« Diel mehr Wälber giebt, al« bagu
nötbig finb, fo wirb ber Ueberfchufi in beit ^tanbel gebracht.

Dafj biefer llebcrfchn| ein bebeutenber ift, erficht man fehon
barau«, bajj bic ©rober w©crmögen«gemeinbc' in einem 3<*bre

Vi Willion Sichciiftämme oerfaufen fonnte. 9lu« biefem Gr*
lö« würben, im 3<*hre 1875 nicht weniger al« 100,000 ©ul*
ben ju Schulbauten oerwenbet.

Sind) in Giöil- Slaponien gab e« überall fchönc Wälber;
hoch hat fie bie Sri bebeutenb gelichtet. Ohne 3roafd hefipt

©aron ©raubau bie fchönften Wplbungen, boch ift auch er

unbarmherjig im fällen berfelbeu. 3nt 3abrc 1874 trugen

ihm nur bic Wälber allein 3 WiHionen ©ulben ein. Schön
finb auch bie Walbungen be« ©rafen ©ejarfchewitfch , bann
bie ber $errfchaft Derefowaj, theilweife auch jene be« dür-
ften non £ippe-S<haumburg. Such bie Djafowarcr herrfchaft

befiht noch fchöne Wälber, obwohl bie fchönften fehon früher

oerthan finb.

Die Wälber Gioil Groaticn« lieferten im 3ahre 1874

gegen 5 WitUonen fran3öfifcher Dauben, jene GiüibSlaoo*

nien« 1874 unb 1875 je 9 Millionen. 3« hen ungarifchen

Wälbcrn würben früher burchfdmittlich an 5 Wittionen fran--

3Öfifcher Dauben probneirt, boch feitbem bie üiclcit ©ahnen
in Ungarn erbaut würben, ftieg ihre ©robuction fo fehr, baf;

1874 unb 1875 an 15% Wiüioncn fran3öfifcher Dauben ge*

liefert würben. Doch wirb hi« bie ©robuction oorau«ficht*

lich fiufen, ba bie S|t fehon an ben lebten ©r«n3en arbeitet.

Da« ©aubol3, ba« au« ben ferbifchen unb bo«nifchen Wal
beru fommt, übernehmen bie $aubel«lcute (Xroatien nnb
Slaoonien unb tran«portirrn e« jufammen mit bem eiuhei*

mifchen nach Drieft. 3** ben ferbifchen Wölbungen probu*

cirte man nie oiel Dau6en , boch lieferten fie 1874 3 bi« 4

Wittionen franjöftfcher Dauben, eine welche fich oor

au«fichtlich auch oermtnbern bürfte.

©i« sum 3ahre 1859 unb noch im folgenben $ahrc

würben bie franjöfifchen Dan6en hauptfädjlich über ^riume

(flau. fRicfa), ©uccari (©a!ar) unb3c«0 (©enj) in«Su«lanb

tran«portirt
;

boch nehmen fie, feitbem bie Sübbahn au«ge*

baut worben ift, ihren Weg bauptfädfiich über Drieft.

fWach bem ©crichte ber ha**bel«fommer in Drieft wür-

ben uon bort in ben fahren 1861 bi« 1864 burchfchuittlich

12-59 Wittionen franjöfifcher Dauben nach ^ranfreich unb
2-5 Witt, nach Gnglattb erportirt; in ben 3<*hren 1865 bi«

1809 burchfchuittlich 348» WiU. nach ^ranfreich nnb 512 Witt.
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nach ©nglanb
;

in ben 3ahrcn 1*7» bis 1874 icblicßlicb 32*9

©tili. mich ?rraiifreiib, 4*07 ©tili. nach ©nglanb utib 0*29 ©tilL

nach Portugal unb ftegpptcn. Ter ©reis bcr franjöfifchen

Tauben ift großen Schwanfungctt aaSgefept. ©ad» bem
Kriege 1870 begann er immer mehr ju {tuten. Ten SBertb

bcr in Trieft jährlich geftellteu Tauben fdjäpt bie heutige

Hanbctofamntcr auf 10 ©Unionen (Bulben.

3m 3abre 1873 würben über ftiume 750,000 Stücf Tau-
ben für baS tfuSlanb eyportirt, im 3abrc 1874 aber nur

5305 Stiid. ©tan Hebt, wie eitel bie Hoffnungen waren,
f

welche Ungarn auf biefen feinen Hafen flefept bat.

©S ift DOtt 3utereffe, bie Holjpreifc j» Dergleichen, wie

fie fidj in öerfchiebcnett ©erioben gefalteten. Seit man mit

bcr ©robuetion bcr 3aßbaubeit in beu croatifcb flaoonifchen

Stäubern begann iiub fajt bis jum3ahre 1850 war bcr ©reiö

beS ©idjemoalbeS ein fehr geringer, unb beit fchönften ©ichen^

flamm befam man fiir 2 bis 8 (Bulben. 3“t 3aßre 1800,

alfo 10 3ohfe fpatcr, jablte man für einen folcben fdjon 11

bis 18 (Bulben. 3^ 3®bvc 1869 tuar bcr ©reis eines

©irf)cnftammcS, ber bis 25 ©ubifHaftcr teehnijeh Dcrwenb-

bareS $ol| hatte, 20 bis 25 (Bulbeu, 1869 bis 1870 ftieg

er auf 20 bis 42 (Bulben, alfo burchicbuittlich auf 81 Gut»
bett, unb 1872 jablte man bafiir gar 25 bis 60 (Bulben,

burdjfchiiittlich alfo 87V, (Bulben.

Sepulwefen In Ungarn.

M. P. TaS ungarifebe UntcrrichtSminifterium bat in

ber Dcrfloffcncn Scffiou bem Wcichstage einen ©ericht über

ben Staub bcS SdmlwefcnS in Ungarn im Sabre 1873

überreicht, bem toir folgcube Taten entnehmen. 3m 3abre
1873 gab eS in Ungarn (unb Siebenbürgen) 11,552 Gemeinten
mit 13,455,000 ©inwohnern unb 15,445 Schulen, ©on bie*

fen Scbnlcu finb 1543 (Tominunalfchulctt, bie übrigen 13,902

finb ©rioatfchulcn, welche gewöhnlich oon ben fiittbengrmrin'

ben erhalten werben.

©on 1872 bis 1873 wnrben 1JK) neue Schulen errichtet,

hoch giebt eS wenigftenS noch looo (Bcntetnben, bie

gar feilte Schule befipen. Tiefe (Bcmerabeu liegen jum
größten Tbeil in Norbungarn. ®nf bem oon beu Sachfcn

bewohnten „ttöttigsboben* giebt eS feinen Ort ohne Schule.

Schulpflichtige .Umber gab eS 2,121,420. Taooit belud)

tcu bie Schule 1,448,206; eS blieben alfo 32 ©roc. atiS.

Ter Schul befueb ift am geringften im Hunpaber unb 9Ira

npofchcr ©omitat (25 ©roc.), am heften im SBicfclburger unb

Salaer ©omitat (97 ©roc.). (Bleich nach biefen rangirt ber

JtöuigSbobeii mit 91 ©roc.

Unter ben Schülern oon fibis 15 Sohren gab eS 13,671,

weiche etn Gptnnafium ober eine ÜRcalfdjuIe befuchten; jwölf
©omitate gab eS, ans benen fein eiujigcr Schüler
biefcS ttltcrS eine ©tittelfchu le bcfuchte.

Unter ben Schulen, bie Staatshiilfe erhalten, gab eS

feine beutfehe Schule, ebenfo feine ferbifdje.

©on ber (Bejammtfumme ber Schüler befuchen 494,606

nur im ©.Unter bie Schule, 200,000 aber befipen feine

©ft eher. TaS ©iagparifepe ift UnterrichtSfprache in 84<H

Schulen. baS SRumänifche in 2130, baS Tentfchc in 2184,

baS Slouafifche in 2067, bad iHiiffifctie in 520, baS Serbifche

in 350 unb baS ©roatifdje in 71 Schulen; weiter gab eS

2832 Schnlen mit jwei unb 532 mit brei UntcrriihtSfprachcn.

Sn allen biefen Schulen unterrichteten 19,000 fiehrer.

fo baß auf einen Sichrer 73 Schüler entfallen. ©einab< brr

üierte Tbeil ber fiebrer hatte nicht bie crforberliche ©cfäbi--

gung. Sitte Sichrer erhalten jnfammeu an Gepalt 1,664,014

(Bulben, fo baß auf einen Sichrer jährlich 88 (Bulben

entfallen.

* * *
— ffitr. Siargeait ift am 19. Nooember 1876 nach SU--

gür abgegatigen, um Don bort über ©onftantine unb Tuggurt

bie Central --Sahara ju erreichen. Seine fReife wirb burtb

öffentliche Subfcriptionen befhritten, ju welchen bcr (Beneral-

ratb bcr Seine (mit 2000 ftrancS), bie geographifche Gefett-

fchaft oon 2pon (mit 300 ^rancS), ber ©tunictpalratb oon

Sipon it. f. w. bexgeftenert haben.

— ©fit ©eginn beS 3aprcS 1877 fott bie engliiebe

©irpcbition jur ©ermeffung beS weft jorbanifchen ©alä-

ftina unter Siieutenant ©onber junt lepten ©tale bortbin

abgehen, um ihre Starte ju oolleiibcn. ©S fehlen an ber-

felben noch Galiläa nub ein Stiid im Silben bcS SJanbeS,

welches 1874 wegen bort berrfchettber Unruhen auSgelalfcn

werben mußte. Sinb biefe Süden nuSgcfüttU fo wirb ba$

ganje Saitb nochmals rafcb burebwanbert, nm Scbwierigfeiten,

welche fiep hier unb ba bei ber ©onftruction bet Starte er-

geben haben, ju befeitigen. ©efannt ift, welche reiche ^iitte

topographifcher ©ntbrditngen biefen Arbeiten ju oerbonfen

ift. ©on 580 in ber ©ibel erwähnten Orten finb nnn 420

feftgeftettt , 160 noch unbefannt, Don 350 talntubifcpen 240

gefiebert, 110 unbefannt unb oon 400 früh ;chriftlich<n 370

gefiebert unb 30 noch unbefannt.

— Sir gentin int liefert ein neues ©robuct nacp©urop«,

jnnächft nach ftranfreup: lebenbe ©ferbe. 3>®ar ftnb

fthon früher ©taultpieTe unb auch ©ferbe Don bort auSge-

führt worben , leptere j. ©. nach Schien wäprenb bcS gro»

ßen ©ufftanbeS-, aber nie bat ber ßjport größere Tiraen^

ßonen angenommen. Sept beginnt ^ranfreich, oom Sa ©lata

©ferbe für feine SRetterei einjufübren, weil feine eigene 3mbt

für ben ©ebarf nicht auSrcicbt, wäbrenb Huoberttaujenbe

biefer Thiere auf ben fübamerifanifchen ©arapaS berumlau-

fen unb feinen höher« Söertb befipen, als baS 2eber ihrer

Haut. Tie beibeit erften, Heineren Transporte haben bie

weite Seereifc gnt überftanben utib fommen pro Stüd um

200 ^raufen billiger ju fteben, als ©ferbe aus Ungarn.

Som öücherttfthf-

TaS Äaifcrreicb Srafilien auf ber ©eltauSßel«

lung Don 1876 in ©btlabelphia. 9tio be 3««ro

1876 (4 ÜJiarf).

Tie Stegicrung öraftltenS Derbient allen Tanf für biefeS

feit 1867 jept jum britten ©tale herausgegeben e Compenbinn,

wclcbeS über alle möglichen fragen bcr politifchen unb pbp ?

ftlalifchen Geographie, bcr Statiftif, ber materiellen unb nto :

ralifeben Cultur rafeijen unb juüerläfftgcn ©uffcbluß giebt

f^ilr ben Geographen finb außer ben beigegebeuen UebeTfuhtS

(arten ber öifenbabnen unb Telegraphen ttamenritch bie erften

loo Seiten Don Sntereffe, welche Rüchen inbalt bcr einjeteen

©rooinjen, Gebirge, bann befonbcrS Slüffe nebß (Srforfebuitg

berfclbcn, ftlima, ©robttctc bcr brei Naturreiche unb bie ©#'

Dölferung bcfprechcn. TaS ©ttd) ift fo bequem unb brau*

bar, baß man ähnliche ©nblicationen möglichst Don allen vroi

lifirteren Staaten ju beftpen wünfiht

Snbalt: ©ine Neife in Griecbenlanb. (Nach bem StanjÖftfcben beS Hru. Henri Seile.) I. (©lit oier ©bbilbun

gen.) — Tie Anfänge ber Startograpßie. ©ou Nicbarb Slnbree. 11. (©tit brei ©bbilbuiigcn.) (Schluß.) — Tic »er

fcbiebcitcit ©analprojeetc jur ©erbinbung beS Stillen unb Sütlantiichen CccanS. ©on Tr. H- ©olafowsfp. I. — Hu#

allen ©rbtbeilen : Tie italicnifcbe (frpebition nach 3nnerafrtfa. — ©olfchem'S Hufnahtuen am 3apani{d)en ©teer:. — To
Tbeebanbel in Turfeftan. — Tie ©Jalbungen im breieinigeit Königreich. — Schulwefen in Ungarn. — ©erfthiebemS.

*"

(Schluß ber SRebadion 24. Tecembcr 1876.)

9teb4(Uur: $r. 91. Äitpetr in ©erlitt, <®. ID. ^inbenßragi 13, 111 Xt.

Xrutf unb 'Berlag oon f)ti«bri(b ©iewrg unb *Sopn in ©raunf<h>o<ig.

^fierj« eine ©eilage; Ärittfch-nolemifeher ©rofpect jum jwelten Tbeile ber Naturgefepe mit ©emerfungrn üb«

ben heutigen Stanb ber Sfaturwiffenfchaften. ©on Tr. Hermann S-cheffler.
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Xer litrfiu«. — Xie bpjantinijeben JRtrdjrn SHi^ats.

$on ben brei $äfen, weld)c ^ftfjcu in aller 3**1 befaß,

Önb ^eute ber Üßhalero« unb ättiutydjia außer iHebraud),

anb nur ber $iräu« wirb nod) benußt. Slber aud) er be>

Rnbet jid) in fchledjtem Stanbe ;
in ber nörblidjrn (Sdc brei*

trt firfj ein böfer Sumpf au«, unter welchem fid) uod) große

‘JJiarmorptatten fmben, mit beiten im Slterl^ume ber Voten
be« fety gang oerfdjlammten Veden« aufgelegt mar '). Da*
neben liegt ber Vahnhof ber furjen (Sifenbahn nadj Athen,

fo ba§ eine Reinigung be« welche ein franjßfifdjer

'Seeoffizier mittelß eine« Verfahren« eigener Örfiubung oor*

pef^lagen bot, Don größtem ^u^en fein würbe. Silber bi«

i<«t iß e* ihm nidjt gelungen, jene ^reinbfeligfeit unb jene«

Urbtltoollen 311 iibetroinben
, weldje« in Ci'viedjenlanb allen

rfretuben in ihren Unternehmungen , unb wüten fie für ba«

i?anb felbft nod) fo oortljeilbaft, ^inbernb entgegentritt.

Der sjtirtiufe&afeii ift ßet« 0011 tfricgefdjiffcn nerfd|ie

bfner Nationen befugt, weirfjc ftd) um bte Änorbnungen

') Anteil Sl u ifi an, ©eegraubic tuen Qrit$rnljnt 1,
iS.2rt7:

.t« innetfle, n|(Hi<bfU SÖlntel tf# grefeu £aftul, jf|t gaiij ot-
!4Utn»i

( fcttfee« fefcon im ttiuilbunu ein ton btm j&qfoi tur<h
«Mn Xaram akjtfdmttftnct ffidste# unti fcblammige* '&ajfribr(f(n,

*** etclickbl jut ©f»tnnung bpi« Safat) benufet wuxtr unb babtr
I« Siaen £jtai geführt ju haben

et«bnl XXXI. Sr. 4.

— Xic Uniöerjität. — 2)er ^uftaub ber lUtcnfjümn.

unb felbß befehle be« $afencapitfin« wenig filmniern unb

gang nad) (SuibtinFen ihreftnfer fallen laffen, tnciften« quer

oor bet (Hinfahrt, fo baß bic f$oßfd)iffe oon 100 unb mehr

IWeter Vänge oft nur mit ber größten SHüh* tljr (iinlaufen

bewerffieQtgen fönneu.

3m Oab« 1835 beftanb ber ^träu« nur au« einem

Dußeitb eienter Jütten auf einem oerpeftelcnStrante; 1861,

al« Veile i^tt juerft fah, fing man fdjon an, au«gcbchnte

üHagagtne unb einige große Käufer ju erbauen. Straßen

waren au«geftcrft unb ein öffentlicher (Ravten angelegt,

fiiäbrenb bc« Ärimfriege« halte fid) ba« franjBfifdjc Ve

fafcung«corp« um biefe Anlagen oerbient gemacht
;
ber (^'ar*

ten, wo bie (SapeUen ber ifrieg«fchifte regelmäßig fpielteu,

führt nod) heute beu tarnen beffen, ber ihn entworfen uub

gepflanzt h«t/ be« Sbmiral« Üinan. 38ct heutigen Sage#

beu ^iräu« wieberfießt, ioo nodj oor oierjig Oabrcn ein

frember (^efanbter, ber Slbcttb« fteß auöfdjiffte, unter einem

offenen Sdjuppen fd)lafen mußte unb nießt einmal Gaffer

fanb, feinen Xurß ju löfcßen, fann nicht fo ftreng über bie

t^ricd)cu urteilen ,
wie fo Diele, bie ihnen jebe befferc jfta*

fuuft abfpredjen. ÜJfan muß wohl jugeben, baß hin: wie

t« Sßra unb$atra# bie gemachten ^ortfehritte fid) am beut=

[id)flen jeigen; aber fönnen beim wirflich in einem Vanbe
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brei einzelne fünfte bergcftalt amtadjfen, oljnc bag bieje

^effcnrng aud) auf bic anberen Ütjeilc beö fteidjcb cin=

wirftc 0?
l'anbet man finite am ßai beö IliräuG, jo übcrrajdjt

einen nid)t allein bie £>anbrl0bcu>egung, jonbem aud) bie

gewaltige ^ermeljrung ber Käufer, lueldje auf einen entft>re<

djenbeu Slmoadjd ber ®efd)äftc unb ber Vermögen beutet.

ftabriffd)ornfteine ragcu in bic i'uft unb auf bcu Slbl)ftugcn

bcö felfigcn, cinft fallen £>ügel$ jttifdjeu ‘iUräuä unb 3JiuiU)>

d)ia ftef^en jetyt fd)öne, bequeme Käufer mit rotten X^ädjci n

uub grünen ftenfterläben. 3n ber Umgebung beö ^pafend

liegen mehrere £itd)en unb eine SJörfe, uub bie (Srridjtung

non neuen ©tragen unb SlbjugScanälen, bie (Sntitäfjerung««

anlagen unb SÖaumpflanjungen beweijen, bag bie ftäblifcge

iüefjörbe be« Sßiräue fid) incfjr um ba« Söofjl tyrer ©tabt

flimmert, a(0 bie ton 'flttjen.

2Ba$ bie Söetölfcrung anlangt, fo betrug biefelbe 1Ö35

nod) feine ljunbert ©feien, 1861 bagegen fd)onG400, 1870

über 11,000 unb 1874 minbcflenfl 13,000, barunter 2500

.

Arbeiter beiberlei ©cfd)lcd)t& — On ben lebten jcljn'Oaf)

reu fmb im Sßirfiuft eine gan$c 2lnja^l widjtiger ftabrifen

errietet roorben, fo eine ©eibettfpinnetei, fieben Dampfmity

Sltrdje bc$ £>. t^eobonl.

len, jttei Staffelten jum Äuöföriien ton SBaunutoQe, eine

ftabrif ton Draf)tjtiften, eine tfattunroeberei, brei bebeutenbe

2)efUUatioiien, fcdjä SUibbelfabrifen, eine $la$f)lltte u.
f. w.,

aUeö in aQem etwa breigig grögere ober Heinere Staffelten

*) lieber tie augenblidlidjen Mfrn 3uftinte in ftrieebcnlant

boii.+tet ein Pprrefpcnbtnt ttr <Ratipnal*3fitung ppm 17. September

187ö au« Vtbrn: „9111t ©linifleiicn Rnt eifrig befcMftiflt mit

‘flularbeitun.i ppti ’Berlaflen über allgemeine SBebipfliebt, allgemeine

ftelUbewaffmniQ, fBeflePerbefferung, ftlettenbetftellunfl unt — dlfli-

cilv c*t Miliritm nou wribere — öttiittung einet flriecbifdicii £b#ai

lei# unb einet griediifiben tiBübne. 911# wenn wir nidM @efe(e —
unb jwar redjl flute tetnünfrifle ©efefce — flenufl batten : an ter

9tu#fnbtunfl terfeiben bapetf fl nui gewaltig. ’t'aber tie fajl ab*

felute flufHfung aller Drtming unt ’Benraltung in ten ^torinjen —
gttraut fid) fco* tle au<i im ’Äullantc gelefent .Öpbtmeril* niefct, ihre

'•Berichte au# ter Stroptnj üWeffemen, ter ^eimatb te# äJHnifterprifi*

teilten Jtumunture«, abjutruden, um ta# flau* mit liniert übel

beleumtete öriecbenlant ni,tt ne* mehr |u ti#eretitiren. O# ifl

wabtlicb fp. trie id> fdfen rer labten geretet unb gefdmeben habe

:

e« ift nur |u Ptrwimtem. wie ta« lubifle, arbeitfame, fieucrjablente

©elf tiefen ütlpotUmu« unt tiefe Xbrannei ter IBillfüt feiten«

(9?ad) einer ^(jotograpbic.)

mit jujatnmen Uber 1000 SMerbefräften. 9hit jroei ton tynen

ftnb int SBcfi&e ton ftremben, alle anberen bagegen eigenen

l^ricdjen au« bern Äönigreidje.

(Sine tielbenuQte, $um grögten Üljcile jdjatlige ©trage

ton 8 Kilometer Vänge terbinbet ben ^iräud mit %t^en.

feiner ^olitifer unt ihrer ^enpaltunfl erträflt. Tabei ift tie 5tmi-
raffe leer — ter £err Quianjinuuttrr $pnrppulc« bat ten Bmil*

Venfti'niten ganj ntc angr|eiflt, et t&nnr ihnen »eter tie fdmltiflen

no^ tie lau^enten 'Üntfienen jablfn; unt ter Cberprafitent ren

(^ul'pca mcltet, tap ii.b in feinem flaii|en iüenpaltuufllfreifc fein

ein|ifler Beamter fänte, ter — riibtifl prtbcflrapbifcb jti fdrnben

terüdnte. öabtheb btntiteniwertbe ^uftante im freien (Mried><»=

lantü $>ie IJrcpinjialblätter finb wll Pen sDtcrt«, t lebftabl-, De*

raubunfl«: unt Xottutlafllberiebten. unt immeT ijt tie $rppiu|

fflJeffenien tiejenifle , »pelefce tamnter ten erflen Wanfl einnimmt,

^err Jfumunturp« überlist, wie c« fdieint, tie Iüenpaltunfl ganj

unt gar feinen pelitifcbcn ffreunten, ebne fid? im grrinflften um
ihre Cualificatipn ju befiiminern; er l<l|t fit Dirtbfebaften

,
nie fie

wellen, unt will Pter fann uidit einfeben, tab er tatuteb felbff ab*

wiribfdwftet.*
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E« gewahrt einen ^oijen Keij, anflatt bie langfant fatjrcnbc

Eifenbahn ju wählen, auf biefer Straße atlmälig ber Stabt

fidj ju nätjctn unb fortbauernb ba« weite, wof)lbc(aunte ‘fJa

noratua bet bie atfjenifdje Ebene einfd)liejjenben Söergc not

fitf) ju ^aben, ein (Senuß, bet freilich Diel burd) bie aufroir*

betaben Rolfen feinen Äalfftaube«, welcher in bider Sd)id)t

ben Sieg bebetft, vertiert.

3n bet gütigen Stabt ätljen felbft ^aben fidj nur we*

nige Weflc bc« ältcrtljum« erhalten
;

mächtige Sdjuttlagen,

auf benen fid) bie moberoen Käufer ergeben, mögen bort

nod) fo mand)e loftbare Reliquie bebeden. Giftig «erben bie

im korben ber äfropoli« Dorijanbenen geringen frömmer ber

oer[d)icbencn antifen Etymnaften, ber ben s3ftarftpla$ umgeben*

ben .patten unb ber fogenannte Thurm ber 2Binbe Don ben

Keifcnben befugt — mir übergehen fie t)ier als allgemein

befannt —
,
aber nur wenige oerwenben einige Minuten 3*it

auf bie reijenben 6 pjantinifdjcn #ird)en, reelle in ber

Stabt jerftreut liegen unb woljl einer größem äufmertfam*

(eit werth wären. On ben erften 3af)rl}unberten ber «fjrifl*

ließen äera Dermodjte ber neue (glauben im gried)ifd)en

SJolfe nirfjt redjt $uß ju faffen, unb barum würben aud)

(eine tfirrfjcn gebaut, Erft im fechten 3al)thunbcrt wur<

ben unter 3uftinian bie Tempel bem d)rijllichen Eultu« über*

geben, unb bie Stiftungen, roeldje ber Verehrung ber ^eib*

nifdjen Öötter unb ©öttinneu geweiht waren, füllten nun
jum Unterhalt ber djriftlicfjen (Seiftlidjteit bienen. äber

heibnifdje Sitten unb orientalifdpr Vuju« Übten ihren ocr-

betblid)en Hinflug auf bie urfprllnglic^e Einfachheit unb

Feinheit be« Ehriftenthum« au«: bie athenif«hen Prälaten

begaben fuh auf fyrrr(id>en Schimmeln unb umgeben Don

prachtnoQ gefleibeter E5eiftlid)feit jur Äirdje, bie ärcf)ontcn

ritten fogar bis in ba« ^eiligtljutn hinein unb bie Tarnen

von ätl)en, Don $$erfd)nittenett begleitet, liefen fid) in Säuf*
ten borthin tragen unb ftatfdjten ben jungen E)ciftlid)cn

Beifall, welche am beften gefungen ober getanjt f>atten. —
3ahlreich würben bie Kirchen erft, al« religiöfer 3f(oti6mu0

bie heibnifd)en Tempel jerftörte unb bie orientalifdje Kirche

anfing, in bem tfoimelrocjen unb Eeremoniel, au« welchem

fie bi« heute nicht h e™u«jutontmen vermocht h<*t »
jn tcr=

fnöchern. äber winjig waren bie öerhältniffe , in benen

biefe (9otte«häufcr aufgeführt würben; fo (lein, baß manche

europäifdje Torftirdje faum ihre Sacriftei barin unterbrin*

gen fönnte. Tabei jeigen fie jeboch einen ganj befonberen,

iutereffanten Eharaftet, eine erfinberifche Äunft unb föftlid)e

SHotive.

füian unterfcheibet unter ihnen Erjcugniffe oon brei ter*

fchiebenen Epochen. Tie erfte, welche ba« vierte unb fünfte

Oahrhunbeit umfaßt, hat nur fehr wenig Spuren hinter*

(offen
;
taum, baß noch bie erftcn'ftorfd)er, welche nach

Befreiung (ftiiedpnfanbt hfrbfi^ötncn, bie lepten, ^eute ganj

verfchwunbenen Kefte unterfdjeiben (onnten. E« waren nur

(leine, runbe ober viereefige Eapeflen, beten flache« Tadj
eine kuppet fronte, ba« lif)araftcriftijd)c bc« gefammten

btyantiaifAen Stil«, welche« al« Ehmnbclemcnt auf ben ge-

lammten Äirdjenbau angewanbt würbe. Tie jweite Epoche

umfaßt ba« fech«te bi« einfdjließlid) elfte Oahrljunbcrt, wo
bie bpjantinifche 4?unjt nod) bie meifte Freiheit entfaltete,

ehe jte ganj erflarrte. Ter urfprünglid)e Eapettentijpu«

veränbert unb Derfchönert ftd); bie Äuppeln werben jafjlrei'

<h«T, bie Ehöre polpgonifdj, bie ffenfler burch (leine Säulen
jroei* unb breimal getheilt. töicr Pfeiler ftUfcen nun bie

J^aupttuppel, burch brren jahlreiche jvenfter genüge nbe« Vidjt

in ba« Ekbänbe fällt 3m 3nncrn werben (Gewölbe unb

Sd)lu|jUiue mit golbgrunbigem DIojait verjiett, vor bem

Schiffe, beffen i'ängenauflbehnung gering ifl, oft noch e^ne

Vorhalle angebracht, über welcher ftd) cm Efjor für bie

ffraurn erhebt, unb vor bem ftttare, bet ben äugen ber gläu*

bißen Üttenge entzogen wirb , erhebt fitf) bie rei^ mit Wale*

ret, ©ilbhaurrwerl unb ®ergolbung gefchmüdte ffianb ber

3(onoftaft«.

Tie britte ^eriobe reicht vom elften bi« jum fünfzehnten

Oahrhunbert unb jeichnct ftd) burch eine Serbinbung jwifchen

italicnifdjer unb b^jantinifcher ärchitrftur au«, ju welcher

bie venetianif^e Eroberung ben änftof gegeben hatte. Tie

Kähmen ber Th^« 11 f^n^ Don feinerer ärbeit unb bie ^enfter

werben burch Stein* unb ÜKarmorplatten gefchloffen, in benen

(teierunbe ?öcher befinben
;
allgemein wirb ba« .fjwlbjitlel*

gewölbt angewenbet, »fre0comalerei tritt an bie Stelle be«

5Rofaif« unb erfe^t felbft bie Utarmorfodel.

Tie Äivd)en von äthen gehören nun meiften« ber jweiten

Epoche an. Sie finb au« Schichten von $auftctnen erbaut,

welche mit foldjen von (leinen 3teflein abwcchfeln ;
bie ^3ogen

über jfenflern unb Thüren befteben au« langen, fd)tnalen,

mit Eement verlitteten 33adfteinen, unb kuppeln unb Tad)

finb mit großen, runben £>ol)(jicgeln gebedt. ^ei allen ohne

äu«naljme liegt ber Ehor gegen borgen. 3m achten unb

neunten Oaljrhunbert gab c« in äthen brciljunbert 5fird)tn

unb Eapellen, eine im ScrhäUniffe ju ber geringen ©evöl

(erung ber Stabt ungeheure änjai)(, welche fid) nur burd)

ben gried)ifchen Kitu« erflärt, ba^ täglich in jeber Äirche

nur eine 2TCeffe gelefeil werben barf. äber unter ben 40
bi« 50 Wotte«hmifern, welche bie heutige £>auptftabt von

^eüa« jählt, finben fid) nur 6 ober 7 alte. Tie bem

heiligen O&eorg geweihete ßirchc biente vor Erbauung ber

heutigen &atf)ebrale al« folche; e« ift bie ältefte unb juglcicf)

flcinfte vott allen bpjantinifdjen &ird)cn ätljen«, ein wahre«

5hnberfpieljeug, welche« taum jwanjig sJKenfchen fa|t Tie
anbäd)tige ilienge mod)te bem ($ottcebienft vor ber geöffneteu

unter freiem Fimmel folgern 3n bie äufjeren 'Ufauern,

weldje au« grofjen ^aufteinen, wal)rfd)cittlid) ‘Heften irgenb

eine« nahe gelegenen altgriethifd)pn Eiebäube«, befiehen, finb

antife ^)a«rclief« eingcinaucrt, fo unter anbercit über ber

Thür ein deiner jfrie«, welcher ben Thierfrei« barflellt. 33ei

anberen £ivd)en, wie St. Theobor, fuhrt man hnfeifenförmig

gewölbte Thüren, eine änleitje bei ber orientalifchen i^au

(unfl, bie befremben würbe, wenn man nicht wüfjte, ba§ fo

wohl Eonflantin wie 3uftinian mehrere perfifd)e 'Öaiuneifter

an ihren .^of berufen haben. Tic Äapniforia , welche quer

vor ber .^)erme«ftra§e liegt, ift bcmerteiiöwerth wegen be«

(leinen ^orticu«, welcher von ber Seite in bie Vorhalle führt,

burch ih^c hoppelten ^enfter unb ihre Säulcncapitäle. änd)

bei ihr ficht man an ber Sübfeite einen grofjen, heute Der*

mauerten Spiobogcn, welcher früher al« Tl)flt biente.

St. Kicobemu« beim (öniglidjen (harten, bie größte Don

ben bpjantinifchen Äird)en äthen«, ift au«gebeffrrt unb ju

einem ruffifchcn Tempel gemacht worben. Seine brei poliv

gonaten Ehöre, bie breifach geteilten J enfter, bie ^erjierung

ring« um bie Ekunbmauern unb fünfter unb fein äitfbau

au« regelmäßigen Stcin)d)id)tert abwedjjelnb mit einer bop>

pclten Vage Don ^adftrinen madjen ihn jum intereffanteften

iKepräfcntanten ber ftnuft jener Epoche.

Tie mobernen Äird)tn finb jwar nach bem nämlichen

‘‘fUan erbaut, aber jeigen bem äuge nur ganj gewöhnlichen

Äalfbewurf unb Srnaniente au« Stud, ärbeit ton hemm
jiehenben meift italicnifd)cn .Zünftlern, äuch bie neue fta

thebrale ift ton außen gefeiten nur ein plumpe«, buntfd)edi

ge« ^auwer! ohne Schönheit unb Stil. Ta« 3nnere geigt

fd)on eine beffere äuffajfung unb entwidelt in ben C^cmäl*

ben, welche bie ganjen Sänbe bebeden, jiemlid)cn Ef)ai alter,

äl« T'cüe jum erften üHale bort eintrat, fah er bie gried)ifdK
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(MeifMid)fcit in bet ganzen wenig oeränberten Majeftät bl)*

j,antinifd)er fJrad)t: ber Metropolit fon Silben (außer ihm

befigt ,£>cOa« nod) 10 (Sqbifdjtffe unb 13 S3ifd)8fe beffelbcn

(Sultu«) unb feine Wehlilfcn, bie Slrrijimanbritcn, waren mit

golbgcfticftcu ©etfänbern befleibet unb batten orientalifefte

tDiitren auf bei» Raupte, bie reid) mit iSbclfteincn befept finb

unb im Hid)te ber Xaufcnbe non Äer^en in ben £änben ber

Slnbädjtigcn funfcltcn unb fttabltcn.

Die Griechen haben ungllldlidjcnucife ba« SPcftrebcn,

bind} bic Wafc ju fingen unb ju reben
;
bie fo berborgebrad)'

ten Däne quälen fd)licß(id) bic Wernen unb uerbinbern, baß

man fid) bet ganzen frcierlid)fcit biefer au« ben erften 3ahr=

l)iinbcrtcii be« CS^riflent^um^ ftammenben (^efängc bewußt

wirb. ‘Sin großen ftefttagen, wo ba« Ätönigäpaar bic Äirdje

bcfudjt, wirb ba« Ätjrie cleifon non ben reinen, ft)ntpatbifd>cn

Stimmen ber ruffijd}en ftirdjenfäuger norgetragen
;
baß ihre

.£>errfd)criu aber lederen ben ^orjug nor beit fd)tcienben,

unangenehmen Säuen ber

cinljeimijdpn C^efaitg«fünft

ler giebt, ba« redjnen ihr bic

Slthencv faft als ^erbredjen

Mäbd)fnfd)ulen , 2Baifenhäufer , Mufcen, iPlinbenanftalten,

eine Sternwarte, eine (unnoUenbcte) po(i)tcd}iiifd>c Sdjule tc.

faft in pi groger Sln;at)l unb jtim Xhcil rein aus ehrgeizigen

^eweggrüuben
,
um ihren Warnen in golbenen Lettern am

(hiebet ber Stiftungen prangen ju fchen. Die ftolgc banon

war unb ift, baß bic 'Mittel jdihcßltd) nid)t au«rcid)ten, baß

bie (Mebäube unnoQenbct blieben, baß für Bezahlung non

Vehrem unb Merzten unb für bie innere l£inttd)lung fein

Weib norhanbeu ift unb für eine fcd)«mal zahlreichere 33enöUe

rung, al« Althen fie befigt, wohltätige unb llntcrricht«anftaUcn

epiftireu. iPcrftänbc e« bic Wegierung, biefen fd)önen 3ug
ber .'peDenen auf ein ocrnUnftigc« Maß gurlicf^ufü^ren unb

richtig zu leiten, fo würbe fie in ihm eine mächtige Unter«

ftüguug ftnben.

Vorauf bieWriedjen am meiften ftolj fmb, ift bie Uni»
nerfität, welche non freiwilligen Waben erridjtct würbe, al«

bie neugefchaffene Wefibenz faum au« ihren Xrümmern er

ftanben war unb Weber für

(Seit etwa zwanzig 3aljven

hat fid) flthen in feiner

äußern Crrfd)cinung fehr »er

änbert : 1H50 war c« nod)

ein große« Dorf, heute ift c«

eine hUbfct)e, fitere, rein

lid)e Stabt mit breiten Stra«

ßen unb eleganten in Wrüu
fcrftccften £)äufern. Hegterc

haben feiten mehrere Stod
werfe, weil eben jebe Familie

für fid) allein wohnt; ihre

Mitunter finb f}od) unb ge

räuniig
, aber mcift nur

fehr bUrftig meublirt, bem

•Itlima entfpred)eub. llebri

gen« haben nid)t mir Stra

ßen, Käufer nnb Haben ein

nollfommeii curopäifd)e«,

wefllänbifd)e« $lu«febcn:

auch bi( Einwohner haben

ihre weiße ftuftaucQa unb

ben rothen j^ej mit ber (au

gen blauen Xrobbel gegen beit

mobernen Xudjicxf unb (St)»

linbev oertaufcht. Selten

nur fieht man noch finen ^aflifaren mit geftieftem 3äcfchcn

in Uthcn ;
man muß in bie ^rof inz gehen * um ihn aufzu-

fud)en, ober zur 3eit ber tfammerfigungen nach ber Weftbenz

fommen. Dann fann man nod) einigen alten Slbgeovbneten

foin Vanbe mit laugen, weißen Schnurrbärten begegnen, welche

flolz bie alte 5öolf«trad)t beibchalten haben. — Der oben er

wähnte ftortfehritt ifl übrigen«, wie überall im ganzen .(fällig*

reiche, lebiglid) ber Cpferfreubigfeit einzelner Bürger \n fer*

bauten, welcher gegenüber ba«, wa« bic fläbtifd)e Södjörbc

ober bie Wegierung gclciflet hat ,
fällig oerfd)winbet. il&afl

Untere beiben anlangt, jo beweifcn tiefe Vöcher unb Wegen*

riffe in ben Straßen, unebene 53Urgerftcigc, ferftopftc Slbjug«--

canäle, plaßenbe 28afferröl)ren u. f. w. jur WcnUge ijjre föl

ltge Unthätiqfcit. Die 3nitiatioe ber Bürger befd)ränfte

f«h aber nidjt auf ^erfdjöncrung ihrer Wohnungen; fie

grünbeten fielmchr $o«pitäler, §iubclhäufer, Wtjmnaften,

Crnamentc au« ben Wirchen bce- .fr Xbeoboro« unb $>. Wcorsio«
in fttbcu.

ihren ^önig einen ^alafl,

nod) für alle ihre Bürger

Unterfunft befaß. Unb bie

Unioerfität, bie einzige ihrer

Slrt im ganzen Orient, bc

fipt ihre 2'crbienfle, wenn

and) auf ihr bie Stubien

mit fid geringerm Wifer

unb gtößever Oberfläd)lid)

feit betrieben werben, al«

in Suropa. Wber 3ahr für

3ahr hören ^irr mehr al«

1200 junge Veute, bafon

etwa bie .fiälfte au« bem

türtifchen
sWeid)c, birWedjte,

bie Mcbicin, ^hU°(f0i f/

fdjidjte unb Zoologie, lehren

uad) brti, ficr, fünf 3ahvtn

lieim unb geben bort warme
'^ertheibiger be« i>ortfd)Utt«

unb befonber« be« .^>eHeni«

mu« ab. (Sj; giebt wenig

Stäbtc in ber Xlirfci, felbft

bie flcinften mit cingercdjnel,

wo fid) nicht ein in fttheu

gebilbeter ’Ärjt, SchuUehver

ober 'Jlbnocat fanbe, unb bie

^ropaganba, wcldje fie für

ba« leiber nur ju fehr fon

^>anbwerf« i'olitifein beun-

ruhigte unb airtgcnuptc

^>ella« mad)en, ift wahrlid)

— ?liif ber anbern Seite fehlen

Äufammlung junger Heute bie

nid)t zu untcrfrf)ä$cn.

aber biefer zahUeid)en

Sd)attenfeiten nicht. Denn bie Stubentcn finb ftet« ju

Unruhen geneigt, ber Wegierung wenig halb unb bafür ben

flbgcorbnetcu bei Oppofition ergeben, immer bereit, Minifier

au«)upfeifen, lärmenb unb htrau«forbernb fich zufammenzu-

rottcu unb beim Wahen einiger ^oliziflen zu ferfdjwinben.

S?on ben Uiwcrföhnlichcn gehegt unb font iL^offe unterftügt,

bilbeten fie fich uiitunter fd)tießlid) ein, baß fie bie Wcgie«

rung geflürjt hätten, unb fanben in biefem ^ewußtfein nur

einen neuen Vlntricb, fid) aud) ferner biefen ihren Stubien

fo hi«berlid)cn politifchen ftauftfämpfcn ju wibmen. ®iele

fon biefen jungen Heuten betrachten ihre Stubien nur al«

Mittel unb ^orwanb, um fpäter in ihrer .fmmath eine po*

litifdje Wolle fpielen zu fönnen, unb manche legen fid), um
biejc«3iUzu erreichen, bic größten (Entbehrungen auf, inbem
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fie fid) als .£wnbliing«gel)ülfen unb Dienet Derniietljeti, ftdj

nur ein paar XageSftunben für ihre 0tubicn oorbehalten,

monatelang nur non 2Bafier unb iörot leben unb bic Mächte

biuburd) arbeiten. Mfan trifft unter ihnen 0öbne armer

Jauern au« ben entfernteren Xf)ci(en befl türfifefjen 'U'eidjefl,

welche aller Mfittel bar als Mfaulthiertreiber ober Mtatrofen

bic Steife nad) ilt^en gemalt höben , abgejefjvte
, fd)(ed)t ge«

flribete unb trog aller ihnen angeborenen (9enügfam!eit hun^

gernbe OJeffallen. ilÖer bagegen Vermögen unb roirflic^en

Oirieebifcber öifdjof. (Stad) einer

^Jbotoflraphic

)

Um fltf) einen Segriff non bev Sorglofigfeit unb Sticht«

adjtung ju inadjeu , mit welcher bort ju t'anbe bie Mfiiiijtcr

aücS ju bebanbetn pflegen, was nidjt politifrfic Jntrigue unb

9Baf)(unitriebe hci&t, braucht man nur bic berfd)icbencn Oert«

lid)feitcn ju befud)en , wo bic bei Ausgrabungen gefunbenen

Altertümer aufgefteflt finb. 0hnc icfllicf)c Orbnung ^at

manXorfi, 3nfd)riften, Basreliefs u. f. w. in Xentpeln, auf

Jpöfen unb an öffentlichen 'fMügen jufammengehäuft unb fie

ffiiffensburfl beftgt, ber bleibt nicht in Athen, fonbern rroirfc

fid) an beutfdjen, englifchen ober franjöftfd)en Jpodrfdjnl«

eine größere ©rwanbtheit bcS ©eiflrS unb eine liefere 2*il

bung, rocldje ihnen fclbfl ber Steib ihrer VanbSlcute juettennen

muh- Mur ift bic 3“bl tiefer ^egiinfligten febr gering uni

bie Megierung tljut nirf)tS, um burch Unterftügungra ihrer

feit« jene ^ortbeilc aud) Unbemittelten jugänglid) ju mach«,

maß für baS i’anbcSwohl unbeflreitbar non grö|tem Magen

fein würbe.

Arcbimanbrit im gcwöbnlicbru Aiuugc.
(Mach einer ^botograpbie.)

jfber Unbill beS SetterS unb beS StaubeS außgrfegt. Ätirn

Auffdjrift, feine Muinmer oerrätb it)irn Urfprung, ihren

ivuiibort, fo ba§ oiele0tücfe, welche, wenn genau batirt un?

etefettirt, bielleicht irgenb einen bunfeln 4$unft in ber St

d)äologic aufflären fönnten, babucch ju werthlofem ('Vjlnitr

hrrabgefunfen finb. iMlbjäulen, welche int Xhefeuf Xempet

flehen, h«*bcn ihren Stopf etwa im Miufeum Statbation wtf

bie Arme auf ber ÄfropoliS, uub 'IN ctopen lehnen ocrfegfi
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an ber 2Banb; (urjum ein Tuid)einanbcr, bei welchem bem

OMepUcn unb Zünftler ba®$erj blutet unb bem berZourift

leinen ©«fd)tnad unb fein Onterefa abgewinnen fann. Wrvf--

würbig, baß ein Volf, welche® auf feine Vergangenheit unb

feine ©efthidfa fo falj ift, nie auf ben ©ebanfen verfallen

ift, biefe faßbaren iiiefte feiner einftigen Äunfaljätigfeit, wei-

ther e® jept fo gänjlicf) bar ju fein fe^eint , in eine einjige

große Sammlung ju vereinigen, fte forgfältig ju orbnen unb

iljnen eine würbige Stätte ju bereiten, $at man e® bod)

verfamben, felbft bie alten Vaubeiilmäler ju entfallen. Ter
Tt)rfcu®*Tempel gleicht jept mit feinem roth angeftrid)«um

Vrctterjauue unb beu tWafenpläpcn , wo fid) bie Trommler

unb Trompeter ber ©arnifon üben, einem ^rovinjial*3oll

paufl; unb wie grob fffdfan bic« jicvlidje
,
hürmonifefa ©t»

bäubc einfl in feiner fonnenoerbrauuten Einöbe ! Aber bie

Verirrung mit brr gemeinen 2£irfltcJ)feit hat ihn jeben poe-

tifdjen Räuber® enlflcibet.

Tic Afropolifl felbft, welche btirdj ihre Bagc vor jeber

Unbia gefd)Üpt crfd)irn, wirb Tag für lag von benienigen,

wcldje für ihre Erhaltung verantwortlich finb, befd)äbigt unb

entfallt, inbem fa bie von ben Au«grabnngcn beim Vartl>e«

non hwührenben l^rb» unb Sd)uttmafan unbefllmmcrt über

ihre Umfafamgömaucrn herabwerfen lafan. Taburcf) werben

nid)t nur Untere befd)äbigt, foubem e® bauen fidj au«h an

ihrem ftuße tnäd)tige Trümmerhaufen auf, welche cincrfeit®

bie fdjarfeu, fdjönen formen ber athenifdjen Stabiburg ver»

wifdjen unb fie balb in einen ungefügen Grbhügel, wie e®

ihrer unjälfagc giebt, verwanbeln werben, anberetfeit« jpätcre

Au®grabungcn am ftuße bc® cVlfen® bebeutenb fernerer unb

loftfpieliger machen. Sofouimte«, baß man nur immunem
ber Vurg, am ftuße ber $ropqläen unb be® Parthenon, fid)

bem reinen unb großen ^(Qcnifc^en Altertl)ume gegenüber

W-

$>tc vcrfdhicbcucH (Saualprojccte jur SScrbinbuitg t>c8 ©tiücit unb

Mtlantifdjeit Dccaug.

Von Tr. $. ^olafotubfi).

II.

Trei Vrojectr woUen ben Wanagua»Scc mit jum banale

benupen. Ta Ifarbiivd) ber SBeg (ehr Verlängert wirb, auch

bie fRäuinuug be® th'to Tipitapa feljx fofapielig fein bürfte,

fo finb biefe Vrojeete heute al® gänjlid) aufgegebeit ju betrad)»

tcn. 3d) führe biefelben bc^halb hier nur (uvj an. Ter erftc

von Napoleon Vonaparte empfohlene iZBeg uiad)t bie

Anlage eine® Ganale® Uber Beon jum Wealejo nothwenbig,

ber jweite von Squier angegebene trennet bie Ebene von

Goncjo nötblid) vom Wanagua>3te unb ben ftluß 15 fl ero

real unb enbet in ber ftonfrca»Söal). Tie britte
sJioute,

ebenfo tvertljlo® in feber Vejietjung al® bie erfa, ift von

Bivingftonc angegeben nnb grljt über Vueblo tfiuevo, ben

Äio Tantarinbo unb enbigt im £>afen befalben Flamen®.

Beiber geflattct e® ber tRaum nicht, bie intcreffante ©e*

fchichte ber verfdfabenen töerfucfjc jur Gonftruction be® 6a*

nale® mit Sbenupung be® ÜRio San 3uan unb be® Wicara*

guoSee« feit ber Angabe beö ^traten 6b warb® Tavib,
baß bie Verbinbung be® Set® von ©ranaba mit bem Pacific

möglich fei (1665), bi® jur neuefan 3f^ h*fr anjuführen.

Tie verfdfabenfan Umftänbe haben bi® heute ben Anfang ber

Arbeiten verjögert
;
bie SdjwietigTeitcn bet ^luöführung vermeh r

ren fid) burd) Vej-fanbung ber dftünbung beöSiio San 3uan von

dafa ju Oafa. Tie Regierung von Nicaragua hat abfolut

nicht® für bie (Erhaltung biefe® fo wichtigen $afen® grthan,

unb um heute bie Sanbbänfe fortjuräumen, müßte man ben

Vrajo 6olorabo jufd)ütten, unb fo burd) bie ©ewalt be®

Strome® felbjl ba® ganje Telta reinigen lafan. 3U befürdj*

ten ift al®bann aber eine völlige unb vielleicht ungituftige

UmgePaltung be® ganjen ^wfen® von ©reptown. 9(id)t ju

verfennen in ber Sd)ilbetung be® J^errn BeVp ba® Ve=

faeben, bie 9iad)banepublif 6ofta-9iica vom 3Jiitbcfipe be®

öanale® au®juf<hließeii ; be®halb empfahlt er bie Anlage eine®

6anale® von San (Sarlo® am 'Jiicaragua^See bi® jurSRUm
bung be® San 3uan, um fo ben 6oftaricenfern jebe® üln-

redjt am S^itbefi^e ju entjiehen, unb be®halb geht er nicht

näher auf bie SRöglidfait ein, an ber SNünbung be® Vrajo

6o(orabo einen ^>afrn anjulegen, wa® mit weniger i^ofan

ju erlangen wäre al® wie eine Reinigung be® T-ella®. Tie

Sd)wierigfeiteu, ben t^io San 3uan in feiner ganjen Bange

fd)ifjbar ju mndjeu, finb aüerbiug® groß unb verurfad)rn

enorme Äoften, befonber® ba nad)V«‘Vi)’® tHnfidjt bie Strome

San (Sarlo® unb Sarapiqui nicht in ben jum (Sanale um
gefd)affencn San 3uan einmUnbeu büvfrn, foubern mau für

bicjclbcn einen anbern Abfluß nad) bem tDccan fdjaffen müßte.

Tie tfofan h'fvfür veranfd)lagt Beoq auf 100 ÜKill. Toll,

unb er glaubt, baß bie Erbauung eine® eigenen danale® auf

bem nötblidjen Ufer, wo nur fleine c^lüfa in ben San
3uan münbeu, nicht theurer fein würbe. Ter (Sanal würbe

circa 190 teilen lang fein, unb ba ber ftaU bc® ÜBaffer®

139 f^uß beträgt, auf bie9Äeile ctiva eini^uß fommen. Tie
©tbauung von Schleufen wäre nid>t nothwenbig, unb bie

Söafarwafa, wcldje vom 9?icaragua*See abfließt, würbe ge»

nügen, uui einen (Sanal von 70Vara® Vreitc unb 0 Vara®

Tiefe au®jufDUen.

Ter Ofihwti® von Äivafl ift an ben vcrjdfabenfan

fünften unterfudjt, um bie pafanbfa Stelle jur Verbinbung

be® See® mit bem Pacific au®ftnbig ju machen. $>irr ift

bie Anlage von Schleufen nothwenbig, um bie Tiffercnj von

circa 140 $uß, welche jwifdjen beibrn ÜBafarbchältern r?i«

ftirt, au®jugleid)en. SfiJir führen juerfl furj bie vcrfd)iebcnen

heute al® ungünfag anerfannten Vrojecte auf.

6® ift bie® juerft bie Strede von la Virgen bi® San
3uanbelSur, angegeben vonSteph- Vaqlct) (Entfernung

19 Weilen, größte £)8he über bem See von ‘•Jiicatagua 364

fjuft). 6® ift bie® bie SRidjtung be® alten 2öcgc® ber ehe»

maligen Tranfagefellfchaft. Ein ähnlicher 3ßeg, welcher ben

9(io be la® Baja® verfolgt unb gteidjfaQ® in San 3uan bei

Sur enbigte, macht bie Erbauung eine® Tunnel® von 7000
Vara® Bätige nothwenbig, unb würbe g(eid)faü® balb al«

uitpraftifd) erfannt. iRocSj fei ffar bie So nnenflcrn'fche

3ioutc (IWio tüchomogo unb $t\o 6®calantc) erwähnt, welch«

bei 24 Weilen Bange bie ^erftellung eine® {rafen® in 6®*

Digitized by Googte
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calante, wo berfelbe bid beute abfolut feplt, erfordert. Seitig

unterfuept ift bie Vinie Rio Santa (Slata* Sau 3uan bet Snr;
btejelbe »ft aber von bebeutenber Vänge.

Tie günftigfteu Scgc jur (Srreidjung bed widrigen

3werfcd fmb bie beiben folgenbett: buidi ben Rio Sapoa

&ur 55op von Salinad, ober burd) ben Rio be lad Vajad unb

Rio ©raube bid 511m .fpafen von SBrito. Ter elftere 3ßcg

ift von bem bänifdjen Ongcnieur unb Raturforfdjcr A. 3.

Öerfteb, roeldjem wir bie bcjten rein it>i|fcnfd)aftüd)cn JJcit>

tpeilungcn Uber Nicaragua unb (Softa«Rica verbaufrn, auf

Soften ber Regierung von (Sofia-Rica untcrfudit worben.

Tiefer äüeg ift vielleicht ber befie, fmbet aber bei ber Regie*

rung von Nicaragua unb, wie cd fcpcint, and) bei $mn
Vi'-vp feine ©nabe, weit bad (Silbe bed (Saitaled bann jum
größten Tpeile auf coftaricanifdjeui Gebiete fid) befiuben

würbe. Tie ©ren$c jwifcpeu beiben Staaten bilbet nad)

beui Vertrage von 1858 eine Vinie, welcpe 2 IR eilen jiiblid)

vom Sübufev bed Ricaragua*0ee8 von Oft nad) ilöefi

verläuft, bid fie ben Rio Sapoa trifft. ®on biefem Älufic,

2 IReilcn vor ber Riiinbuug, wirb eine gerabr Vinie bid jur

9Ritle ber 2)ap von Salinad bie ©renje repräfentiren. (Sd

gepört atfo ber größte Tpeil bed Sapoa fowic ber Rio be (ad

vucltad unb ber größte unb befie Tpeil ber Salinadü'ap jn

(Sofia 'Rica. 35ei einem fo wichtigen, foftfpieligeu Unter*

nepmen, weldjed bie arme Republil Ricaragua mdjt im (Ent*

fernteflen burd) pccuniäre Untcrftiipung förbern fami, foUten

jo fleinlicpe, aud (Sifetfudjt entfpringenbe 2kbcnlcn niept be«

rüdfuptigt werben. Tie amerifanifdje ©efeÜfcpaft wirb fid)

aber aud) pierburd) niept abpalten taffen benCSaual baanju

(egen, wo berfelbe am befteu unb billigten pequftcOen ift.

3m Tecember 1875 fprad) id) in San Öof6 be (Sofia Rica

ben 3ngenieur3. O. Süll io an, weldjer, nad)bem afle an-

beren ^rojccte von ben amerifauifdKn jvaepmännetn, weld)e

biefetben in ben lepten Oapren eingepenb ftnbirt patten, atd

weniger günftig ald bad vom Ricaiagua=Scc erfannt waren,

im Ramen einer amcrifanifd)en ©cfellfcpaft mit bcu Regie

rungen beibrr Repnblifen bie uaperen ^ebingungen Uber

Anrecpt u. f. w. bciberVänber verpanbeln unb rcguliren follte.

Veiber würben, jjurn Tpeil burd) biefe i8evpanblungcii ver

antaßt, bie alten ©renjftrcitigfeitcn jmifepen beiben Rcpu>

blifen halb barauf wieber mit einem (Eifer wie nie juvor

bidcutirt; beibe Väuber {teilten C'bfervationdcorpd an ber

©renje auf, unb pierburd) würbe bic befinitiue Regelung bic*

fed ftriebendwevled abetmald pinaudgtfcpobeu. “Dir. O. S ul

iivan crflärtc bie Vinie Sapoa Salinad für bie befte. Ter
Sapoa ftluß ift an ber sDiünbmtg 200 2|arbd breit unb 2

bid 3 2)arbd tief, unb bilbet feine Sanbbänfe. l
/\ Vegua

von ber Riünbmig entfernt betragt bie Tiefe 10 2)arbd unb

*/4 Vcguad bleibt er bann für bie größten Sdjiffc benupbar.

.ftöper pinauf fommeti Stromfcpncfleii; tropbem ift bei $luß

aud) pier fdjiffbar $u madjen. Später, jwifdjcii ben Rfün-

buitgcn ber ftlüffe (Sabalcola unb Sonfapor, befiuben fid)

viele Reifen unb (Sagen, welcße bie Scpifrfaprt umnöglid)

madjen. $on bet Aufnahme bed Sonfapor bid jum See

fließt ber Sapoa genau vonSUb nad) Rorb. Üon pier aud

i|l ber Tunpftid) nad) bem Stillen Ocean erforberlid) ; ber

pötpftc l^unft liegt 270 ftuß über bem Stillen Ocean. Tic

Vänge biefedTpcild beträgt 2 1

,
Vegua. Ter Sapoa ift für

1 Vegua burdjaud fepiffbar , 1 V« weitere Vcguad fuib burd)

geringe Anftrengungcn fdjiffbar ju matpen. Tad 511 burd)«

bretpenbe ©rftein ift ^orpptjv unb nad) Oerfteb verpältniß«

mäßig leiept fort^uräumen. Tie Rid)tuug, welcpe von 3opn

^aplei) ber Söberativregierung von (Sentralamenfa enipfoplen

war, vergleidjtCcrfteb ’) mit biefer unb füprt jum S.(ortpcile

feines ^rojectd an, baß bei berfelbeu Vänge bed Seged (5

Vcguad = 15 geograppifdjen sJJieilen) pier bereitd ys bed

(Sauald faft fertig voipauben, unb baß bic 'Anlage eined

Tuutield, wie ein folcper bei '^aptcifd 2t' rg (San 3uan bei

Sur burd) bad Tpal bed Rio be lad Vajad) notpwenbig,

pier burepaud uid)t erforberlicp fei. Rod) fei angcfliprt, baß

ber iV>afen ber 2^ap von Salinad bebeuteub beffer atd ber

von San 3uau bei Sur ift. Tie ifoftru für bie 9ludfüp»

rung bed einen ober anbern ^rofected jur 21erbinbung bed

Ricavagua Seed mit bem Stillen Ocean veraufdjlagt V«'-vp

auf 50 R^iU. Toll., alfo bie bed gaumen (Sauald auf circa

150 ÜNilL!

Tad zweite audfüprbare 'fuoject , welcped von Drville
(Spilbd angegeben ift, ift genau fiubiit unb vermeffen; bie

(Sntfernung beträgt 1 9 'JRcÜch , bic größte (Srpebung über

ben See nid)t utepr ald 4G «friß. Rur eine große Sdiwie«

rigleit maept fid) getteub: ber .f>afen von $rito am Stillen

üccati ift uämlid) gän^lid) ungriirigenb unb müßte burep einen

anbern, fünftlicpen erfept werben. VeVp pat jwei in ber

Räpe oerlaufenbc Vinicn ald jur Rilptung bed (Sauald paf*

fenb angegeben erfennt aber felbfl bic Scpwicrigfcitcu unb

Kepler biefer 2i>rgc au, weld)e burdjaud uid)t vortpeilpafter

ald bic jtuei pier pervorgepobeuen finb.

3n (Sofia Rica, einem von japlteiipen unb poptn ©e-

birgd^igeu bitrd)fd)nittcncn Vanbe, pat man nie ernfUid)e

Serfuipe jur .^erjlellung eined (Sanalcd gemadjt. 3ror * fd)Öne

.(^äfen, bie Vaguna bc (Spiriqui (öoea be Toro) am 2ltlan<

tiftpen unb ber ©olfo bulce am Stillen Cetan, finb jwar

nur burd] 25 Veguad (Sntfeniung getrennt, aber bic ba^mf

fepen liegenbe (Sorbillcre ift 4000 j\uß unb barüber pod).

$err Vafonb be Vurci) erpiclt 1849 von bet Regierung

von (Sofia Rica ein großed (Gebiet am ©olfo bulce gefipcntt

unter ber 33cbinguug, fran^ö|'ijd)c (Soloniften nad) bort ju

fiepen, unb fpäter biefen^afen mit ber 23oca be Toro burd)

einen guten Üöcg ober burd) eine (Sifenbapn ju verbinben.

Aber bie (Soloniften blieben aud unb bad ganje Unternehmen

jetjeplug fid).

2Öie leidjt erflärlid), pat bic fdjmalftc Stelle bed (Sonti*

nenteö, bevDftpmud von 'J( au am >1, pauptfädjlicp bie Auf
merlfamfcit aller bei ber Anlage bed (Saualed iutereffirtcn

'fJerfönlitpfeitcn gefeffelt. Tic Breite bed (Sontiiiented jd)wanlt

pier ^wijipcu 13 unb 14 Vcguad. 1G70 gebrauchte ber

i'irat Riovgan 10 Tage, um ben 3ftpiuud ju überfepreiteu.

3ept fann man biefen 2l'cg, bem i(apubamme folgenb, in

21 bid 36 Stunben jurlldlegeu. Auf meiner Rlidreijc

nad) (Suropa fap id), wie einige (räftige Vcutc, um bie 25 Toll.,

weldje bie fur^e Japrt von ^anamit bid (Solon foftet, ',u

erfpaven , ben 2öeg in circa 2 1 Stunben jurildlegten unb,

wenn aud) fepr ermattet, fo bod) jur reepten 3(il 0,ni ^
gange bed Tampferd in (Solon antamen. Tiefe ivußprome'

nabe foll burdi bic japlrcicpen langen Brüden, wo ber Raum
^ivifcpen beu Sdjieuen nur burd) vereinjclte, palb verfaulte

Scpmencn audgefüüt ift, lebensgefährlich fein. Ter Traud*

povt ber haaren gcfipap früper in jicmlid) audgcbepntev

'Ji'cijc burd) beu Rio (Spagred (bid (Sruced) unb von ba

burd) Vafttpierc bid Manama. 1828 befapl 23olivar, ber

iöefreicr ber fübameriianifd)eii (Solonicn, bic genaue Unter

fuepuug bes Oftpniud von itonanni burd) bic Herren Vlopb

unb palmare; biefclbcn fanben, baß ber pöcpfte )u iibrr-

fepreitenbe 'JSunft 600 $uß pod), unb baß bie ^lutppöpe

•) Siebt len febr imruffanten '^iief t?i
;rsT« im Bulletin <le la

Sor. de geopritpliie de I*urit>. Miir* 1H7M. 3n btmftl^tn finttn

fid? japluiipc Anflabtn Ü8ct Urfvtung fielet SDamtn für Älüfft,

bu^c ic, unk rin« cScbtlVrrun^ tcr Sdni'ictiatfilfn unt
gen. »tlctt 6tr Ärifent« bei feinen Unttrfujungen |u übeneinten

unb ju eitugrn batte.*) Journal of the Royal Gcogr. Society. Loinion 1851.
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gmifdjen beiben Cceanen um 7 bi« 20 gufj ticrfd)tcbcn fei.

1838 erhielten bie fKepräfeutanten einer frangöfifdjen Qorapag*

nie, bie Herren Salomon unb Xalie, bic Eonceffion gur

Anlage eine« Eanalc« auf ber Vanbenae oon ^anamÄ. Xer
Ingenieur HTCorel machte bie SJermeffunqen unb fanb, bajj

ber ljd(f))'!c 'Inuift be« Terrain« 35 guß über bem Stillen

Cceait gelegen fei. SU« fid) biefe Ungabe al« irrthümlid)

trwic«, löjte fid^ bie (SkfeQfdjaft auf. 18-14 ftubirtc ber

frangöftfdje Dngenicur Napoleon (Sarella eittgef)enb biefe

3ioute unb fanb ben b«f)ften ^Jiinft 800 gu§ ^od), groei

fd)led]tc, ungenügenbe $äfen , nufjerorbentlidj ungejunbe«

Älima auf ber gangen ©träfe, Unmög(id)feit bie nothwen*

bigen Sdjleufeu burd) bie Keinen glüffc be« Ofthmufl gu

fpcifen, unb bie 92othwenbigfeit ber Eonftrudion eine« Tun*
nel« oon 5 Steilen Vänge, nenn ber E anal burdjau« an

biefer Stelle angelegt werben folle. Äbcr bic SRögtidjfeit

einer Eifenbaljn würbe oon (Marefla gugcgeben, bie Erbauung

oon einer amerifanifdjeu ÖflefeÜfdjaft unternoimnen unb gllidlid)

JU ffnbc geführt. Xa« Eanalproject würbe hier aufgegeben.

SBi« gut Eröffnung ber großen l'acificbah« rentirte bie $anam»
baljn fabelhaft unb bcadftc oft bi« ju 200 '^rocent Xioibenbe

!

Etwa« öftlid) Oon $anam», bei ber SRünbung be« jRio

Cf^epo beginnenb, befinbet fid) eine anbere für bie £>crfteQung

bc« tSanale« empfohlene Sfinie. Xicfelbe würbe in ueurfier

3cit oon amcrifanifd)cn Ingenieuren unterfudjt unb für nn*

auofiihtbar erKärt, ba bie Eorbißerc tjicr eine $3lje oon

1134 guß bat unb bic (Erbauung eine« Tunnel« notbwenbig

macht. Xer Eanat foQte mit $enufeuug be« glttjjdjen«

iUanbingo (auf wenigen harten angegeben) im ©olfe oon

San'£la« enbigen. Tiefe« (Gebiet ift oon gasreichen feinb

fetigen Onbiantrn bewohnt, weld)e bic Xurdjforfd)ttng befiel*

ben fef)r eddjweien.

gür Xarien cpflireit gwei neue Linien. Xic elftere,

oon ber 33atj oon Ealcbonieu aui Sltlaittifdjcn Ocean bi«

gumftolfe oon San 3Jliguel am Pacific, ift »out englifdjcn

flbmiralc $arfon« angegeben unb 1850 burd) bic sperren

Enden unb (SMeborne unterfudjt. Tiefe fanben bie gröftte

Erhebung gu 120 gufj. E« bilbete fidj in Vonbon eine ©e*
feUfdjaft (egoy, $enberfcit & Eomp.), welche bie ©egeab

normal« unterfudjeu lieg. StQe Ingenieure fanbett aber

Erhöhungen oon miubeftcn« 900 guß. Eine jweite Erpe
bition ber Eoroettc Eijane fanb nodj ungünftigerctKcfultatc.

Ter Leiter biefer Ejpebition, .£>crr Strain, irrte mit feinen

28 Leuten 83 Tage in ben (Gebirgen unb SBälbent umher

;

faft aüc erlagen beut .<pungertobc unb auch Strain fiarb einige

Tage nad) feiner Rettung burch eng!ifd)c Seeleute. Tro&
biefer ungllnfligen SHefultate Würbe biefe Vinie noch gweimal

utiteriudjt unb ftet« a(« unmöglid) erfannt.

On bem Staate Ehoco, welcher an bie Vanbenge oon

Xarien grengt unb einen Theil ber bereinigten Staaten oon

Eolutnbteii au«uiad)t, oerläuft parallel mit ber ftüftc be«

Stillen Cccan« oon Süb nach 'J2orb ciu mächtiger Strom,
bei 92 io Sltrato. Xcrfclbe ifl nur burd) eiuen fdjmalen

i'anbftrid) oom Stillen Ocean getrennt, unb eignet ftd) , wie

juerft Ü. Oon .^uuibolbt angegeben, oorgiiglidj jur be*

nupung für einen (ianal gwifdjat beiben Leeren. E« eji
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fliren oerfchiebcnc borfdjläge hierfür. Xer erjtc, nörblidjfte,

empfohlen 1858 burd) bionne, lägt ben (Sanal im O)olfe

oon San Miguel am Stillen Oceau beginnen, bem Vaufc

be« ?)fio Tuira folgen, übcrfdjrcitet einen fd)malen Eotbilleren-

gug, folgt bem Keinen 9fio Slrquia, wcldjcr bid)t oor ber

'.Dhinbmig be« 9iio Sltrato in biefen fällt, unb folgt biefent

großen Strome in bie bat) oon Eanbclaria. Xa« bvofect

würbe 1863 burch bic ^errett bouvbiol unb Xe Üham*
pebeotlle nodjntal« geprüft, bvei Oahre hinburd) ba« gange

Terrain oermeffen unb geologifd) unterfudjt unb für unmög^

lieh erKärt. Sind) bie U^tc antcrifanif dje liomimffiou trat

biefer Slnfid)t bei (oergl. w (§Jlobu«
M XXX, S. 255).

Xie gwei burd) Ä. oon £>mnbo(bt empfohlenen ©ege
mimbett im nörblichftcn Theile ber©eftlüftc oon Sübatucrifa

in ben Stillen Ccean ; ber eine enbet bei ber 'iDlünbuttg be«

9iio San Httan (nörblidj oon S3uenaoentura), ber attbcrc in

bie (iupica«öatj. 3?eim erftern 'fJrojccte, wonad) ber (ianal

eine i’änge oon 175 Üegua« erhalten würbe, folgt man bem

9iioHtvato faft bi« gu feiucn OueDen; biefe futb burd) einen

Jpöhengug oon ben OueQen be« >Wio San 3uan befi^ram«

bira getrennt, unb nut§ hier ciu Xnrchflidj erfolgen, um bie*

fern gluffe, weldjer in bcvfclbcu 9iid)tung mit umgefchrtent

(tyefäUc al« ber Sitrato Oerläuft , bi« gut Uiünbimg in ben

Stillen Cccan gu folgen. 23cibc glüjfe müffeit für ben

größten Theil iljre« Vaufc« erft fdjiffbav gemacht werben;

aud) fmb bie Oitellen bcrfelbeit burdjau« itidjt fo uahclicgrnb

al« man früher oermuthetr, ober fogar guwcilen oabunben,

wie eine alte Trabition berid)tete. Xa« Öortheilhafte ber

3ltrato-©cge ift, bafegroifdjen biefem Strome unb bem Stillen

Oceaite feine (Sorbillere oerläuft; bc«halb hat man ocrfdjic

beite ber wcftlidjen SeitenflÜffe biefe« Strome« gur lirrei*

djuttg be« 0cean« benu^en wollen. Xer widjtigfte Scrfuih

ifl ber mit SJenuijuug be« 9ito 9?apipi gur (iupica>'-öat),

unb mit ^enuhttng be« »iioTruanbo (1854 burd) bie Urne*

rilaner Ä eilet) unb AennUt untcifud|t) bi« gu einem

lleiiteit aber guten bi« heute unbefaitntcn Apafeit, tueldjer jcfji

ben kanten iiuerto ÄcHetj trägt. Xerfelbc liegt uötblid)

oom (iap 2Ü?argo unb h«t »ud) ber mir oorlicgenbcn Scefartc

oon 9iobiqurt *) au« bem3ahr 1862 eine Tiefe oon 73 9Xc»

ter an ber Einfahrt unb oon 1 1 'JKeter bid)t an ber Aüfle.

Xie ©ege über Xehuantepec unb 3ltvalo--Sau 3uan beEhi'

rantbira erKäite St. oon ,'pumbolbt felbft fpater al« ittoppor*

tun unb fprad) ftch nur für Nicaragua, ^ananm obevSltrato

Eupica*$?oij au«. IV-op fagt über ben ©ertlj biefer

oerfd)iebcnen ffrojecte: ^Xie amerifanijehe Eypebition oott

1870 bi« 1871 unter gührung be« Eommanbantrn Sei*

fribgc hat bic rabicale llnmöglidjfcit aller biefer ’i'rojcctc

bewiefen unb cö bleibt nur übrig: bie 27 Pfeilen gwijdjcit

ber '-öatj oon Sau Sbla« unb ber 9)tünbung be« ?)fio Ehepo

gu burdjftcdjen. ^>ier allein in gang Slmtrifa ift ein birectcr

Eanal oon üMeer guSWecr ol)iie Sd)leufen möglich bei einem

Äofleitanfwanbe oon 200 9)iiÜ. Xoll. iit einem uugefunben,

oon fetnbfeligcn Snbianern bewohnten Vanbe.“

*) Cartf ilt* «-Ato* l'Ain«-ri<|U«- iH-nl rille etr. j*ur

HyJrngRi)ihv. 1’ari* I HS'd.

®ie Unruhen

Kl. 93ci bem Ontercffc, weldje« bie SBorgäugc in ber

Stepublit Tran«oaal itt Slitfptud) nehmen, unb bei bem läh

menben Einfluffc, ben bic au«gebrod)enc iBewcgung auf

ben £>anbel ber (Sapcolonic au«übt, mag wohl eine furge

«lcbu§ XXXI. Sir. 4.

in ©übafrtfa.

23efpred)ung ber bort obwaltenben Verhält itiffe nitb ber Ent

widelung ber ictjigeit Sachlage gerechtfertigt crf^eineti. 3U

biefem ^werfe mUffcn wir etwa« gurilrfgreijen.

Xic Tran«oaai SRepublif würbe 1810 oon $>ofläubern

8
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gegrünbet, bic and bei <5 apcolonte fovtjogcn, ba fte f'td) bet

ber Befreiung ihrer 3 flauen bcnadjtheiligt glaubten, obgleid)

fie ebcnfooicl Gntfd)äbiguttg erhalten Ratten, atö bie übrigen

(Soloniften. Seiner trat oon ba au bie cngliftfjc Mcgievung

wirlfam für bie Ontereffcn ber ehemaligen Sflaoeu ein, uub

ba# fonulen bie Bocr# nicßt vertragen, ba fte bavau gewöhnt

waren, ftd) al« Herren über Leben unb Dob ihrer Sflaocn

unb fonfligen fdjwarjeti Untergebenen ju betrauten. Die

Mepublif würbe 1852 non beu Gnglänberu anerfannl; eine

ber Bebingungeit war aber bie Bcrpjlithtung, in feiner Seife

bie Sflaoerei jti begünfiigen. Dennoch ftnb bie &affcm tut

Drau#»aal nidjt oicl beffer baratt
, al« wirtliche Silanen.

Sie bllrfeit fein Laub beftpen unb finb bedljalb auf beu

Daglof)n (5 SWarf pr. Sod)c) bei ben fjerrife^cit Bocr« an-

gewiefen. Da nun bie Slnftebclungen außerhalb ber Dran#-

oaal-Wrcnje int ^unehutcit begriffen finb , fo nenncfjrte ftd)

begreiflicher Seife bie fturdjt ber bort anfäffigen -Koffern

oor Änneyirungen ber .ftoQänber in ftet# ^Ö^ernt Miaße

unb ließ ein (Gefühl ber Spannung anffommen, um fo mehr
al« bie ^ioHäüber (ich gegen ihre Madjbant ftet« aggrcffio

benahmen. Sie tiijlcteit manchmal unter irgenb einem Bor=

wanbe Gypebitionen au«, welche bie Dörfer bev Gingcboretten

jerftörten, bie Mfänner töbteten unb bic Äinber mitnahmen,

um fte unter beut Manien non „Lehrlingen“ (apprentices)

in Sflaoerei ju behalten. Die Manbpotitif ber $ottänbtr

grUnbrtc ftd) auf folgcnbe Mfclfjobcn, mittclft welcher fte

Laub an fidj brad|ten. Sanb 5. B. jwifdjen jwei Häupt-

lingen ein Krieg flatt, fo mifdjtrn ftd) bic Bocr« ein, er-

griffen für ben einen ober ben anbern fßartei unb nahmen
bann ba« Laub be« Befugten an ftd), um ftd) für bic Krieg«*

fol’fcu ju cntfdjäbigen. Gine weitere unter beit Bürgern fef)t

beliebte Arf bic Regierung in ihrer 9nneyion#politif ju

unterflüpen, beflanb barin, baßGinjelnc ftd) oon ben Häupt-

lingen Gtlaubniß eiuholteu, fid) in ber Mäh« fcc ®renje

anficbcln 311 bürfen, wa# auch arglo« geftattet würbe. Dicfc

flttftebler gingen nun fofort junt näd)flen f)oQänbifc^en 9fc*

giftrator unb ließen ftch «1* Gigenthümer fo eintragen, al#

ob bie Sannen Dheile berMcpublif gewefen wären. Sarett

erfl genug Bocr# in einem folgen Wrenjbiftrict angeftebcU,

fo faub bie Gmocvlcibtmg unter irgenb einem Botwanbe ftatt.

Die britle M?etl)obe be# i’änberrattb# beftanb barin, baß

bie DranfroaaOMegierung mit foldjen Bafaflen , bie ftch 51t

biefent fprcifflrn 3werfe Häuptlinge nannten, Verträge über

Abtretung oon Länbercien abfehloß, oon welchen bic Betref-

fenben feinen 3ofl ju »ergeben hatten, wa« bie Boer« and)

fchr gut wußten. Säfjrenb bie Gnglänber bie ftingo« unb

Bafuto# mit (Erfolg regierten, ja bie lepteven oor bem Unter-

gänge retteten unb ihnen lehrten, Solle unb (betreibe junt

Gyport 51t probneiren, fte alfo in ber Gioilifatioit förberteu,

haben bic HoHänbrr in biefer nodj aid)t# geleiftet,

foubern bic Gingeborenen ftet# bcbvücft unb gefnedjtct. Der
-Krieg begann, weil bie Boer# plöplid) nach Offen belegenc

Wreitjlänbcreieu in bebeuteuber ?lu#bcbnung al« ihr Gigen-

thmu beaufpvudjtcn, unb jwar halten fie wohl für biefe un-

gerechtfertigte Hanblung folgcnbe Mfotioe. Grflcit« mußte

ihnen bei bem ’Jluffdjwunge, welchen bic hart an ber Qfrenje

liegrnben Lepbcnburger GMbfelbcr nahmen, baratt liegen, fidj

hier auöjubchnen, unb jroeiten# liegt bie Bmnuthung nahe,

baß fte ben erften bcflen Botwanb ergriffen, tim fid) nach

Oflen Vuft 311 fd)affcn, b. h- eine Berbinbuitg ttad) bent

Mfeere $u erlangen, wo bie DclagoaBap für bie Boer# einen

wichtigen Gyportijaffn bilben fönnte, befonber# feit ft« mit

ben Bortugirfen einen Vertrag abgcfd)loffcn , wonach iljncn

alle portugieftfehen Häfen bc# Offen« ohne 3oH offen flehen,

fo baß fte alfo ben oon Matal erhobenen DranfitjoU nicht

mehr ju bejahten brauchten. (Sine Gifenbahn »ott Pretoria

nach ber Dclagoa-Bap ifl bereit# projectirt, woju Brafibent

Burgljerfl in Guropa eine Vnleiljc aufnahm, wa« ba# 8or«

haben ber Boer« nur unt fo brut(id)er in« Licht flellt.

Da« Laub jwifchen Dran«oaa( unb bem Mfeere wirb

nun oon oerfd)iebenen Äaffernflämitten bewohnt, unb jwar

liegt int Süboften oon Drau«oaal unb an ber ©renje oon

Matal ba« 3«lu*Mcich, Oon Getewapo (Getfchwaho fchreibt

2Wercn«ft)) regicit, ber oon ben Gnglänbcrn anerfannl iß.

Seiler nörblid) wohnen bic Hma«waji« ober SttMji#, welche

eigentlich unter ber Oberhoheit Gcfcmapo’« flehen, ft^ aber

oon biefem to«gefagt uub mit ben 23oer« oerbiuibet l>abrn.

2ht bie Lepbenburgcr (Molbfefber ,
bie befanntlich ju Droit#-

Oaal gehörnt, gvenjt ein weiterer Äaffemflamm , ber eben«

fall# mit feinem Häuptlinge Secocoeni, beffrn Stabt circa

1 3 beutfdje Mfcilen novbwefUid) oon Lepbenburg liegt, ju ben

Untergebenen Getcwapo’# jählt. Dct Angriff ber ®oer«

manbte fid) gegen (eptern, unb jwar au# fotgenber Urjache.

Gin Vertrag, beffeu Gyiflenj allgemein angejweifelt wirb,

foQte fdjon früher jwifdjen Secocoeni'« öatcr Sequati unb

bem Drau«oaal abgcfd)loffcn worben fein, wonach berfrlbe

fein G'ebiet au ben leptern Staat abgetreten haben foflte.

Secocoeni würbe nun plöplid) befchulbigt, SBietj geftohlen ja

haben, unb bie Uebergabe feine# Lanbe# oerlangt, wa# Se*

cocoeni bcgreiflicherweifc oerweigerte. 2luf ben Antrag be#

^räfibenten ber DranSoaal Mcpublif, ©tirgher«, befd)loß ber

S.tolf#ratf) Vngefuht# ber „Mcbcllion“ Secocoeni’« bic tfrieg#=

erflärnng unb fanbte ein „Gommaubo“, wie man bort bie

Gypcbitionen nennt, gegen il)n ab. Die $tbftrf)fen ber Dran#

oaat-Megiernng gehen ju bentlich au# ber Mefolution be«

®olf«rath« 00m 12 . 3uni tjetoor, um eine# Gommentar#

ju bebtlrfen. Sie befagt, baß nach ^«enbigung be« Kriege#

bie Länbcreien, weldjc jept im Seftpe Secocoeni’« ftnb, wr=

uieffen unb »erfauft werben follcn, unb beflimmt ferner, baß

bic Hälft« be# Grtrag« nach Wbjitg ber Ärieg#* unb i'er*

mejfttng#foflen al# 93ente oertheilt werben fofle.

G« ifl nun Dhatfadie, baß bie Unjufriebenh«it mit ^rfi=

fibrnt unb Mtgicrung im lepten 3al)re fehr jugenommen

patte, unb oiele Stimmen werben laut, bie ben Ärieg al«

einen 3Mipab(eiter bejcidinen, um ben $olf#unwillen abju

lenfen unb burch ben freier erwarteten Sieg bic Stellung

ber Megicrung toieber ju befefligen. Vorher erließ ber

Stelloertrcter be« ^tä ftbeuten, bet eben in Guropa weilte,

ben 23«fehl, ben 3**^^ in einem flrcitigen Diflricte Steuern

aufjtterlcgen, ttnb al# ihr Häuptling Getewapo ftch bem

wiberfepte, bemächtigten fid) bie Gehörten be« Dranftiaal

eine« Dheil« feiner H«tben. Getcwapo ocrlangte fofortige

Mücferflaltimg unb weigerte ftch, einem Dheile feiner Unter'

thatten oon einer fremben Miacht Steuern auferlegen ju laf

fen. Der ftrieg fd)icn beinahe unoermciblidj
;

bod) gelang

e« ben Bemühungen ber Megicrmtg Matal« glücflid)cn»eife,

Getewapo 00m Loofdjlagcn abjuljallen unb feine Sliifprtidje

an bie H°nänbcr bei eitlem Sd)ieb#gerid)te anhängig ju tna-

djen; benn fonfl hätte ber Jfricg leidjt größere Dimenftonen

annehmen fönnen. Damit ifl übrigen# nod) nicht gefagt,

baß Getewapo eine Bernichtnng feiner Bafaflen ruhig mit

anfcljcn würbe, ober baß ihn nicht jdjließlid) bie Begierbe übet'

mannt, bie gehaßten Hoüänber mit feinen großen unb wohl 7

bewaffneten Horben ju überfdjwemmen, um fo mehr al« bie

3ulu« bel)uf« ?lnfchaffung oon Soffen uub Mfunition oiele

oon ihren Herben oerfattft höben unb be#wegcn oor Begierbe

brennen, fid) an ben Herben ber unbotmäßigen Slma«wajt#

jtt entfdjäbigcn.

Bräfibent Bttrghet« hot c# nun aber nicht allein mit

Secocoeni ju tpuu; fonbern and) bie Häuptlinge Miagalal,

Sfrorr, Mfaglaba, Sowawa unb bie .Königin Mfatfchatfdii,

bie fämmtlid) große Stämme auf bem nÖrblid)en Ufer be#



Die Unruhen in Süboftifa. 59

£Xifantr8luftcb beherrfdien, tybtn ftd) gegen Ujn ocrbünbet,

ebenfo mie mehrere Meine Häuptlinge anberer (fygenben.

Die Äaffctn finb mit Borrälfjen aller 2lrt ivo^l Derfc^cu

unb haben einige Berge bergeftalt befeßigt, baß ihre Bela-

gerung längere 3*it erforbent btlrfte. Sollten jebod) aud)

bie 3ulub unb anbere aufßeljen, io brächten fic mehl

100,000 9)fann mit cbenfooiel ©cmeh«u jufaitimen, unb

befanntlid) finb bie Gaffern geübte Sd)ii&cn, fo baß bie

Bfad)t ber Boerb ihnen feinebfaflb roiberßehen fömite.

Die Gjrpebition ber Boerb iiu Bereine ntil bcu tevblinbc-

ten Slmabmajib beftanb ben elften Sdjlad)itag am 31.3uli,

an welchem Dage fte einen Angriff gegen bie unter beut

Häuptling Oofjanneb auf einem Berg Ocrfdjanjtcu Gaffern

unternahm. Die Mmafwajib ftlhuiten mit großer Dapfer«

feit über bie Berfdjanjungcn fjinweg; bie Boerb aber be*

fd)ränften fid) barauf non außen jujufcheu unb ihnen

ermuthigenbe3urufe)u fpenben, ohne ftd) jebod) bcmftcucr aub

jufefcen, fo baß bie erfteren ftd) wicbcr jurUcfjiehcu mußten

unb nachher erflärten, fic wollten mit ben Boerb, bie Pfig»

»er unb Feiglinge mären, nidßb mehr ju thuu hoben. Wad)

ber Schlacht oerijinbrrten bie Boerb bie graufamen 9lb|d)ladj«

taugen nid)t, roetdje bie Slmabmajib an ben gefangenen grauen

uub Jftnbcrn oerübteu. Die fämmtlid^n Offiziere ber einen

armeeabtheilung mürben üom Ärieg^geridjtc megen Feigheit

ju — ©elbßrafcn oon 2 Bf- St. 10 Scfj.bib 5 Bf. St.

terurt heilt
;
bei Gonimanbant ju 500 Bf- St. Älb eb nun

an ein Äubroefcen biefer Scharte gehen füllte, oerweigerten

bie cblen Ärieger ben ©cljorfam unb bie metfien fehrten nach

Haufe jutütf, fo baß bet Bräfibcnt fid) mit ben 9teßen feiner

SRannfdjaft in einige feße Bläfcc jurüdjieljen mußte, bie

in ber (Sile hergeftellt mürben. 3n Pctjbeiiburg fanb ein

Meeting ftatt, morin brfdjloften mürbe, bie cnglifdjc Regierung

um Annexion beb Panbeb ju crfndjcn; aud) an anberen Orten

machte fid) eine bevartige Bemegitug bemerflich ;
allein eb ift

m berüdfidjtigen, baß hauptfäd)lid) bab cnglifche uub beutfdje

Element biefe SHidjtung oertrat unb ein jotdjer Antrag im

Bolfbrath mol)l nur unter viel fd)mierigeren Umftänben alb

ben gegenroärtigen roitflid) angenommen mürbe.

Dro&bem Bräfibent Burgherb auf biefe Wadjtidß hin

erflärte, baß bie Gnglänber alb Webctlen behanbelt merben

Wörben, menn ße fämen, fah er fi<h bodj furj barauf ocr*

anlaßt, bie Cnglänber ju erfuchen, „ihre Untertanen im

Dronboaal ju befdjüfcen“ unb gab Auftrag jut Slnroerbung

oon Gnglänbern aib ©olbaten.

Die englifd)' Regierung hätte nur einen <$runb
, für

bie ^oOänbet ciujutrcten, unb biefer ift, um ber auch if>r

gefährlichen ju großen ¥lubbcf)miug beb Äricgcb unb bcu

Erfolgen ber Raffern Sdjranfcn ju fefcen. 'Um beßen märe

freilich rin* Ännepion, weil eb mir flieh abfolut nothmenbig

iß, baß bie ben>ä^rtr cnglifd)e ^?otittf ben (Jiuflcborencn gegen»

Uber auf ade Staaten Sfibafrifab aubgebchnt merbc, um ju

oerhinbern, baß burch bie fteßler eineb $ebietbthcilb Grcig«

niffe hetbeigeführt roetbeu, me(d)e fänuntlidjc übrigen Staa*

ten inb S<hmanfen bringen Wunen.

Die lefeten Wacbridßcn aub Dronboaal lauten auf Grbbc

im Staotbfdjage, Borfdßag einer bebeutenben flriegbßeuer

oon 10 Bf- St. oon jebem Beferer einer ftattn, Dcborga«

nifation unb Berwirrung ber Boerb unb ftlndjt ber »yarmer.

3mn Ueberßufte rüftet nod) Getewatjo. Die ‘Äubßdjten auf

einen Sieg ber Boerb finb fomit ntd^t günßig.

DieBemcgung hat jebod) nid)t nur bab Dranboaal, fern,

bern aud) bie Woihbarlänber mächtig 'ergriffen , fo baß aud)

in ben angrenjenben englifdjen Kolonien, j. B. in Britifd)«

Raffraria, eine Banif entftanb unb bort anfäffige Farmer

Oetanlaßte, ihre farmen ju oerlaffen mib Pager ju bejicljen.

Der Hanbel mit ben Raffern gerieth cbenfadb in oollftän-

bigen ©tiflßanb, ba bie großen Pager ben $änblern nidjtb

mehr evebitiren moQten; furj eb entftanb eine große Bermir«

rung, bie fid) nod) nidjt gelegt hat, tio&bcm B3affcn oerthrilt

unb Boluci an bic Ören^e gejogen mürbe. Der Sdjaben,

meldjen .paubrf uub Gntmidcluug ber Kolonie burd) biefe

Slodung (eiben, iß fo bclrädßlid), baß oon ber 9icgirrung

mit 9icd)t ‘Jllleb oetfudjt mürbe, um ber Banif ein @ube ju

machen ; aflciit bib je&t noch mit geringem (Srfolge. Onmie*

fern eineöefahr aud) für bie englifdjen ISolonicn oorhanbrn

iß , fann aub ber uad)ßef)enb<ii Darlegung ber beßlglidjcn

Berhältniße erfehen merben.

(?b fann nicht geleugnet merben, baß einige ber Gaffern»

ßäntme mit ihrer gegenmärtigen Page unjufrieben ßnb; fo--

moljl bie englifdjen 9feßbenten ßnb ihnen ein Dorn im 3fuqe,

alb and) mbdjten fie bie ihnen oon ben @ug(änbern geuont

menen Pänbereien jurliderhalten. 'ilußerbem fühle» bie

Häuptlinge, baß fie unter ben europäifdjcn Bcrmaltungb:

beamten unb unter beten Ouribbictiou ju Schatlcnfönigen

merben; beim uidß immer finb bie Beamten mcife genug,

burd) bic Häuptlinge ju regieren, ßatt ße ju umgehen. Die»

Btaßregcln, meldje in biefer Beziehung gegeitmävtig oon ben

ISuglänbern buvdtgeflHjrt merben, finb für bie &affevu fr^r

brüdenb. 3n einigen ßreitigen ^äÜen ber neueßen

tjaben fich bie (ingläubev nachgiebig gezeigt, rcab ein fehler

mar, ba ben Gaffern babuvdj natürlid) ber ßauim fd)moii.

Der am meißen ju füvdjtenbc 9Wd)bar iß Äveti, ber

nicht nur einen bebeutenben Stamm bcherrfd)t, fonbern eigent*

lid) ber Häuptling ber ganzen üfaffernnation iß. 9Miu hat

biefer Stamm, bie ©calefa«, burd) bicGuglänbcv ein gvoßeb

Stücf fehr guten Panbeö im lebten Äriege oerlorcn, bab bcu

Dambiififl jußel
;

bie lejjteren finb natürlich «idjt gefotmcn,

biefen Pänberßrich hfrjuflcbcn, unb fo hielten fidj biefe beiben

einanbev feinbfeligen Stämme, bic ben @ngläubeni gefäljvlid)

merben fijnntcu, gegenfeitig in S-djadj, ba jeber glaubt, baß

ihm ber anbere iu ben Ütüden fäQt, menn er mit ben (Sng

tänbern anbinbet. 9lun ßnb jmifdjeu ben beiben Häupt*

fingen biefer Stämme, Äreti unb Öangelijwe, fürjlid)

tyrcuubfd)aftbliejeugungen gemedjfelt roorben, bie aber nod)

nicht über bab erße Stabium hinaubgelontnten finb unb auf

bie man nicht oicl hält, meil bie jmifchen ben Stämmen Oor<

fommcubcu H«'bcnbiebßähl< nid)t abgenonimen haben.

fön toeitcreb Ferment iß ber Haß biefer beiben Stämme
gegen bic ben (Juglänbern ergebenen unb unter ihrem Sdjutje

ßehenben ’^ingob, unb bie bepoffebirten ^äupttingr ,
meld)e

nicht« ju Ocrlicren, aber aßeb jit gemimten haben, ßnb gleich^

faflb ein fortmahrenb bcuimihigenbcb Element.

Bon Sßidjtigfeit jur (Srfcnnung ber Sachlage iß ber

Bcridjt eineb vcgicrungbfrcimblidjen dingcborcucu , ber fagt,

baß ein gereifter cinßußreidjcr Häuptling (bev'Jiame iß jrnar

nidjt genannt, mol)l aber Äreli gemeint) bic gegenmärtige

Auflegung benuhte, um bic Unßchtcn anberer Häuptlinge

über eine allgemeine Erhebung ju fammetn. Gr erhielt ab-

fchlägige Ulntmorten, roelche mir ihrer c^arafterißifdjcu ßaf*

jung halber anführen.

1. 3d) liebe ben Sdjnapb unb bin an Sirlhbh^ufer ge#

m&hnt. Haß Du melche? Unb faunß Du mich mit

Sd)napb oerforgen, menn id) ju Dir (omme?

2. 3dj bin Sitemanb. 3dj bin tobt; fehtefe nidjt ju mir.

3. 3d) fann nodj nicht fprcdjen.

4. 3d) muß meine eigenen Uebelßänbe anfeljen; fpreeße

mir nidjt oon ben Deinigen.

5. 3Jlein Bater fagte mir, ich foüe bic Stoßen nie be*

fämpfen, weil er fie mit magifchcr ÜJiebiciu angriff

unb ße unoermunbbar fanb, mäfjrenb er fiel. Du
faunß eb eff Dage lang oerfudjen unb bann merbc ich

fehen, wie Du fortfommß.
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r»o St^luft t)on Xr. ^infch’* (vorjchnngsrcife nad) SBefifibtriat.

C. 3d) bin ein S?cgierung«mann. 3rf) bin iljr ftunba=

ment ;
ja id) bin bic Sicgicriutg fclbfl. -3 prrdjc nid)t mit

mir.

Ginige Häuptlinge Ijabftt fid) beeilt, ben Gngliinbcrn

fricblidjc Vcrfidjcrungeu jn geben. So fanbte 5. V.Scaxoeni

burd) Vermittelung eine? Hfinbler« ein Sd)reibcit an bie

geäugftigteu Gnglänber auf ben ©olbfdbcrn , worin er per»

fidjert, beiß er nur mit ben Hottänbern Shrieg fliljre, bie

Gnglänber unb ihrGigenttjum fronen werbe unb fic einlabe,

mit ifjm in Hanbd0Derbmbung ju treten, (fr bat fid) and)

baljin gefingert, im Rade eine« unglürflid)ett Au«gange« be«

Kriege« fein ©ebiet eher ben Gnglänbctn abtreten ju motten,

al« ben Pcrhafctcn Hottänbern and) nur einen 3<>tt breit $au*

be« ju gewähren. — Umlonf)lo, bent man glcid)fatt« auf*

rlil)rcrijd)c Vorfäpc jufcf)ricb, ^at einen 3Wifftonär mit ber

Verbreitung ber Verfidjerung beauftragt, bah er bebauerte,

ba§ bie ivarmer auf ber ©mije geflogen feien, inbem er feft

ju beu Gngliiiibmi halte, tropbem c« nid)t vcdjt gemefen fei,

baf$ man etwa« pou feinem Vaub genommen unb eöbcuVocr«

gegeben tj abe.

G« finb aber aud)Oetfrf)iebcncUvfad)cn porhanben, melcfje

bic 3nPafion ber Äaffcrit unroahrfd)einlid) matten; Por Allem

bürftc Ijier 511 erwähnen fein, bah bic fd)lauen Äaffcrn redjt

gut miffeu, ba§ fic in jebem ber fünf geführten dfriege trofc

anfänglicher (Srfolge, wddjc fic ihrer tHafcbbcit unb Crqa«

nifalion ju perbaufeu batten, gcfdjlagcn mürben unb jebe««

mal mc(jr?anb unb'Diacht cinbli^ten. ferner mürben ihnen

and) fdjon bie feil bent lebten Kriege entftanbenen ©reujftäbte

einen bebeiitenben Siberftanb Iciften fömten. And) futb bie

3ntercffenber&affcrn mit ben ©rcnjcolonicn bereit« fo innig

ramad)fcn, bah fie, ohne pou Pontbrrrin grojje Cpfer ju

bringen, einen .Äricg Überhaupt gar uid|t anfangen fönnten-.

e« häufle“ mehrere Äaffcrnpämnte auf biefe Seife Pon ben

Guglätibcru Pollftänbig ab.

SHr. 'S. Vroronlcc, ber Secretär für bie Angelegenheiten

ber Giugcborcneit, mürbe in Anbetracht ber beunruljigeitbcn

'Jfad)rid)ten an Crt unb Stelle gefanbt, um fid) mit ben

Veböibcu unb Häuptlingen ju benehmen. Xie Sfefultate

feiner Steife fafete er in einem ‘•Dfcmoranbum jufammrn,

mddjc« in ben 3*i*«ngen ber (folouic peröffcntlid)t mürbe.

(Sr bchanbelt eine Attiauj jmifdjen Äreti unb ©angdijmc

al« ein unmöglid)c« Xing, ebenfo al« ^ödjft unroahrfdjciit*

lid), bah bie XembuS unb ©calefa« rcPoltiren roetben, ba

ihnen burd) i 0,000 ffingo«, wdd)e bie Gnglänber imXran«;

fei auf Ärdi’6 frühen» VanbbefH) aiigeficbclt l)aben, ein

Varoli gebogen fei, unb fagt, bah bie Aufvidjtigfeit berftinqo«

über allen 3wcifet erhaben fei. Sie mürben alfo jebeufall«

ba« SÖoflmcrf abgcbcii, meldje«, burd) britifd)« Hülfe Perftärft,

©angdijmc unb ©enoffen ftet« jurlidhalten werbe. (Sr con

ftatirt ferner, ba|j ebenfo mie unter ben (Suropäeru auch unter

ben (2 ingeborenen riucVanif fjcvrfdjte unb&rdi bereit« feine

Siefibcuj Perlaffen habe, wett er gehört hatte, bah Xaitfcnbe

pon englifdpn Solbatcn gelanbet feien, um ihn anjugrtifen.

Xie 3)lif|ion Vromnlce’« hat ifbod) feine feljr günftige Auf-

nahme unter ben Scigen gefuubcn unb feine ftricben«Per*

ftdjcrungen tragen nid)t« baju bei, bie Stuhe mieber hrrjm

fteUen; man glaubt feinen Ausführungen nid)t, fo tief hat

fid) ba« Wihtrauen gegen bie Vage bereit« cingcrourjelt. —
Sir halten bie ©efaljr für feine fo grohe, menn nidjt neue

Gomplicationen eintreten
;

bori) ift ftet« Vorfidjt geboten,

um fo mel)r al« bie nähere Grörterung ber ftragc ber Äaffcrn»

bemaffnung, bie fefjon einmal im „©lobu«“ (XXIX, Sfro. 17,

0. 72) befprod)cn murbe, bebcnfliche Xinge an« i*id)t

gebracht hat. Xie euglifdien 3Jtagiflrat«bramtcn müffeu be=

fanntlid) für jebe« cinjelne G'emehr, ba« ein ßaffer faufen

mttt, einen <£rlnubnigfc^rin aubftetten, bcjTrn (Bewährung pou

bem (iharafter ber Anfucf)enben , ber einen Bürgen ftetten

muh, abhäugt. SJtit biefe« Grlaubnihfcheiuen ift nun ein

fo arger Unfug getrieben morbeti, ba| brr 2d)lup nahe liegt,

bie Beamten feien beftochen worben, beim in Oueen«toron

j. V. waren im lebten 3ahre gegen 2000 Öcroehre an Gin^

geborene oerfauft worben, troybem bie amtlichen XabeOcii

bloh 200 aufroiefen. Xcrfdbc Beamte geflattete, bah

©entehre auf einmal $u ben Äaffern geliefert mürben, b. h- er

gab bic Grlaubnih baju, nadjbem fie fori ber ^olijri mit

2Öcfd)lag belegt roorbrn waren. 3a ein Kaufmann fonntc

mit Äaffem einen Gontract abf^iiefen, wonach er fid) per

pflichtete, um 1000 $f. 0t. ©entehre auf einmal ju liefern.

Xie Klagen, bic nun Pon allen Seiten rinlaufen, fouunrn

leibet ju fpät; ba« Unheil ift bereit« gefächen.

Xie lepten *J?ad|riditen au« ben pon Gngtaub mihtrauifd)

betrad)tcten Xiftricten lauten gttnflig, unb mir glauben, bah

eine entfdjicbene
, ja H^ne, aber gerechte Vehanblung brr

Äafferu bie Gnglänbcr Por bem Angriffe fid)ern wirb; man
barf elfteren gegenüber nur feine 0d)roäd)e jeigen unb al«

foldjc wirb and) jebe Siachgiebigfcit auflgelegt.

«Schluß Don iDr. Jinfth'« ^orft^imgSrcifc nach SBeftjifiirieit.

1.*)

(Ob-^ahd P«n Xont«! bi« Obbor«f.)

Dbbor«f, 14. 3uli 1876.

Xer Siäbcrbampfcr n Vcljdfd)eiifo“ Perlieh früh 3 Uhr
am 2. 3uli Xpni«f unb lanbete im« nach ö5fül«bigcr

»fahrt Abenb« gegen 7 Uhr in 0 a m n r 0 », bem Haupt*

plape nahe ber Ginntttnbung be« 3rü)fdj in ben Cb, etwa

25 Serft pou lepterm 0trome entfernt. Sir hatten auf

biefer 1300 Serft laugen 0trede genügenb ©degeuheit,

ben Cb al« einen foloffaicn, aber unbelebten Strom frnneit

ju lernen, unb biefe Ueberjrugung hat bie weitere, Uber tau-

J
) ®<rg[. SDfc. xxx, «r. 1 «

fenb Serft lange (fahrt bi« Cbbor«f nur befeftigt. 3l°iWfn
Xom«f unb SamÄrotP giebt e« nur fed)« Hodtcßdlen, roeni»

gcr jur Aufnahme Pon ^affagteren unb ©ittern al« jur

Grgänjnng be« Halj^atcrial« jum ^eijen ber Äeffel. 3)?it

Aufnahme pou Starpnt ,
einer fleinen nett gelegenen 0 tabt,

finb biefe Stationen, foweit wir biefelben ju©eficht befomen,

bebeutung«lo«.

3n Siarljm, welche« wir am 3. 3uli früh 8 1% erreich*

len, merften wir bie erften 3cid)eii, bah mir un« im Cft

1 jafenlanbe befanben, inbem perfdjiebcne Arbeiten biefe« Vol-

I
fe« jum Verlauf an Vorb angeboten würben : aber eift in

)igitized by Google
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Xt)m*foje lernten mir fie fclbft Fennen. Ter Ort ift ein

Heine* Äirdjborf ,
inmitten be* mächtigen bi* au bie Ufer

floßcnbcn ftidjtciiroalbe*
,

welcfjcr fid) mit wenigen Unter»

bred)ungcit faft am ganjcn red]ten Ufer be* Cb h»n'5icht,

unb mürbe für un* ofjnc feine Dftjafen gauj bcbeutung*(o*

gemefen fein, ftreilid) toar ber erfte Gitibrucf biefe* ©olfe*

fein empfe^lenber ,
unb mit einigen ©cbenFcn faf)cn mir bie

Detfommenen armfeligen ÜJienfdjenfinber , unter benen mir

längere 3f it leben, bic Didleidjt unfere Begleiter, (Gefährten

unb ftühtet fein foQtcn. Cf)nc eigentliche 3fUe ober £>Ut*

ten, nur unter einem Sctterbad)e Don ©irFenrinbe fafecn

fd)iuufeige Seiber, juni Theil mit Xättomirung auf ©efid)t

unb £>änbcn , um einen unfaiibern Äeffcl, in beut ftifdje

brobelten; fie nähten au ßattitnfleibeui ober ©djuheit au*

töentljicrfcllen. Gine grau rührte in einem bölietncn $efäß

Wef)l unb Gaffer jufantmen, fnetete einen leig, ber, um
einen ©toef gelegt, in ber Afd)c ju einer Art ©rot gebarfen

mürbe. <2d)mu$igc Äiuber unb hungrige .*nmtbe Don hüb>

feftem, mo(f*artigem Öepräge DerDollftänbigten ba* ©ilb

großer Anmut) unb ©erfommenheit
;
beim bie folgen be*

©ranntroeinqemiffc* unb ber ©pphili* madjtcn fid) nur ju

fcfjr bemerfbar. G* ift gut, baß mir nidjt lebiglidj auf

0runb biefer erftett Anfchauung eine ©djilberung ber Cft*

jäten entmarfen , beim feither haben mir ftc beffer fennen

gelernt unb un* überzeugt, baß fie nur ba, mo fie mit ber

Gwilifation in engere ©erührung fommen, in biefer Seife

begencriren. ftrciiid) ift ein ,$ang ju ftarfen (getränten,

mic bei alten $albmt(ben, ni<f)t ju Dcrfcnnen; aber bei un»

ferer »eitern ©erührung mit Cftjafen lernten mir fie al*

intelligente ftifdjer unb Oägcr, al* ein harnilofe*, cl)rlid)f«,

bienftfertigefl ©olf feinten, welche« ftd) gnnj unfere ©t)ntpa=

tljien ermarb.

Tic li'anbfdjaft auf ber gangen ©trede bi* ©aunirow

bleibt fid) jiemlicf) gleich, an beiben Ufern jiehen ftd) ununter*

brod)ett Kälber, theil* Richten, tfärdjcn ttttb Äiefern, theil*

gemifd)t mit Wirten unb Rappeln, ober enorme Selben»

bidid)te hin, bie nur hier unb ba mit (teilen ©anbufern ab»

mcd)feln, in betten gemöhnlid) Rimberte unb aber Rimberte

von Uferfdjwatben ihre ftiftlödjer angelegt habe» unb bicfel»

beit gleich ©ieneit umfehmärmen. Xrop biefer geringen

Abwechfelung ift bie §ahd auf beni Cb feine langmeilige,

unb \ ©. bei meitem intcreffautcr, al* auf ber untern To»
natt

;
benn ber Strom imponirt buvd) bic enorme Saffer*

mafjc, bie, icfct bei Jpod)waffet mol)i meljv al* 10 ftuß ge»

fliegen, ba* Vattb weit unb breit Uberflutfjct, unb $n ben fd)on

Dorjjanbenen neue große Unfein bilbet. Oft fdjeint au* bie»

fern Vabgrintfj fein Au*meg oorljanben , ber ganje £>orijont

oon Salb eingefaßt, ober e* öffnen fid) Derfd)iebeuc Saffer*

ftraßen, Don beiten man nid)t meiß, meldje* bie richtige fein

mirb. Tanf ben ©emühungeu be* £errn Dgnatom iit Tju»

men ift ba* Söffcrfoftent be* Orüffch unb Cb, Dom Tju*

men bi* Xom«f, joroeit feine Tampfer ftänbige ©erbittbung

halten, genau ermittelt unb in einer ftarte niebevgclcgt, bie

alle Auerfennung Derbient unb ben befteit ©ewei* bc* miffen»

fcfjaftlicheu ©treten* biefe* größten SHhcbft« am Cb liefert.

Tit Tampfer Dermeiben übrigen* fo Diel al* möglich

ben $auptftrom unb mähleit überall, mo c* angeht, nähere

Nebenarme ,
meldje Überbie* mcit ruhiger fuib. Tenn baß

fd)on ein fchwadjer Siitb ben ©trom ^eftig in ©eroegung

bringt, bavon fonnten mir un* im ?aufc be* 4. Duli Uber»

;eu gen
;

bie Sellen gingen fdjon gang nett hod), zeigten

weiße 4?öpfe unb ber Tampfer fd)maiifte fo erheblich, baß

©eefranfheit berechtigt gemefen märe. Sic un* berGapitän

erjahlte, thünut ber ©türm oft fo h*he Sellen auf, baß fie

über Ted fdffagen unb guweilcn bie fetter au*gu(Öfchcn bro»

hen. — Tie Heine 3*# üon ^«Uepläpen für bic Tampfer

auf einem Safferwcge, ber bcu 'Ärünimimgen nach gcvedjnct

fafi 200 beutfeß« ÜJieilen beträgt, läßt fdjon auf bic geringe

©fDÖlferung feiner Ufer |d)lifßfu, unb in ber Xhrtt f0hcn

mir außer einigen jegt meift überf^roeminten uitb Dcrlajfencn

Cfljafenniebetlaffungen nur mettige Törfer, meit meniger

al* am untern Cb nach ©ercof°1u jn. 9tud) ba* ju beob»

achtenbe Xhiciicbeii ftanb mit ber ilufibchnuttg bet Üßaffer»

flädjc in feinem iükrljälittiß, unb außer ©djmärnten Don

Guten unb fUiöüen fasert mir faum etwa*; fo $. Ö. milbe

©äitfe nur mettige, ©djroäne nur einmal.

On ©auiurom, mo jeber geregelte ©d}iff*Devfehr flront*

abmärt* aufhört, mclbete ber ^ejirf*üorflchcr, baß ?lfleö $u

unfevev SBeitmeife bereit flclje. Ter ebelmtlthigc ^örbctcv

uuferer Gjpcbition mar £)crv 2Baffili T. ©einjom, rin au*

bem (^oimemement 9ijejau flammenbcr 9fuffe, brr feit 25

Dahren in ©annirom anfäfftg ift uitb einen au*gebchnteu

^tattbel läng* be* Cb betreibt. Sir fanben feine ftirm*

ttod) in $)rrr(>fom mieber unb hörten feinen 9^amen Überall

al* einen ^od)gcad)teten nennen. $evv ©emjoro bot un*

mit größter ül3creitroiQigfeit jmei feiner Vobfcn unb jmar bc»

binguitg*lo* an, bi* Cbbor*f ober weiter. Tann, al* ich

fragte, mcldjc Gntfd)äbigung*fmuiue im ^aQe bc* ©erlüge*

ju entrichten märe, meinte er (a^enb
:

„nitacliewo“, „ba*

ifl uid)t* unb meine ©adje“! ©o tonnten mir nadj tauni

adjtflllnbigem Aufenthalte in bem ©täbtdjcn unfere 9ieife

Cb abmärtö fortfeUcn, Diel fchneüa al* mir jemal* gehofft

hatten.

©aiunrom liegt fef)r angenehm an üppig mit '.Habet:

holj, barunter prächtigen Aroeti, beflaitbcnen Uferhöhen, bic

Don uialerifdjcii ©d)luchten bnidipgen fittb. Ta* ©täbt»

djert befteht natürlich au* ^poljhäufern, jeidjuct ftd) aber burch

eine Art au* ©djiffflplanfen Dcrfertigter erhöhter ($augmcge

au*, bie bei dtegenmetter in bem funtpfartigrn aufgemeichtfu

(Srbreidje aHetbiug* eine große Sohlthat fein mögen. G*
Ijat etwa 4000 (Einwohner, rneifl 9iuffen, bie ftifdjfattg unb

SJiehjndjt unb etwa* Raubbau betreiben
;

wrnigften* faljcn

mir läng* ber Uferhängc forgfältig gepflegte uitb eingefrie»

bigte Äartoffelbeete. ?äug« ber Ufevtantc erhoben ftch mad)*

tige ^cufchobcr, bic auf rohen au* ©alten gewimmerten oier

cctigcn (^ebäubett ruhen, meldje im Sinter al* ^iehfläüe

bienen, jeljt aber wititt Theil unter Saffer fianbrn.

Tie ©erbinbung auf bem ©tvouie, meuigften* bi*

^ereofom, ift in ber Seife geregelt, baß Don Station ju

Station Zuberer, wie auf bem Vanbe Demtfdjif* genannt,

geftetlt roerben, oon welchen je jroci 9J?anu für bie Serft

brei tfopefen erhalten. Dn gleicher Steife wirb bie %'oft

beföibert, welche nad) Cbbor*f unb jurücf eilte Dierjchn»

tägige ^erbinbuug f^rrftcQt. Tie Stationen liegen Don 15

bi* 45 Serft auöcinanber, unb c* giebt beten Don ©am«*
row bi* iöcreöforo fünfmtbwroanwig. Sic bei ber Ginfahrt,

fo roaren mir attrf) bei ber Au*fahrt Angtftdjt* bc* enorm

au*gcbehnten Safferfhflem* nicht im ©tanbe, bie Ginntün»

buitg be* Drtljfch in ben Cb 311 crfennctt, um fo meniger,

al* lebhafte gaM 9)iorgana eine Crientirung erfchmerte,

mo nicht unmöglich machte unb unfere „Safferjcmtfdjiti“

ihren Seg meift burdj Ganäle überjehmemmenbett S^affcr*

nahmen. G* roimmelte in biefein (Gebiete Don allerlei Gn*
ten, bie ftd) mit ber ihnen eigentümlichen Schlauheit ftet*

außer bem ©ereich uuferer G'croehre hielten. Al* mir au*

bem überfdjroemmten Gebiete in beit eigentlichen $>auptftrom

mieber eiutraten, Deränberte ftd) ber Gharattrr ber Uferlanb-

fdjaft infofern, al* ba« rechte Ufer hohe (teil abfaflenbe

©anb» unb Dicrgclfdjidjtcn mit prächtigen Salbungen be»

beeft geigt
, mährenb ba« linfe au« fladjen Siefcngrünben,

mit Selben beftanben, gebilbet mirb. ©i« jur fünften ber

Stationen, ©uchoromßfaja, welche wir am 6 . Ouii gegen
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7 Uljr tSbenb« erreichten, waren biefclbcn meifl hiibfdjc unb

ftattlidfe Dörfer, am Hufen Ufer brlegcu, ba Die ©ewohncr
oiel ©ichjudjt betreiben, beim Rclbfrüdjtc geheißen hier nid|t

ineßt. ©on ba ab liegen bic Stationen metft am red)ten

Ufer unb tjaben oorroiegenb gifdjereibeuölferung
,

bie nietjr

unb mehr and Ofljufcn beftefjt.

<5« ift fditoer ,
c^araftcrift ifdje Äennjeidjen be« Xqpufl

ber .0 ft [
a f e u anjugeben, beim obwohl fdpoarje« $aar,

bunflc 'fingen unb mittlere Statur oorljervfdjt, fo fiubet ftd)

boct) fooicl inbioibueüc Abweichung, baß man ftd) fauui ein

fid)ere« Unheil bilben Tann, Sir fanbeu Männer mit

grauen unb blauen Augen unb bunllem £>aar, bunltcniÄopf

fjaar unb blonbem ©art, enblid) ©lonbe unb fogar eilten

Motljfopf. ©raue« Äopf* unb ©arthaar fuib nic^t feiten.

Xie Ijeiuoifpungeuben Jadeit, bie uteift furje ftmupfc Mafc

unb bie etwa« gcjdjlipten klugen fprcdjeit aflevbing« für

mongolifd)en Xtjpu«; aber wir fahen and) Leute mit gebogc^

ner Mafc, bic mid) lebhaft an Onbianer Morbamcrifa« er#

iuuevteit, nameutlid) and) be« fd)Wad)en ©artwuehfe« halber,

beun Gönner waren t>on ben Seibern oft faum 311 unter

=

f Reiben. Wüte, welche mit beit Rinnen wofjlbcfannl finb,

Ocrfid)ertcn un«, bie größte 'Jfe^nlic^feit mit biefem ©olt«<

flamme ju fmben, mit befien 3biom ja bic oocalreidje lroljl

tlingeube Sprache ber Cftjafcn tienoaubt ift. 3U biefer

großen 5öerfd)icbenl)cit im X»)pu« trägt übrigen« bic oielfadjc

Bifd)uug mit Muffen unb, wie man un« jagte, mit Samo?
{eben unb fclbf) tatarifdjem ©lut ©irle« bei, unb bie An*
ttjropologen mögen ftd) beeilen, ben eigentlichen Xtjpu« biefe«

intereffanten ©olfe« flarjufteflen. Xie Mieberlaffungen

ber Ofljafen , welche wir berührten, beflattbcn rncift au«

Sommerlagern, b.i. au« blocfhau«artigen Jütten ober roigwam«

artigen 3urtcn, hohen fpigen gelten, bic Uber Stangen au«

©irfenrinbe errichtet fmb. Selten ftnben ftd) mehr al« ein

Xu&enb jufamnten, bie meifl am Ufer einer flachen mit

Reiben beflaubeucn 3nfel angelegt finb, oon wo au« ftd)

ber Rifdjfang am aii«gicbigften betreiben läßt.

Obwohl fid) bic Lanbfchaft, recht« hohe au« Sanb ge*

bilbete mit Mabelwalb, liuf« flache mit Laubwalb (meifl

Seiben) befleibete Ufer, faft ununterbrochen gleich bleibt, fo

fehlt e« ihr nicht an Mcijcn, unb man empfmbet trofe ber

Abmefcnheit oon Wbcu auf Strom unb Ufer feine Lange-

weile. Sir erreichten ba« malerifd) gelegene ziemlich große

Äird)borf Balo Atttym, unweit bcrBiinbung be«Atlijm*

fluffe«, am Madjmiltagc be« 7. 3uli unb benufcten bie ^eit

währenb be« Abfod)en0 $u einem Au«fluge itt ben ba« Torf
umgrenjeuben prächtigen Salb, wie bie« gewöhnlich °n fol-

chen ©läßen gefdjiefjt, wo wir länger al« eine Stunbe ßal*

ten mUffen. Sd)Ött fmb fte, biefe herrlichen au« Richten,

Lärchen, Acren, SBirfen unb Seibctt gebilbeten Sälber, mit

ihrer RüUe oon Unterhol) oon oeijdjicbcnen Stiändjern,

unter benen ber Raulbaum jeßt eben in prächtiger ©Ittthen*

fülle prangte, aber tobt. Ban hört ba« ©taufehldjen ,
un-

fern Seibcnlauboogcl, bic Sad)holberbroffct unb ben ©efang
einiger atiberer SBögel, oon benen un« PhyUopnensto tri»-

ti«, eine bi« 3nbien hfr°b)iehcnbe Art
,
unb eine unferm

Bilderchen (Sylvia garrula) oerwanbte, mir unbefannte

Art, jur ©cute fiel. Außerbcm erlangten wir ba« $afell)uhn.

bemühten utt« aber ocrgeblich bie ebettfo häufigen al« fd)cuen

©crgfinfen unb $)ecfeiigimpel 311 erlangen. ©on Säuge«

thieren fam nur ba« Ci rbc ic^ly ö r n n in unfern ©cfif}, ob*

fcf)on eö an großem Silbe, Mcnthier , Rudj«, Solf, ©är k.,

nid)t mangelt. Xie 3agb in biefen Xicfidjtcn ifl cbenfo cr=

mübettb al« anftrengenb; benn fo fcfjr ber ßetrlichc Salb
auch t>erlo<fenb winft, fein 3nnere« beherbergt eine $lage,

bie ganj eutfe^lid) werben fanu : bie ber Bücfeu ! Sir hat«

ten fte bereit« früher fennen gelernt, aber erft h^r fam bic

gange Sucht norbifcher Bo«qiiito« Über un«, unb jroar fo

fdptcll, al« wir Sonncnfchcin unb warnte« Setter erhielten,

wa« bi« Samuroro nicht ber Rail war. Xicfc $lage ift

bi« jeßt bei Xag unb Macht unfet ftetcr Begleiter gewefen

unb Ijat, je weiter wir uadjMorbeu fotumen, ftetig jugenom#

men. Mur in ber Bitte be« Strome« hcnfdjt Linbcruttg,

aber fobalb man ftd) bem Ufer nähert unb an Laub tritt,

hat man bie ©lutfauger Uber ftd), gegen toeldje nur bie biefen

Lrbrrfjanbfd)uh* unb Schleier' fälligen, bie ftcilich nicht bei

jeber Arbeit getragen werben föitttcit.

Xa« fehr IjUbfd) am rechten Ufer gelegene Älofter Äon#
biu«ft), mit einet großen au« Stein erbauten brrithÜTwi#

gen Äiid)c, erreichten wir in bet Rrül)C be« 8. 3uli, bie

lebte firdjboifartige, oon 9tuffeu bewohnte 'ättftcblutig bi«

Sereufoto; beim alle weiteren Stationen beftanben nur au«

oftjalijd)cn Rifd)crhüttcn, mit ben üblichen Wcfteflcn 3UI11

Xönett ber Rifche, ftd) fdjeu OevhüQenbcn Seibern unb

Bäbdjen, fd)rrtcnben Äiubern unb hungcinbcu utib lungern#

ben wolfäartigen £>uttben, bie im S>inter jum pichen ber

Schlitten benubt werben unb im Sommer, wie in Äamt-

fdjatfa
, ihr Leben felbft ntadjen ntüffen. flüc« (fßbare ift

baljer oorforglich in entfprcd)cubcr £>öf)e angebracht, unb

¥ovrath«häu f
cr «»ö Rifdjgerüfte erheben fid) al« Pfahlbau'

ten, jtt betten, wie bei beit Xajafern unb 'fiapua«, ein mit

Äerbcn oerfehener 2?aumftantm al« Xreppe führt, ber bei

9Hchtbenuhung umgebreht wirb. Xroh be« fcfjcuen Sefeu«

ber Rrauen hatten wir folchc oft al« dtuberer, unb nid)t fei*

ten führteu fte in ben eigentümlichen, burdjau« praftifdjen

I
Siegen au« 'XUrfeitrinbe ihre Säuglinge mit fid), bic wie

bie betreffenbeit Biitter ttteifl nur einen SRcuthierpelj al«

cinjige ^ebetfung auf bem Leibe trugen, ©ei ben Rrauen

unb Bäbd)en ift bevfclbc mit ©laflperlen artig oerjiert; ben

foftbarften Xheil bilbet aber ein bunte«, großblumige«, mit

Rranjen ocrjierte« Äopftuch, in welche« fte ftd) fo feft ein*

hüllen wie Xürftnnen. ?lber "Jfähnabcltt, 3u^cr ll11^ t*cr»

gleichen mad)tcn fte jutvatilidjcr, am liieifteu tnbeß wohl

Sdjnap«
, für welchen beibe (Mcfcf)lfd)tfr ber Cftjafcn ftarf

ineüniren.

©egen 2 Uhr (9. 3uli) fMachmittag« fegten wir in ©e#
veüfotu, brr einigen Stabt am untern Cb, an. Sie liegt

frt)r mdcrifcf) auf grünen SiefetthUgeln, umrahmt oon

prächtigen Lärchen# unb ^lioenwalbungen, unb ihre jwet

ftattlidjen Äirdjctt fowic mehrere 9tegierung«gcbäube laffen

ben Ort oon Seilern oiel bcbcutenbcr cifdjcincn, al« er in

ber Sirflid)feit ift, beim er jählt nur etwa 2000 Einwohner,

baruuter oiel Siratteii, oon benen bie weiften jept ber Rifd)e-

rei wegen abwefenb waren. Xie Stabt crfd)ien bafjer mit

ihren gefchloffenen Lagcrfjäufern am Sttanbe unb jum Xheil

oerlaffencti Sohnhäufem fc^r Öbc unb tobt, unb wir toun«

beilen un« anfänglich, uidjt ba« iiblidje „große (befolge“

hinter un« ju hoben. Xurd) Wille be« boiligen 3«praoni(

citgagirtc ich Xolmet jd)er l'udjacl ^anajew, einen alten

Muffen mit präd)tigem ^etrudfopfe, brr außer Oßjafif<h and)

Samojebifd) oerftehen füllte unb für ben Rad, baß wir in

Obbovöf feine bejjcre ^erfönlidjfeit erhielten, fich aud) $ut

Sciterrcifc oerpflid)tcte. ^lußcrbeni oerprooiantiilen wir un«

mit (Stern unb, wa« weit wichtiger, fogar mit Minbflcijd).

Ghe bie neuen Muberer eintrafen, bejahen wir in ©rglcitung

be« 3«piaonif bic Stabt, in ber efl, abgcfchcu oon beu©rä=

bem Bcntfcfjifow'« unb (>3raf Oftennan’«, bie beibe hier

a!« ©erbannte ftarben — ba« be« erftern Staat«manne«

ift uidjt mehr fidjer nad)mei«bar—, eigentliche Berhoürbig#

feiten nid)t giebt. Xie fogenannte Äathebralc, umgeben oon

herrlichen ÄrOcn, bie angeblich noch 00n ^Ucyanber Bcntidji

[
fow gepflanzt fein füllen, gewährt ein äußerft lieHid)c«, male:
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rifdjeö ©ilb, unb ber ©lief auf bic ßarf überfdjmcmmtc

mächtige ©afferfläd)e brr Sojroa ifl ein großartiger.

@egen Witternadjt Betließcn mir ©creofom, an ©orb
geleitet oom 3«praBni! unb bem .Wrei«arjtc Xr. Jfrjtjmirfi,

einem liebcnSroürbigcu bcutfdifprcdjenben ©ölen, beffen «rjt=

licf)e ©raji« fidj ftlblid) bi« Sitrgut, nörblid) bi« £)bbor«f,

alfo über ein gebiet non mehr al« taufenb ©erß erßredt,

freilich mit einer ©tnölferung, non roetc^cr eine neuntel

Seele auf bic OuabratwerQ toniuit. Xie breijebn Station

nen auf ber faft fünfhundert ©erft langen Strafe fmb
mit Ausnahme be« rufftft^cn Xorfc« Äufdjomat färnnitlidj

Cßiareimicbcrlaffungcn, meifl Soinmcrljiltten jnm Sifdjfang;

betriebe. Cbroobl bic 9ente nic^t fo ftreng jut ©eförberung

non Neijenben orrpfHdjtet finb, al« jroifdjen SamÄrom unb

©rrcöfom, fo batten mir bod) mit einer einzigen Ausnahme
nie Ober böfrn ©iUcn ju flauen, unb roareit nicht genügenb

Zuberer in näcbfier uorßanben, fo mürbe nad) entfern*

ter mobnenben gefd)idt. ©ei ben Dfljafen tarnen wir über-

all mit $Blfe unfett« 3Rtd)ael burdj, beffen Xicnßc al«

Xolmetfcber in ber Xf^at je^t unentbehrlich maren, benn bic

3<»bl ber 9fuffifd) fprecbcnben ober nerftebenbeii Cftjafen

mürbe immer jeltener. ©anajem erroie« firf) al« ein burd)

unb burd) grtinblidjer ftrnner ber Cflfafen, ber Über jebc«

ihrer ÖJerätbe, ihre ©affen, ihre (Gebräuche unb Sitten ge*

nauc Auftlärung ju geben nermodjte. Xurcf) feine ©errait»

telung gelang e« um?, eine menge etbnograpbißh« Sad)cn

tu erfteben, ma« fonft jiemtid) fd)mer ift ; benn bic Dftfaten

finb fdjen, unb e« bebarf befonberer ‘'Jfadjfrage, um ba«(5ine

ober Anbere ju erlangen, Außer Scfpiap«, ben mir nicht

bergaben, ijf Xabacf ein beliebte« Xaufdjmittel , benn bic«

©oll ift bem 9taud)en unb Schnupfen lcibeufd)aft(id) ergeben,

©ie bei ben Äaffern ficht man nid)t feiten einen Sdjnupfcr,

ber bie eine 92afenöffnung ganj noll mit ^rifc unb einen

pfropf oon ©irfcnfpiibnen banor gefegt bat, um ftdj be«

Qknuffe« beffo länger unb encrgifd)er ju erfreuen.

Cfn ©alfd)oi Uftram, ber irotiten Station, fanbcn

wir eine rufftfehe Sif<h«« mit ber Dfliatcnmcberlaffung oer*

eint. Unferc ©afferftraße manh fid) unterbrodjen in mit

©eibenbidid)ten beßanbenen Ufern babin; benn mir fuhren

in tbeilroeife iiberfebmemmten (gebieten ober Seitenarmen

be« Ob, beffen .pauptftrom mir bi« gar nicht ju feben be-

tarnen, (hfl bei ber nierten Station, (#onoBat«jafa,
bogen mir roicbcr in ben©alfd)oi ober großen Ob ein. Xoch

mar e« fc^r fd)roer, fid) über biefe« enorme ©affcrfpßem

rin Söilb ju formen, benn felbfl bie 9Jad)rid)tcn ber Oflfafen

waren miberfpredjenb unb ungenau. 3nÄafd)gorSfoja,
ber achten Station, au« etlichen ©interbütten beftebenb, bic

mit 9lu«nabme ber J^enfter mandjen ruffifdjen ©anernbäu*

fern gleid)fcbcn, fanbcn mir eine erftc ©erfftatt oßjafifd)en

Slriße«, jugefdjnittenc, mehr ober minber Boßenbetc 92entf)i«'

unb Apimbefdjlitten, 3d)necfcbube ,
5Kuber, ©ootc, bic trofj

ber UnBoQtommenbeit ber ©erfjeugc fauber unb gut gcar^

beitet fmb. 9tamenHid) gefielen un« bie fd)(anfen CEanoe«,

bie au« einem au«gcböl)ltcn ©aumftamme bc Heben, ber mit=

tc(ft Striefen au« Äccfcrnrourjeln mit jwei Seitenbrettern

oerbunben ift unb bic trofc ihrer ?eicbtigfeit fed)« menfdjen

nnb mehr tragen, ©ir erHanbcn bi« ti»c fmnreiche Salle

tum Sauge be« Hermelin« unb Sclbftbogenfcbuß für ben

Sud)«, bie nufere ©emuuberung enegten. (5benfo muffet«

baft maren bie großen ^iftbreufen, meld)e mir in befonberer

©oQfommenbeit an ber ahnten Station, Tarawa t«fa | a,

[oben. Sie fmb au« Stäben gehaltenen Äiefern* ober

Värd)enboljc« gefertigt, unb leiber ju groß, um mitgenommen

merben ju fönnen
;
benn bie ?änge be« einen ^orbe«, mel*

eher bie halbe f)\eufc bilbet, beträgt allein }molf Suß bei

fed)ö Su§ -Oöbc ltn^ ©reite, ©ir trafen bi« zugleich bie

erfien Äentbierc, melchc im föoud)c eine« Seuer« gegen bie

liefen gef^üfjt tagen unb bei nufererÄnfunft in ben ©alb
tiefen. (5o maren alle« prächtige Xbiere mit noch nicht Bötlig

abgelegtem, oft mädjtigem Qkmcib unb öicl größer unb ftatt«

lid)er a(« bie, melche man in l'applanb fiebt. ‘ißaramatSfafa

batte aber noch einen ganj anbent Stcij für un«; benn bie

faft ununterbrochen gleichartige, obmobt nidjt ermübenbe

t'anbfdjaft erhielt plöulid) einen neuen bctebcnbeit Äeij in

ber ^ettc be« Uralgcbivgc«. ©anj mit Schnee bebeeft, ragt

e« hinter bem mädjtig breiten Strome b«*»«-
bem letztem unb bem geroaltigen C^ebirg«juge mit feinen

gefälligen (Eontouren lag ein hellgrüner Uferftreifcn unb toei*

terbin in tiefblauer Särbung ba« ©albgcbict.

Xadjtt), bie itäd)He Station, bot un« infofern 9teuc«,

al« mir bic (^cfdjidlidjfeit ber Öftiafen im ©ogenfebießen

tennen (ernten. Xie ©ogen, au« Xannen* unb ©irfenbolj

gearbeitet, ftnb cbenfo fauber, al« bic mit felbHgefchmiebeter

Spi&e Bcrfebcnen Pfeile, welche mit ftblerfebern beficbert

fmb. Xiefe ©feile merben gcroöbnlid) auf ber (Entcnjagb

anqemanbt unb fmb mit jmri qefdjärftrn Oueqacfcu tjer=*

feben, bie ba« gänjlid)c Xurdjfdjießen be« ©ogel« unmöglich

machen. 3n ber Xbat »H bie (bemalt biefer ©feile eine

ganj uncrmartctc unb bie ©cfcbicflidjfeit be« Sdjühen mar
e« nicht minber. (Er traf einen bünnen Stab auf breißig

Schritt unb Bcrmod)te e«, ben correct fliegrnben ©feil mobl

an biinbertunbflinfjig Schritt meit ju fd)ießen. ?litf unfercr

©eiterreife nahm ber Strom an Sluöbcbnung immer mehr
ju

, ba« rechte un« entfernter liegenbe Ufer erfd)ien nur al«

ein fdjmatcr grüner Streif unb bic ungeheure fpicgclglattc

©affcrflädjc glid) einem großen unbelebten ?anbfec, benn

nicht einmal ein ©ogcl fd)mcbte Uber feiner Obetflädje.

Xabei bie magifd)e ©eleuchtung brr Sonne, mrld)c um
IO 1

/* Uhr hinter ben 2d)nccbergen oerfdpoanb, bie Spieen

bernörblichH gelegenen niebrigflen Äettc aber noch um 12 1
/*

Uhr mit golbenem Saume begrtnjeitb, mabrenb meiter öftlich

ber $immel Bon ber fdjon mieber aufgebenben Sonne bunf»

ler aurorafarben erfdjrint al« mefUid), ba mo fte gefunfen.

Um 1 Uhr erbebt fid) bie Sonnenftbeibe mieber über ben

£>orijont, unb ihre Strahlen, bie fdjon Borber b<rBorragenbc

©ergfuppen fdjmad) bclcuditeten
,

fallen fünfjebn Minuten

fpäter al« breiter golbigfeariger Streif über bie majeffätifche

©afferfläche.
©alb barauf bemerften mir auf ber $öbe Bor nn« etma

jcljn ©rbäube uttb eine Äird)e
;
e« ifl 0bbor«(. £>bue e«

ju tnerfen, laufen mir in ben ©oluifiuß ein, ber Bon 0Hen

her in ben Db münbet unb mit ihm (Ein« ju fein febeint,

unb haben am fanften £>ange ba« freunblidbc ©ilb eine«

fletncn norbifd)en Stäbtchcn« unter bem ©olarfreife Bor un«,

ba« un« fo groß al« ©ereofoto unb fafl ebenfo malerifch

erfdjeint, nur baß ihm bie liebliche Umrahmung grüner ©äl-

ber fehlt.
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91 u $ allen
iSn? bem SBeffen S&ina?.

Die oon uh? auf 0. 288, 53b. XXX, erwähnte Weife

Betanin’? nachher wcftlichen Mongolei hat fchon in Dulta
(am Siibwcftabbange be$ Sftag 3(ltai, feine 80 bcutfd>c Wei*

len non ber ruffliehen örettge) eine unangenehme Unterbrechung

erfahren, fll? bic Wußcn bem bortigen Beamten einen Be
fueb abftatten wollten, mürben ße gnerft abgcwicien, unb

om folgenben läge, al? fic ihn raiebernm in einem Stlofter

außerhalb ber Stabt gu treffen fachten, bort üon einer auf-

geregten Bolf?mcngc mit Steinwflrfen empfangen, welche

jwti ber Muffen cmfflid) Berichten. Die BcßBrbcn fchritteu

ciu, aber nicht gegen bie Schuftigen, foubern gegen bicWuf-

fen, welche feftgcnomnic« unb erft am nächften Jage mit

bem Siebenten entlaßen mürben, baß man bei ^jortfepung

ihrer Weife nicht für ihre Sicherheit einfteben föimtf. —
Sa? bie (Shinefen gu biefent Vorgehen , ba? mit ber Be-

hanblung, beren ßcb Sofnoro?ft (f. „(Globu?" XXX, S. 165)

Su erfreuen halte, fo feltfam contraftirt, hetoogen haben mag,

ift sunächft linerfinblich ,
ba fic (ich bei ihrem Vorgehen ge-

gen bie Diohamntebaner, fpcciell gegen ben non (higlaub

untcrftiiptcu Bafiib Beg non Sfafchgar, ber Sqmpatbie, Wenn
nicht ber thätigen .frülfe Wufilanb? gu erfreuen hatten. So
fam c? wohl, baß ihren anfänglichen Wieberiagcn in jiiitgftev

3eit eine Weibe non Siegen gefolgt finb. ‘Der £errfchcr

non Oftturfeftan hatte fein Weich nörblith über ben Dpian
fcfaau au?gebefjnt unb bort namentlich Urumtfi unb Wana?
befept Schon im September 1870 aber nahmen bie ebinefi

fchen 2 ruppen eine flnjabl non Orten jener (Gegenb wieber

ein (Äumubi, ftatubi, Daidjicho jc.) ; Urumtfi unb Wana?
fcl6ft fielen wieber in ihre £>änbe, cbenfo ein Sohn J)afub

Bcg'?, unb am !>. Wooember eroberten fie ben leptra 3MaP
im Worben be? Dpian-fchan, ber fictj noch im Bcßpc ber

Wobammcbaner befanb, unb feierten biefeu Erfolg nach ihrer

(Gewohnheit burch ein gräßliche? (Gcmcpel, wobei Xctufrnbc

non Dunganen ohne Unterjchicb bc? Silier? unb (Gcfcblccpt?

ihren lob fanben. |)ahtb Beg ftcht ingwifdjett in XoTfun,

unweit weftlidj non Durfau amSübabbange be?Ihian fcbmi,

unb erwartet bort feine lobfeinbe, bic ihm burch bicSanb-

wilftc cntgegrn,sichen. — (S? iß hierbei su bemerfen, baß

beibe Parteien fuh ber .£>ülfc non (Europäern erfreuen. Die
(fljinefcn, mclbet eine Tepeftbc au? Xafchfenb, waren bei

ber fetten 5tffaire mit ^interlabern bewaffnet, bic ßc anfang?
nicht su baubhahtn nerftanben, in beren (Gebrauch fic jeboeb

groci „ftrembe* unterwiefen. ftnbcrcrjcit? haben bic (SrtgUinber

bem yiafub Bcg eine anfchnlichc 3°hl non Bttcufßou?gcweb-

ren gefeben ft unb ihm in Stafcpgar eine ftabrtf eingerichtet,

wo er biefdben (täglich etwa IG Stficfi in fepnettfeuembe

^interlaber umwanbclu läßt. (Sbenfo befinben ficb inSfafeh-

gar einige Bulöcrmüblen , welche ein jeffr gute? polirte?

Schießpulncr anfertigen, fowie eine Stanoncm unb Shtgel-

gießerci, welche ein englifcher Decpnifer, bereu c? niele itt

Stafcpgar geben foll, angelegt bat. So berichtete §r.W he in --

thal, ein rufftfeher Dfffjier, welcher im Frühjahr 1875 (Ge

fchciife ber ruffifepen Wcgiernng nad) Stafcpgar gu ilberbrin-

gen hatte (f. Wuß. Wcunc 1876, ©. 863). 511? ^nftructeurc

beim Militär finb 'Dürfen angcftellt, welche bie gewöhnliche

türfifche Wilitäruniform tragen. Um feine gegen 18,000

@ i b t tj c i I c tt.

Wann ftarfr 5(rmce in Dudj gu fleiben, hat 3afub Bcg fchon

hüo Stilcf Ducp angefauft. Die eingeboreneu Stafcbqarcu

lieben ?)afub 3kg nicht, Welcher feinrrfeit? auch gu ihnen fein

3utraurnhat. War au? furcht oor ihrem finftern unb grau

famen .£ierrfdjcr reooltiren ßc nicht. Dobe?flrafen ßnben he

ftänbig im gangen Sanbe ftatt; Diebftäple, ftlucptocrfucpc,

eheliche Untreue — Äße? wirb mit bem Dobc beftraft; ja

bie bort lebettben (Jhincfen ©erfaßen biefer Strafe fogar auf

ben Bcrbacpt bin, feine wohlwoflenben (Gerinnungen für ben

fHegenten gu hfflen. Detfelbe ift ftet? beforgt, 3ltfcnale unb

Wagaginc ansulegcn unb mit allem möglichen krieg?materiale

gu füllen. (Sr liebt bic (Sinfamfeit nicht: täglich fchlnft er

nur brei Stunbcn, umgeben ooit iogenannten .Duwauen'

ober löettelmönchen
,

welche währrnb feine? Schlafe? 53ctfe

au? bem Jtoran fingen müffeu. SHcfe Duwancn, beren ftp

gabl ßch auf etwa 2000 beläuft, ßttb feine beften Tyreunbe.

i9?ach ben lebten Nachrichten hat 3)afnb 33cg infolge ber djinc

ßfthen Siege einen (Gcfanbtcn nach Daichfcnb gefchicft unb

bie Gtuffcn um ihren 3kiftatib ober ihre 3^ermittelung rr ;

fucht.)

*
* *

— Wr.^nlc? Drcbcau hat uulängft eine I^orfchung?

reife nach ^rangBftfch -^uaqaiia aiigctrctcn, beßen innere?

bi? heutigen Dage? eine terra incognita ift. Begleitung

oon brei ^ranjofett unb gehn Negern gebenft er ben Waroni

^luß, ber bie wcftlichc i’anbebgretige gegen 9fieberlänbifch ;

(Guanana au?macht, hinaufgugebeu unb am Cqapof ftluße,

ber Cftgrcme gegen bic brafilianifchc Brooing (Grao Bara,

gurüefgufebren.

— Um biekaufafu? Slrntec leichter gu militärifchen Ope

rationen in Durfeftau hcxangichcn gu fönnen, werben jept

im gangen alten jöjruäbcttc, »bem Uöboi, oom 5ta?pifchen

Wccre hi? Stone Urgcnbfch unb ßbiwa Brunuen gegraben.

Die fo gewonnene karawanenftraße wirb, wie mau hofft,

weitigftcii? bie Hälfte be? 3ahre? über für Dnippen pafßr-

6ar fein.

— 5Bie bic „SMgcmeine 3citong' au? öonftantinopel

berichtet, würbe bie neueftc Stuflagc bcr£\&iopert
r

ichmÄarte

oon ber cnropäifchen Dürfet burch einen (Gcneralftab?ofßgier

in? Dürfifche überfeöt unb an? berfelbcn bic Starte be?üricg?--

fchauplaße?, b. h. Serbien, Bosnien ,
^erpegowina, Wonte»

ltegro fowie ein Dheil ber fjrooingeti Brigren unb Bulgarien,

oeriJffcntlicht; bicfelhe wirb für lO^taftcr (etwa 2 Warf! oer-

fauft 3« ba-

betreffenbcn Ulngeige heißt c?: baß biefe Starte

bc? „berühmten beutfepen ftiepert* bie befte unb au?fübr^

lichfte aller bi?ber crßhienencn Starten oon ber europäifcheu

Diirfei ift.

— 5luftralifche 3eitungcn berichten, baß D’Älberti?
unb feine Begleiter oon ihrer neueften JVabrt nach bem

ßiiücr nach Somerfet gurüdgefebrt feien. Sie ßnbbcn^luß

360 engl. Wile? weiter hinauf gefahren al? bic (Sücugowan

(Sjrpcbition im Decnnbcr 1875 (f. „(Globii?" XXIX, 9?ro.l8,

XXX, 9fro. 2), oermochten aber mit ben gabireichen fcinblidt

auftretenben (Singeborenen feine Berbinbnngen angufnüpfen.

Seine goologifchen, botanifchen unb hefonber? ctbnologifchen

Sammlungen bcgeichnet er fclbft al? fehr bebeutenb.

3«balt: ©inc ßfeife in (Griechenlanb. (Wach bem ftrangöftfepat be? .f>m. ^enri Belle.) II. )Wit fünf ?lbbil

bmigen.) — Die oerfepiebenen (Sanalprojerte jur Bcrbinbung bc? Stillen unb 5It(antifcpcn Oeean?. 3'onDr. $olafow?fp-
II. (Schluß.) — Die Unruhen in Sifbafrifa. — Schluß oon Dr. ftinfcp'? 5orf<hung?reife in BJeftßbirien. I. — 3ln?

allen (Srbtheilenr 3(u? bem 3Bcften Spina?. — Berfcpiebene?. — (Schluß ber Wcbactioti 81. Deecmbcr 1876.)

SCftarteut: ^r. 9t. Jticptrt in ©etlin, <&. SU. Uintenßraft 13, III tr.

tiruii unb KriUg om ßrirbritp ‘lüfiofg imt-Sotin in 31rdiinfdin>rig.
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und

|Rit bcfondercr Herüchpthfigung der Anthropologie und (Ethnologie,

©cgrünbct non fintl 9(nt>rcc.

3« Serbinbung mit 3 n i| männern [; c t o 11 i g t g t 6 c ti Don

Dr. 'Jiid)#rb Sichert.

©taunftfjnmg
Oäljrlicb 2 9finb< « 24 Hummern. Xutd) alle 'bucbbanMungen unb tfoftanfialten

jum greife von 12 Wart pro 3?ant> ju brjir^cti.
187 7.

© i n e 9t e t f e in © r i c d) c tt f a tt b.

(9fa<$ brm Orflnjöfijdjfn besf §m. $>enri ©eile.)

UI.

SBon Vlthett über Ml oft er Tapbuc, tölcnfi# uttb bat Mitlmrou und) ÜBdotieiL

Om Cctober toirb bie ^pi^e in (Mriedjcntanb ertraglid); I ben SJoben crfiifdjt; bic ftieber, n>eld)c nod) im September

alfbann fmb fd)on rillige tftegciigtlffe gefallen unb haben |
ben ^3efud) mandirr Tfjälrr gcfiiljrlid) uiad)cn , berlicrcu au

£*ftigfeit unb ba$ Reifen im Ounern bcö Vfanbrtf iftjoeni I Ijeit oon ter Tauer eine« Ijalben Oafyre« auögcbiirrt; aber

9« anfirengrnb. ftreilid) ift bad Vaub burd) eine Troden
I
au feinem eigenlfyliuilidjrn (iljavafter unb an feiner (9io&

«riu» XXXI. Wr. 5. 0
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66 (Sine Weife in Öriedienlanb.

artigfeit hat c« nid)t« cingebüftt. 1874 war gerabe ein

günjtigc« 3al)r für einen Ausflug in bic nörblidjcn proDin*

jen, an welkem Veile fdjon jweimal burdj ba« Auftreten

Don Räubern Derljinbert worben war. Drei 3at}ve lang

batte bie Regierung aQc möglichen Anflrenguugcu geniad)t,

um bie Sdjanbe jene« iut Frühjahr 1870 au tSngltinbern

begangenen 9Waratt)oner Vlutbabe« au0$uwe&en, uub ihren

energifdjen SWaftregeln fowic bet SNitwirfung be« türfifdjot

^kifd)ad Don Üh*fVati'n roar e3 enblidj gelungen, Worb

gried)cn(anb wenigften« oorläufig Don feiner l'anbplage ju

befreien, Veile benufcte biefe Wubc, uni ohne Öefabr für

feine iD^reit unb fein Vermögen , (iuböa, pl)tl)io

ti« u. f. ro. ju befudfen uub tbciltc alebalb biefe ’Jtbfidjt beui

Vtiniftcr be« Onneru unb bem polijeipräfccten mit, eine

Formalität, roeld)e ben Vorteil bot, baft bie C.^enflbannerie>

offijiete unb Vocalbebörben Überall Don ber Anfunft beb Wci*

fenben benad)rid)tigt werben unb baft biefer fletb llnterfunft

unb Verpflegung finbet in einem ?anbe, wo man oft C^efaftr

läuft, unter freiem $nmnet $u uädjtigeu uub junger« $u

fterben.

(£0 ift nod) nidjt lange ber, baft mau wie im ganjeu

Oriente ftet« ju pferbe Don Alben abreifte; beute fann man
ben bequemem Sagen wählen, ohne brafelben freilid) lange

bettupen ju fbnnen. Denn bie paar Straften, weld^e biefeu

Wanten wiiflid) Derbienen, führen nid|t weit l
), unb fdjon

in Übeben, jclju Stunben Don Athen, muft ber Weijenbe

feine 3uflud)t ,D ifbfr
j
U 9icltt^ieren nehmen.

Um 4 Ubr borgend, als bie Sonne faum mit ihren

Seflfcitc be« M (öfter« Daphne. (Wa<h einer Photographie.)

erften Strahlen ben Qimniel über bem Verge .fppmettu« ju

rötben begann, brad) Veile in Vcgleitung eine« Führer«,

ben ber Watioualflolj feine« Vater« mit bem Wanten perifle«

gefdjmürft hotte, Don Athen $u Sagen uad) (Sleufi« auf.

Sdjon waren einige Äaffee|d)änfen offen uub ber Duft bc«

(Mettanfe« uermifd)t mit bem dou tlitfifd)em Üabad geigte

an, baft ba« ?eben in ber Stabt ber Athene Don Weuern

begann. On ben Straften aber fd)wcbte nod) bic .ftipe doui

oorigen Jage unb bie ÜDiauem ber Käufer ftrabltcn uod)

Särute au«. 3um Öllüd ift bie Stabt nid)t au«gebchnt,

uub eine rieinc Viertelftunbe genügt, um Dom lönigtid)en

palafte im Often ber Stabt an ba« roefUidp Snbe ber ciDi*

lifirteu Seit ju gelangen. X'ort im Worbweften be« Orte«

jweigt lint« bic heutige Strafte uad) bem piräuö ab unb

etwa« weiter hin fianb in alten 3c*ten ba« Xhriafifdje Üh0T

ober Dipqlon, wo cinft ber meiftc Verfehl hcrrfd)te. Aud)

ba« heilige Ühor würbe c« genannt, weil unter ihm bie h^

•l S. Juftiiibe in „StUgemeine 3füung", SO.

ber 1870, Sit. 305. 'toit, reo uon bem tbatfächlichtn Stancfrtrungc

btl lernte* bie Siebe ifl. teilt el im ftegeufate |u bem aui -5. 4‘.'

unb 50 ber roiigen Slummer ©efagttn: ,3u bemerfen iü fwilid1

.

bap biefe ^ebung bei ilkblftanbc« ficb faß aulfd}iie$licb auf tu

Jlüitenüricbe befiräntt. reo in bet grofce Steeden früher biai-

gelegenen üanbei in fruchtbare Weinberge unb Selber »ettoanbelt

reorben unb Sfibte nie fjiräu», ilatia» unt anbere rafcb |ur iöebeuiung

gelangt finb. 3m 3nucrn bei i'ante* bagegen tonnte ber Sertührtti

bi» je^t nur ein türftiger fein, ta bie Siegierung noch nicht |u bei

öinühi gelangt ift. ta$ bie nalütliihen $ülflqiieQen eine# bante»

unmöglich ebne genügenbe i*erftbt»abfiu erfcbloffen reerten fennen,

in biefer Siicbmug ift bi» in q»tiecbtnlanb fo viel mit nidbt»

gefeteben ; fahrbare «Strafen fehlen, bie nächfte Umgebung ter^aupt>

ftabt aulgenommen, noch faft überall, unb felbjt auf turje öntfer-
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(ige ©trage tjinburdjfiHjrlc
r

rneldjc bic $roceffionen nad)

iSleufifl wanbelten; unb bamit neben bem .^eiligen baö^ro-

fanflc nid)t fcglc, führte e« im Hlunbe be« ©olle« einen

©pipnamen, welcgem bet Umftanb $u ©runbe lag, bag fug

in feinet Wäge bie Dirnen am liebften gerumtrieben. i<or

bem Dgore aber tagen ju beiben ©eiten be« Bege«, wie

an ber Appifcgen ©trage bei Wom, iöegräbnigplä&e, wo be*

fonber« bie im Kriege gefallenen ober fonft um ben ©taat

netbienten Atgener igre Wugeftätte fanben. '.Heuere Au«»

gtabungen unb (Srbarbeiten bei bem bort flegenben tfircglein

.VSagta Driaba gaben fo manege roevtgnotlen ©rabbenfmälcr

mit Onftgriften unb ©culpturen ju läge geförbert
;
ba biefe

Arbeiten aber eine ©tragenerweiterung jut Urfadje gatten,

unb ber (eitenbe Ingenieur ©teine brauegte, fo lieg er Diele

Wionumente non feinen Arbeitern jerftglaqen , unb fo ging

nod) in jlingfter 3c»t niel BertgnoDc« rettung«lo« ju ©runbe.

3m Ältcrtgume jtgieb ba« Diptjloit ben äugern non bem

innetn Äeramcifo«, ein Duartier, ba« non ben bort wognen*

ben Döpfent feinen '.Hamen befouimen gatte. 'Öiö auf ben

geutigen Xag gat fi<g biefe« ©ewerbc an bemfelben ftlede

ergalten; benn neben bet ©trage beftnben fidj groge

Döpfereien, wo fdjnurrbärtigc ©urftgen au« totgem oder*

galtigen Dgone riefige tfrilge oerfertigen, jenen Celgefägen

gleitg, in benen fug Ati-©aba « nierjig Räuber nerftedten.

Bcitergin fUgrt bie geilige ©trage bei bem botanif(gen

©arten noriiber. An feinem Gingange bemerft man unter

grrrlicgen nirginifegen Rappeln einen ©pringbrunnen, ber

wie faft alle im heutigen £>efla« nod) au« ber Dürfenjeit

gerritgrt. Aber bie ©rieegen gaben an anbere Dinge ju

benfen alfl an ©pringbrunnen unb botanifege ©ärten : ba«

‘Baffer ift Oerftegt, ba« fteinerne ©eden liegt nofl ©taub

unb trodenen Vaube« unb bie ganje nod) unter ÄiJnig Dtto

eingcridjtfte unb non bem ©aiem $e(breid) geleitete -JJflan*

jung nerbient geute jebe anbere ©e^ei<gnung eget al« bie

eine« botanifegen ©arten«. An ßoften gat berfetbe fegon

Uber 1 l

/* Millionen fronten nerfcglungen, unb wirflidj

entfprad) er fd)lieg(id) burd) feine ©aumftgulen, cjrotifcgen

©ewädjfc u. f. w. feinem al« bie Wenolution nom
Oagre 18G1 an bie ©teUc feine« fatgmfinniftgen Leiter«

einen Oournaliften fefcte, ber fug um bie H[langen geqlid)

Wteerbufen non Gkuft*. (Watg einer ^ßgotograplic.)

wenig fümmerte. ^eute gebeigt bort nur notg etwa« ©e*

mUfe, unb einige lateiuifebe 'Jtflanjennamen auf eifernen

Xäfelcgen fnib bie (egten Wefte ber wiffcnftgaftlidjen Anftalt.

©leid) ginter berfelben tritt bie ©trage in einen Dlinenwalb,

ber fug au ben Ufern bc«Äepgifo«, be« bebeuteubfteu ©ad)e«

in gau$ Attila, ginjiegt unb fegon im Altertguiue ejiflirte.

Einige non ben Räumen meffen bi« 6 ÜRetcr im Um-
fange unb mögen gemig au« nongrijUieger 3f *t ftammen.

jjwifcgen bem luftigen, faglen Vaube ber Oelbäume fegirn-

mem bie rotgen Jej ber 'JWdnner, bie weigen ©ewänber

ber grauen unb bie nadten Veibcr ber ftinber geroor, roeltge

mit bem timten ber Olioen unb bc«Bein« befegäftigt finb.

Da« Baffer be« bluffe«, weltger barum roenigften« gur

©ommer«$eit ba« Wleer nid)t erreidjt, wirb jetjt wie im

nuii^en von JtüjU ift fein ^ntert* ikr«Jirmn»,t«miiul aUlkiä*
pf*tbe o(ri SWaullbim anwrntkar; ein Xran<por1 *c>n wtniflfit

£luntfit mibrurit tahfi Söaarfii mit ?antrlrrrtufff rfl um 10

bia voUtoc. unt 0<£rnR4ut< ccn mrbr all 150 bil 200 flfunt 0I<-

•ufct unb in tfm (UfRfdxn tanbt »tnfad» gar nivfri traulpormbat.'

Altertgume in gaglreicgen Kanälen über bie jweigunbert

©ärten nertgeilt, wclcge unter ben ftronen jener uralten

©äume nor ber au«trodncnbcii Äraft ber ©onne unb be«

Worbroinbe« gefegiityt ftnb. Die Ciigentgümcr, faft lauter

Albanefen, gaben au« igrer Hütte einen ©erid)t«gof gebitbet,

weltger bie fBerlgeilung be« Baffer« regelt unb ©treitigfeiten

fd)(id)tet. ©eine (intfegeibungen fiuben fiet« ©egör unb

gaben nie eine Appellation 311 befUrcgten, unb bie ftolge

biefer oerniinftigen liinritgtuug
, welcgc an bie ber .'puerta

non Valencia in ©panien erinnert, ift, bag jebe« «reib wö<

d]entlicg jwrimal bewäffert wirb 1111b bie Wepgifo«' Ufer in einem

^aunt* unb Biefeiigrüu prangen, welcgetf in wogltgurnber

Bcife gegen bie graue trodene «värbung ber algeuifcgeu

tibene abftitgt. - Bo ba« ftlugmaffer nitgt megr ginreitgt

ober wenn baffclbe in geigen ©ommern nerftegt, gilft man
ficg mit iWoria«, jenen weitnerbreiteten Bafferfcgöpfmaftgi-

neu, wclcge in Aegnpten wie bei ben Abteien fid) finben unb

welcge 3 . $5 . non ben Hlauren in ©panien ringcfUgvt worben

finb. ‘i?i« oon 30 unb megr $ug Diefc ger golt ba« non

einem alten ftlepper in Bewegung gefegte 9iab mit ben
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botau befeftigten ©d)i>pffrügcn bas toflbare '.Maß unb gießt

eS in einen hö^ernen ©ammdtrog.

Die ©tvaße ilberfcßreitet nun ben Äephifoö ouf einet

Meinen Erliefe, wo im Mlterthume baö Bolf bie und) GleufiS

jie^enbe '(Jroccffion ungeflraft mit ©pott< unb ©chimpfrcben

iil>crt)üufen unb feibft bie angefehenften Bcrfoncit mit einer

.^Ilgeflofigleit angveifen bnrfte, welche fuf) bie heutigen Vltfjr*

nev 3eitungSfd)reiber in »ollftem Waße bewahrt hoben. Balb

bahintcr läuft berBkg wicber büret) bie nadle, faljle Gbene,

bie bnrd) feinen Baum, feinen ©traud) unterbrochen wirb.

'A'uv liufer .§anb ftetjt man auf einer Meinen Grbanfd)iueU

hing einige befjauenc Steine liegen, bie Sicflc jenes net

fd)weubei ifd) foftbaren (Grabmals, welches $arpaloS, Hieran*

ber’S bcS (Mroßcn ungetreuer ftelbherr, feiner SRaitrcjfc

tbonifc errirfjtete. Dann fteigt bie ©traße jum fallen (Mc*

birge HigalcoS an unb tritt in einen ^aft, roeldjcr bie Ebenen

»ou GleufiS unb Sitten mit eiuanbet »erbinbet unb mit 94
Bieter feinen h#d)ftrn $unft erreicht. Dort oben ftanb in

alter $eit (in in iouifdjem Stile erbauter Dempel beS Hpol«

Ion, welcher einft bie roeftlicfje ($ren$e »onHttifa bejcit^nctc;

töricchenlanb.

nun fenft fid) bie ©trage unb erreicht bastflofter Daphne,
welches Benebictiner »on Giteaur (Giftercienfer) jur 3eit

beS nievteu ftreuzzugeS , als Otto bc (a Woche $er)og »on

fttfjen loarb, um unb neben einer alten bpzantinifcheii Äirdje

erricfjtden. '.Natürlich mürbe eS wohl befeftiqt, unb um (Me

bäube, $öfe unb (Märten läuft eine 8 bis 10 Steter h»he

^iunemnauer mit »orfpvingenbcu 2l)iiinicn unb einem Um*
gang, »on wo bie BotreS ben anftlirmenben Ungläubigen

ober feibft ben (Katalanen unb anberen guten ftatbolifcn

fiebenbes Oel auf bie Jböpfc gießen tonnten. Huf brei ©ei*

ten bes ittnern $ofe6 liegen 'Ißohngebäube, tueld)e ju ebener

Grbe ntäd)tig gewölbte Älldjen, Wagazine, Siefedoricn u. f.
tu.

unb barllber gellen fR* bie SMöndje enthalten. DaS Weifte

baoon liegt in Dritmmern. Die #ird)e feibft gehört ju ben

älteften unb intcreffantefien brr bi^antinifdjcn Gpod)e unb

flammt maljrfdjcinlid) au« bem 6. ober 7. 3ahrhunbert.

Die flad) gewölbte Kuppel wirb »on einem furjen, ruitben

llnterfapc getragen unb »on 16 fd)maleu, langen ftenftrrn

bitrd)brod)en
,
jwifdjcn benen halbruiibe Strebepfeiler flehen.

3m 3nncm ftüpen fic »ier große »ieverfige Pfeiler
,

^nit

benen fie bitrd) ^»ängebogen »erbunben ift. Drei brei*

geteilte fünfter erleud)tcn baS ©djiff. Die Waucrn be=

flehen aus feßr regelmäßigen Brud)|teinen, wddjc fomofjl in

horizontaler wie »ertiealer Siidjtung »on eiuanbet burd)

^iegelfteinlagen getrennt ftnb; ber Unterbau auS enormen

.£>aufteinen, weld)c wahrfdjeinlich einft bem nahen jept ganz

»crfd)Wunbcnen HpoQon*Dempel angehörten, sieben ber ftup*

pel errichteten bann bie Benebictiner einen »ieredigen Dhurm,
ber bie (Mlocfen trug unb gleichzeitig zur Bertheibigung bienen

folltc. Die Äiiche befipt ein iutereffanteS altes Wofaif,

wie fte nur feiten ber ^erftörung burd) ben tilrfifchcn ftana

tiSmuS unb ben 3apn ber 3fit entgangen ftnb. HlS baS

•fflofter ein tUrfifd)er 2Sad)poflen war, hoben bie ©olbaten

fo manchen $ei(igenfopf jitm 3iel fUr ibrc ftlintentogdn

genommen, unb fpäter hat baS ftcuer ber bort Uuterfd)lupf

fud)enben ©«häfer unb bie Äcrjen ber (Meiftlidjen ben färben

ftetlenweife arg zugefept. Gin GbrifluSfopf in ber Kuppel

ift noch unoerfehrt; banmter fleht man bie jwBlf Hpoftel

unb bie Propheten unb in ben ©djlußfteinen bie SPerfllnbi»

gung, (Mcbuvt, laufe unb ^erflärung, HQeS bei näherer I

Betrachtung »oll bpjantinifcher ©teifheit unb 3neonectheit,

aber bod) im .^albbunfel »on einer gewiffen Wajeftät, welche

auf einfache (Mcmüther ihre Söirfung nicht »erfehlen fann. —
Gin bejonbereS Ontereffe erweeft bieS fflofter noch Bf*

gräbnißflätte ber franzöfifdjen .^erzöge »on Htf)en, beren

fehmuef* unb infchriftlofe ©teinfärge theilweife in einer flei*

neu (Mruft unter ber BorhaQe ber Äirdje wieber aufgefunben

worben ftnb. Üfur ein einziger zeigt auf einer ©eite in

Relief baS 4ü3appen (Muibo’S II. bc la iWodje, beS britten

.^erjogS
:
zwei ©drangen mit .^»alSbänbern unb barüber zwei

franjÖfifd)c Lilien.

Bon Daphne an fenft fldj bie ©traße rafch z
um Weer

bufen »on GleufiS hinab , rechts bie grauen ffalfhänge be«

Boifilon*®ebirgeS, linfS bie fchroffen Reifen beS ÄortjbaHoS,

ben eine niebrige
,
aber fräftige Begetation fpärlich bebeeft.

Unten am Wtere ift ber S?eg in bie ftdfen eingegraben

unb ruht auf flüpenben Wauern, welche bie Ruthen befpn

len. Die ftifle, faft ganz gefc^lofTcnc Bucht bietet einen ent*

ZUcfenben Hnblicf bar: gerabezu ftiiqen bie fahlen Reifen

»on ©alamiS jdjroff ins Weer hinab, jur Siechten fchtm*



(Sine Weife in ©riechenlanb. fi9

ntern bic jerriffenen glanfeti bed Parned unb .Rithäron in

einem warnten, leuchteubcn ("rau imb ju ihren gUßen brljnt

riet) bie einft brr Demeter gemeinte (fbene and
, jept ton ber

Sonne Derbrannt unb non ber blauen, unbewegten ghith

buvd) einen fdftnalen Straub gcfd)iebcn, ben jahllofe Xrütn

mer weißen uub rotten 3)tarmord bebeefen. Sn biefern

graeiöd gcfd)roungctten Ufer t)in flirrt ber SJeg nad) (Slcufid,

befjen weiße Raufer Dom jenfeitigen Ufer bcrüberleu<htett,

mäbrenb ben §intergmub bed Silbcd bic hohen kuppen bed

Ofcranion'Oebirged auf bem Ofthmud bilben. Sei jroei gro»

ßcn jur Salzgewinnung bieneuben Teilen, bie im 'älter«

ttjunic bem großen (Sleuftnifchcn Xcmpcl gehörten, Dorbei

erreicht man bie einft itjrer »vvuditbarfeit halber fo berühmte

(Sbene Don Xhria. $eute fiub bie äbjugdgräben Derfd)ltttet

unb bad Sßaffer ber Säcfje hol in ber ftegenjeit bie rneiftc

fruchtbare (Srbe hinnteggeführt. 9tur ab unb ju hoben flei-

ßige ^llbanefen etroad $aibelanb urbar gemacht; um jebod)

bie ganje Gbcnc oon lieber unb UebcrfTroernmung ju be«

freien unb ju einer üuefle bed ©ohlftanbed ju machen, baju

fehlt ed ber ©erachtbe an Mitteln unb ber Regierung an

Xbatfraft unb ?nft. Die Säuern, betten man begegnet, ftnb

l)od)geroad)fcn unb hoben eine lifhge, leidjtabgeftumpfte^afe,

eine zuriidroeidjenbe Stirn, Keine äugen unb ein fnod)igrd

©efidjt. Die grauen ftnb groß unb ftarf, aber ton feinem

Xriintmcr ton pbplc. (

s
Jiact» einer Photographie.)

angenehmen äeußern, trop ihrer blauen äugen unb btonben

$jaarc. Gd ftnb älbanjfen ton Glctfid ober ?etftna, jened

elenben Dorfcd, weldjed bie Stelle bed alten Gleuftd ein

nimmt, bad in alten feiten fliräthen eine ebenbürtige ©eg

*

ncrin war, bann eine ber attifdjett >}wÖlfftäbte, jule^t ein

burd) fein Demeter» .freiligthttm, in beffen ©cheimbienft ©rie»

djen aOer ftinber ftd) etnnetßen ließen, weltberühmter ©auort.

Die Stabt lag theild in ber Crbeuc, theild auf bem öfllidjcn

(fnbe eined niebrigen, ber Äüfte parallelen geldrürfend, wcl»

d)er auf feinem i)öd)ften putiKe bie Keine Söurg trug, an

bereu Stelle ein mittelalterlicher Söartthurm getreten ift

Sonben breiXcmpeln, bie einft Ijier ftanben, ton ben propp*

läen unb ben Umfaffitngdmaucrn bed Demeter -Xcmpeld

ftnb nur terworrene XrUmmerhoufen Ubrigqeblieben
;

nur

hier unb ba unterfeßeibet man Stufen, roäljrenb fid) bie

^icßtung ber gnnbantentc nodj gut terfolgen läßt.

hinter (£leuftd ocrläßt bie Straße bad SRect unb wen»

bet ftd) redjtd nad) korben jutn albancftfcheit ’) Dorfe

ÜDfanbra. Seim Stoßen bed Sfeifenben Derbrrgcn bie grauen

ihr ©eftd)t, wäffrenb bie Dor bem einzigen Äaffcehaufe bed

SDrtcd Derfauimelten 'JDiänner ißn mit fdjeiteit, toilben Süden
muftern. Die $urüdtueid)enbc Stirn, bic Dorfpringenben

Schläfen, bie blonben, ftruppigen Sdjnurrbärte, bad Dom
raftrte unb hinten lang herabfaUcnbe Haupthaar biefer Peute

erinnert an bett Xppud ber Sulgaren. Sie ftnb jähzornig

unb wenig Dcrträglid), babei tapfer unb roilb, fo baß Räuber'

battben ftetd ißr ©ebiet ängftlich nermieben. Wie hoben

biefe älbanefcn mit jenen geuteinfame Sadje gemacht, menn

fie auch mitunter felbft mit berglinte auf ber Scßnlter auf

>) 'Hlfeanwn fintrn fid> im Jt&nigreiife« gemififet mit®rie«

efern im f»tliefern ffuWa (eparefeif Jtaioflia), «ttifa, SWfgori«, im
öillivfern ilöcticn, in t« JtorinCbia unt 'Jlrgoli# ((frparcfeifn 9hnplia,

Spt|a unt .fcamioni* mit £9tra). ®. £>. Jticpfif’f etfenograpfei*

fifet Ufbfrpdn Ptl ruropiifefefn Orient«. 1876.
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rührerifd) in« Orbirge geflüchtet ftnb. C^t(ed)tfd) fönnen

ober wollen fie uid)t rerfteben unb auf fragen geben fie

nur barfdje Sntwortcn. Xic fteinbfeligfeit bet Einwohner

ron IKaubia gegen alle« Jtembe jeigt fid) felbft bei ben

Winbcrn, welche wie biejrnigeu türfifdjer Stablriertel beut

©tagen einen $agcl t>on 6temen nadjfanbteu, roaff ben El=

fern überall« 311 gefallen f<f)ien.

'Ji'un fteigt bie Straße in einer bewalbeten Sd)lud)t 311

ben ©orböbett beff Äitljäron an. Stur nicbergebogene fttd)

ien unb XornbUfche mit furjen barten ©lättern »odjfen tjier

unb ba aufl ben Spalten unb Stilen ber grauen tfalffelfeu

berttor. Stirgenbff aber fielet man fruchtbare Erbe ober©af

fet ober l)ört bie Stimme eine« Siugrogelff—- ringffura eine

tobte Einöbe, nur ab unb 3U eine Heine fmaiagbgrUne

Eibechfe ober Ijod) in ben Vüften ein Staubrogel. QRehrere

Stunben ging eff im Galopp fo bergauf unb bergab bie jur

ftrUbflüdffjtatwii, bent einfamen jfani i©irtbffbauff) fßirnari,

brr oben im (Gebirge an ben Duellen bc« e(euftnifd)en

.ftephiio« liegt. Eff träte leidster geiuefen, im Xfjate befiel

ben bie Strafe nach X heben iHt^ufiitjreu, auflatt feitwärtff

im ewigen ©echfcl über ©erg unbXhfll; aber trieber einmal

haben Sdjlcnbrian unb Unwiffenheit ben Sieg über bie ©er

mutft baron getragen, SBeiteibin burd)fäbrt man eine enge,

roilbe Sd)lud)t unb erreicht bie wohlerhalteitenSiefle ber alt

bcotifd]cn
, fpäter attijdjen Stabt (£(ciitf)erä , roeld)e biefeit

roid)tigfteu t'aß über ben Xitbäron rollig bet)errfd)te. 'iluf

einem fd)roffen regeliörmigen £>ügel ron geringem Umfange

ergeben fid) itjvc ©efefligungffmauern mit fteben Xtjürmen

unb bieten namentlich ron oben (korben) bei gefeben, trenn

matt auf ber rielfad) getvunbeuen Straße an ihrem jvuße

porbeigefabren ift unb fid) bann umwenbet, einen ntalcrijd)en

Anblirf. Eleutherä war bie bebcutenbfk unb ftävlfle unter

einer 3teit>e ron Sefiungffwerfen , toetd)c ba« attifd>e Vanb

im korben fdtiifcten unb ju benen 'Jfanafton, Xnjmoff,

^J^bte *) u. f. W. gebürten.

•V»iuter Eleutherä (leigt mau 31t beut ©affe an, ber bie

*> ’JSbulr, ne* baut itbnli genannt, con t >•m wir (int Slbbil-

tunjt geben, iucjt dita 21 jeitameta nbiili* ven Stbtn im $4nut*
(Vtcbir^r. ?luf (intt (teilen, nur twn 91»rt«ft«n b(r |ugdngli*en

Aflünturtf tbrenent, t-dvirfate t» bie enge S*ln*t, bin* wddje
Kr 4ü(j KB Siben nach lanagiM unb Heben führte. ®en bem

eigentliche, ättefle Cüreifye jn>tfd>rn ©öotien unb Sltifa bilbet.

Straße unb ©ergeffbänge waren weit unb breit mit Sd)af

betben bebedt, welche bie Wirten jufammcntriebeii, um fie

nad) ben ©Jinteiweiben in JÄttifa, bie befonberff um ©ari

im (üblichen ^tjmetio« liegen, Überjufübrrn. ©oran man
berten bie ftrauru unb Äinber nebft einem (leinen magern

Efel, her gewöhnlich ein paar geftreifte Xeden, einige Stfeben#=

mittel unb einen Jopf trägt. Sieben unb hinter ber £etbe

fdjreiten quer bnrdj baff t^eftrüpp bie Säbdfer mit ihren

£>mtbcn, wabreu ^Kaubtbieren, bie ft(b wlUtjcub auf ©ede'd

'ii'agenräber (türmen ,
aber fonft gegen bie bfruntftmfenben

©Jotfe rortvefflid)e Xienfle leiften. Om laugfainften Xempo
rüden biefe '.>/ out üben ror, utadteu bei irbem ©tunnen >j>alt,

taffen überall bie buftcuben falben abweiben, unb wenn bie

^rübiabr4bi$r unten in ben Übeneu unerträglich , baff 2ßaf«

fer fpärlid) unb baff Airaut troden wirb, sieben |le wirber

hinauf in beu "ftarneff uub ÄiHjäron
;

natürlich c<n fUt bie

Üntwidelung beff Ätferbaucff icberauff fd)äblich<ß ©bPfBt -

Taff tteußere bitfer Veute ift febr auffaUenb: b®h^r SBudyff,

tauge« votbbloubeff .ftaqv, fable Hugen, magere«, tauge«

©efidjt, tleinc ^biernafe, rerfd)loffener , milber
,

ilii«=

brud unb nchigeff, ftilleff ©3efen; ihr flaubigeff, abgenu&tcff

Ütaraub beftebt auff braunem Xuche — in ü Qcm ein röQi-

ger l^egenfah 3U bem beweglichen Söcfen unb ber bunten

Xrad)t ber (Griechen. Sie nennen fid} ©lachen unb ftnb

©erwanbte ber Rumänen, mit benen fte mancherlei Sehnlich*

feit beftfcen. Sn ber türftfd)en l^rtnje werben wir fie nod)

beffer fennen lernen.

©on ber #i>bc über taufenb QJietcr bobeu '^affeff,

ben man balb erreicht, öffnet fid) plöfclid) bem ©tide bie

tbebanifche übene mit beu Schlüchtfelbern ron ftuftra unb

'^taläti, ron ben fd)toffcn Spieen bc« ^»elifon unb $atnaf*

fuff im Süben überragt, unb auf euger, laug gewunbcnec

Straße jagten bie riet ($äule nach 'Jiorben ^inab in bie

übene. lUad) einem flüchtigen ©efud)e auf bem wenig ab*

feit« liegenben 0d)lad)tfelb< ron ^latää erreichie ©eUe noch

am felbcti Sbcnb Xbebett.

uinr^dntd^i^fn, lut* Xtiüimt vaftädirn ®Jau(ttiaed, fj*

fttaiol aulc^tt. ifl namcnUi* tic iml Cjtfdie bi* |u an*

ffbnlitfc« abalten.

(SibluB Don ®r. ^orfcbtmgffreife ua* 9ßcjtfibtricn.

©on Cbborfff biff su

Dbborfff, ben 22. Snguft.

Sjbfdjon tiic Suffftdjtcu auf balbige Ermöglichung ber

Xöeitencije nad) bem untern Cb bei unfeter Snfuuft in

Cbborfff am 13 . 3 u(i uid}t« treuigev al« günflig waren, fo

gcftaltetcu fte fid) bod) weit fdjncllrr befriebigenb, alö wir

bamalff hoffen burftrn. Xie ^iauptfd)wicrigfeit lag in bem

Mangel an Vcuten für unfrre weitere Üypcbition nad) ber

<Sd)tfd)ut f cf) i a refp. betu Äarifd)ett SNeerbufett; beim

Cbborfff ift in biefer ^abreffjcit größtentbcilff ron feinen

iSinwobueru oerlaffen, bie bann Dom Xiafon biff juttt ge«

ringflett Siranen beut ^ifchercigewerbe nad)geben. ^fachbem

wir uttff fdjuell cntjdjloffcu Ratten , unfete Wepädlobfa 3U*

rüd3ulaffett, rerbanften wir ben unermüblidjcn ©emüßungen

obrm Schtfcbutfchja.

beff ©e3irfffbeamten, .'perrn ©awlinow, bie fd)nefle Ürlebigung

nuferer Angelegenheiten. Xurd) feilte (Müte erhielten wir

einen ^üumermann, ber bie nötigen ©eräubeningen (9«n*

|ler u. S.) in ber l'obfa aufffübrtc, unb fdjloffm CSontract

mit ricr Vcuten (3trci Siranen, einem 3iuffett unb einem

Cftjafen) al« ©emannung für unfere Vobfa ab. Xcn alten

Ulddjael ©atiajew, ben wir ron©ereofow mitgebrad)t hatten,

behielten wir um fo lieber, alff hier überhaupt fein anbetcr

Xolntetfcher für bie famojebifche Sprad)c ju erhalten war, unb

er fid) und mäbrcnb ber bisherigen Steife fehr iiübli^ erwiefeu

hatte. Sföchbem wir nod) ^roriant (getrodnete« Sdjwaq*
brot

,
gebßrrten ftifd), Öifdjfett unb 3iegcttl)ec) für bie Vcute,

unb burd) bie $reunblid)feit beff ©ejirfffoorfleberff für unff
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fogar etwa« ftifdje« Rleifd), einen ©djinfcn uttb liier, feltcne

ö^enüffe für ^ieftge (Megcnbcn, erhalten Ratten, foniiten mir

in ben erften ©tunben be« 16. 3uli nad) ber ©d)tfd)utf<hfa

au(brrd)fn. — Sir hotten ba« Vergnügen, jwei ber bie*«

jährigen rufftfdjen Rorfd)iutg«eypebitioneit nad) bem Ob nodj

in Obbor«f angutreffen. Xie eine, theilweifc t>ou ber (Me*

fcllfdwtt gur Veföiberung be« ruffifc^en £niubel« unb ber

Onbuftrie au«gerflftct unb itad) bem Parifdyen Wfeerbufcn

beftintmt, fanben mir im begriff abgurrifen unb fonuten iljr

nod) ein herglichet „auf Sieberfehen
u

jurufen. Sic befianb

au« bem $enn SWatrojejew, ber Kaufmann fein fotl unb

ton ber (MefcÜfdjoft gefanbt ttar, unb ben Herren Lieutenante

Orloro (nebfl (Gattin) unb Safiljero tont topographifdien

Gorp« in Om«f, beibe ton ©eiten ber Regierung gefdjidt.

Xiefelben faßen fid) mit ber Partirung unb Veftimmung

ton fünften länge unb jroiftfjen ben RlUffen ©djtfd)ut|d)ia

unb Vaibarata befd)äftigeit, mährenb .$crr Wfatwjcjcw bie

'Jkaftifabilität ber Verbitibung beiber Rlüffe uiütetft eilte«

Gattal« unterfudjen toirb. Vefanutlid) ift bie Vaibarata

ein bem Äatifdjen Wem liiftt&mcnber Rlug, ber ton ber,

ttie e4 ftf)eint, auf weite ©tredeit fd)iffbaren, bem Ob gu=

fliegenbcn ©d)tfd)iitfd)ja nur bttrd) eine fdjmalere Vattbflrerfe

ton tielleid)t fünfzig bis fiebrig Serft getrennt ift, nnb hier

eben ift eine Ganalanlage projectirt, bie, wenn crrcirfjbar,

eine nähere Verbitibung Guropa« mit Seftfibirien Ijerftellcn

würbe, foferu bie ninmtifdjeii Verljttltniffe eine foldje über*

baupt geftatfeu *)• — Xie jneile, hauptsächlich tont (Grafen

Pamarow«fi au«gerüftete Gypcbition hätte ben Ob 'JWcet*

bufen al« 3iel, ber bi« gut Seiften Onfel aufgeiioiiimcn

werben fofl (f. ©lobu« Vb. XXIX, ©. 304). Sie ftel)t

unter Befehl be« Gapilätt ‘X1 a 1)1, Lehrer an berWaoigatiou«--

fd)ule gu ifSainafd) in Litlanb, ber in ©tetiermantt Waitb«

fep einen tüchtigen unb erfahrenen (^hülfen gur ©eite tyal.

Xiefe $erren beftnben fid) an Vorb be« Waffelfdjutier«

•,Wto«fau
-

,
ton 25 Gommerglaft, ber eigen« für biefe Gy^

pebilion tu Xjumett gebaut würbe. Gapitän Xaljl h<iltr

bie ftbficht, bie Wittnbung ber ©d)tfd)utfd)|a feftjulegcn unb

wißigte gern ein, Xr. Vrchtn bi* bahiu niitymeljmcii.

Von bort gebadjtcn wir nad) bem Parifdjeu Wi’ceibufcn toi

gubriugen, eine Weife, bie and tu ^etcrOburg al« jicmlid)

leidjt gefdjilbert worbeu war.

OTit Gapitän Xa$l war tcrabrebet worben, bag er Xr.

Vrehm an ber öftlid)fii Wtttubung ber ©d}tfd)iilfd)ia, welche

ftdj in jwei Firmen in ben Ob ergießt, guritrflaffcit werbe

unb gwar au einem Xfd)umenpla$e, bat er nad) feinen Par
ten mit „Langalfi

4
begegnete, unb borthiu rid)telr ftd) gu-

nädjft unfere Rat)rt.

Sir erreichten bie erfte ©tütion, Pttjä«fi *3urti, am
Vormittage unb hielten hier au, um 3roan Xaifitt, bem ein«

gigett itodi eyifiirenbcu erblichen OftjafeufUrften , einen Ve*

fud) abguftatten. Xer Vlofc befiehl au« rtlid)en 'Sinter

häufern au« behauenen Vaumftänmicn, wie ftc bie Oftjafeit

trefflid) gu bauen uerftehen, unb bie feine Renfter unb

Sdjornfteiue beftyett, aber immerhin gegen bicicidjlcn ttig=

wamartigeit Xfd)um« (Ourten) au« Virfcnrinbc alo i>aläfte

erfdjeinen. Xer RUrft erwartete und bereit* unb (üb un«

in fein Jpau* ein, welche« ganj wie biejenigen auberer Oft=

iafen, nur etwa« beffer eingerichtet war. Obwohl nur

Xitnlar, befi^t er immerhin einen gewifjen Ginflug uttb ge«

niefjt t^etyorfam bei feinem Volfe, felbft jept, nad)bem er

ein armer 'JDIann geworben ift unb ftatt 10,000 Wen faum

mehr 700 befifct. liegen 2lbenb erreichten wir ftiodjat,

*) Oer^f. übet tiefe* ^tejetl, »pflcfre« iiijwifijieii al« uneu*«
fübthu betJUl^eßclli lut. ten iluffjj ®en 9). tatfin in i<ant

XXX trt wtobu«, 9tr. l, $. ll.

einen ofijafifchcn Xfd)umcn* unb rufftfd)eu Rifdjerplafc, eben*

faß« am rechten Ufer, ftuger einem innen gebleiten Vlod*

häufe, mit Vaumflämnten ober Grbe gebedt, finben fid) bort

einige ©djuppen roh °uö Rledjtwerf, Wafcit ober .'nrubad)

ciTidjtet, in welchen bie Rifdje gefallen refp. aufbewahrt

werben, uttb ein ober ;wci eben fo fd)led)te Varadeu a(e

Ulrbeiterwohnungcn. Weben biefrtt fogenanntcu Käufern er«

heben fid) etliche Xjrf)um6 mit (Getüften jmtt Xrodtten ber

Rifdje unb Wctje. Xenfe man fid) baju nod) eine

jerlumpt er Oftjafen mit ihren fdjmufeigett Seibern unb eine

Wtengc racelofer .futnbe, nnb bafl Vilb eine« Rifchcteipla^c«

am untern Ob ift in groben 3 i,9cn gegeben. Xeiutod)

ftnb biefe befcheibett auSfcheubeu ttnftalteu bie Urfpruug«*

queßen eine« grogeu .fianbel« unb Umfahe«, beßeit Gentrum
Xobolef bilbet. Xer Ob ift citt äufjerft ftfd)reid)er ©trout,

weniger an ftrtcu, al« an Onbioibuen. Xeu gäu^lidjen

Wiaugcl non cd)tcn Ladjfen (©almoniben) eiferen mehrere

Ärteu beut Ladjfc nah« oerwanbter Rifche ber Gattung Wenfc

(Corrogonus). Unter biefen ftnb in erfler Weil)« bic Wjeliiia,

ber Wtoffun, berXfehofur, ber 'Jhtfdjian uubSälgi ( .'Daring)

widjtig-, neben ihnen ber .$edjt, non bem rieftge Gremplarc

norlommen, bie Quappe unb ber 3a«, eine unferut <llanb

(ldus Melanatua) nahefteheube aber »xrfd)icbene Ärt. ‘ilße

Weufcn wählen audnahm«lo« ben wohlfd)iuetfcnben , ja

nor)Dglid)fieit Rifd>eit, unb würben ftd) ohne Zweifel auf

frentbett Wtörfteu eben fo gut oerwerthen laffen, al« ). V.
ber Lad)«, wäre nicht bie Vcf)aubluug«weifc eine ju itunoU*

fommeuc unb rohe; bie Rifcht werben eben nur in einer

©alylafe aufbewahrt unb bann getrocfuct ober gar nur an

ber Luft gebörrt, wobei natürlich ber feine @efd)iiiacf total

nerlorett geht. Xennod) finben bie fo, matt fauu wohl fagen,

nerborbenen Rifche nad) wie nor ihre Hbnehmcr-, ba« grofje

publicum, au feine beffere 3äbereitung«methobc gewöhnt,

fauft unb igt biefelbett, unb fo barf mau fid) uid)t wutibeui,

wenn bie Rifd)ercibeftper fid) bi«her nicfyt bemühten, beffete

unb fd)iuacfhaftere Saare ju bereiten. Vei ben jr^t nod)

fo ungenügenden Vcrfehrontittclii ©ibirien« würbe ber Gy=

port ohnehin iuand)e erufte ©d)wierigfeiten hoben. 3uuncr«

i)iu Dcrbieut ber GVgenftanb ooßc Ttufmerffamfeit, unb e«

bebarf nur imtcruehutcnbcr Wfätmcr, utu eine wid)tige

queße biefe« Laube« weiter auöjubeutcn unb ihr ein groge«

ilbfatjgebict ju erfdjliegcu. — kluger ber Rifd)crei hotte

Picidjat aber nod) ein anbere« 3ntcrejfc für un«, nätnlid) in

feinen Ofljafett, bie alle nod) fogenaitiite Aieiben waren.

Dian erzählte un«, bag in ber Wabe im Salbe ein groger

©chaitan ((^ötfnbilb) fei. ‘itber wir fonuten feinen willig

finben, ihn un« 311 geigen; id) ging alfo felbft auf bie Suche

in bem nahen mit Xtmbra Untevgruub nerfehenen Salbe,

faub ben ©chaitan aßerbing« nid)t , ftatt beffett aber einen

oftjafifd)en Vegräbnigplap, ber mir nicl)t minber interrffaut

war. XirOftjafen begatten ihreXobten, wenn fit e« irgenb

thun fönuen, nid)t uiiterirbifd), fottbern in gvogen au« birfett

'fManfen ‘gefertigten Paften, bic mit Vaumftämmcn bebeeft

ftnb unb bic fid) wie ihr Onhalt fehr lange erhalten. Xie

Leiche felbft ift itt bie befien "ftcljc gebüßt, unb wirb mit

Virfenrinbe überberft. ©djißer'« „'fllie« fei mit ihm b<«

graben, wa« ihn freuen mag 4
pagt nicht allein auf Wabo

weffier, fonbern aud) gang auf biefe .fpalbwilben be« norb

wcftlidjen ’ilficii«. Xa fleht man bei unb auf ben (Gräbern

„bie Veile , bie er tapfer fd)toang
w

,
aber aud) ben Vogen,

bie ©djneefdjuhe, Igcile be« Voote«, unb nor afleut liegen«

ftänbe, weld)e an beit Verfehr mit bem Lieblittgothiere
,
brnt

Wen, erinnern. Xa flehen tttngcfcfjrt unb gerbrochen in

laugen Weihen ©djlittni, an Vaumftämmen hängen (Me

fd)irre!unb Veilfeile, am (Mrabe felbft ber oft bi« 16 Rüg
lange l

k
Vcitfpecr, bic ©lode be« Leitthiere«. Gine Wienge
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gebleicgter ©cgäbel bcjeirtiuen bic 3«gt ber am Örabe gc-

fcglaegtetcn unb beim Vicbeömagl nci^cgrten dien, äber

aueg getrunfm würbe auf ba« ftnbenfen be« Verdorbenen,

benn gier unb ba finben fid) ©egerben oon ©dmap«flafcgei».

grauen erhalten cbenfatl« igre VieblingGfacgen, in erfter

Vinie bic nUglicgen bc« täglicgen Webraucge«, al« Äeffel,

Stöffeln, tfäftegen, Otiflrumente 2um (Serben, Wägfaflen unb

anbere mit in ba« Xobtenbett, unb felbfl ba« C^rab be« ©äug
ting« fd)mil£ft bie SBiege au« Virfenrinbe, in meiner er

fein fune« Xafein oerbradjte. — Cgnc 3wc ‘fcI gingen

biefe Webräucge mit einer Ucbcrliefcrung wegen eine« frort»

leben« naeg bent Xobe jufaumten, aber faft alle Oftjäten

unb ©amojeben, welege id) be«galb befragen ließ, leugneten

bie«; fie behaupteten, baß fle nur einer altgerqebraegtcn Sitte

folgten.
s}fur ber Starfdjina 3urfa SRanini, ein fegr Der

flänbiger Jpcibe, erflärte, baß fie (Ofjafen unb ©amojeben)

an ein ©kgattenlcben itad) beut Xobe glaubten, unb baß man
bent Verdorbenen bie ©adjcit unb döerätge gleiegfant „al*

wie jum erflen Anfänge brttben“ mitgebe, baniit igm bort

bie neue (Einrichtung leicgter werbe.

Sffiar mir ber llnblief be« großen ©egaitan nid)t bet*

gönnt, fo tonnte id) mid| rocitigfteit« an einem tleineit er«

laben, ber in einem Dfdjum Derwagrt würbe. $bcr id)

mußte igitt etwa« opfern, unb id) bradjte biefe« mein erfte«

*$ögcitopfer
a

gern. $er $Öge beftanb nur au« einem

urtförmliegnt Viinbel, We(d)e« bie Opfer an frud)«* uub an«

bereit frclleu enthielt uub an weld)em ein Weffntgbled), rot)

ein meitftgliege« (befugt bavfeQcttb, befeftigt war. Äud) bic

braue $au«fran ließ ftd) cttblid) gerbei, ben „SBeibergott“,

eigentlich bic (Göttin 0onget, ju jeigett. ©te flctlte eine

nad) 'Ärt ber Djijafenweiber atigejogoie fSuppc bar. Uub

fo waren bic fpäter gcfcgcitcn (Söttet unb tSöttimien aUe ').

Von Äiocgat au« mußten wir bei nicht geringem SBeUcn»

gange ben ©trom freujeu, um in ba« flillc Vtaftet be« tlei*

nen Ob, eine« Nebenarme« be« großen, einjulaufen. ©o»
balb man ben $auptflront oerlajfen, wirb c« feßwierig, ja

unmöglich* fug bei bent jc(jigen hohen Söaffcrftaitbe, ber ba«

flache (inte Ufer größtenteils überfd)weutint bat, in bem

©irrfal non (Sattälen unb Vkfferftraßcn jured^ufinben,

unb fid) ein Vilb über ben Vauf unb bie Verbindung bei«

fetten unter einanber ju madjeit. £a« fragtwaffer ijt balb

eine breitere, balb eine fdjntälcre ©traße, beiberfeit« Don

©untpflanb ober metf unburegbrutgliegen Xididiteit einer

weniger al« mannSgogcn Söeibc ringeragmt, bie feiten freiere

9u«fid)t geflatten. Xie wenigen 9t ieberlaffungen, an wcldjen

wir antegteu, um neue Zuberer ju erlangen ttttb abjufodjcn,

befanben fid) meifteu« auf iitfelartigen ©treifen Vanbc«, bic

eutweber Don fumpftgett V3cibctibieficgtcn , 'Dioräfteii ober

eigentlich«^ Xunbra umvafjmt waren. Tic Weine 'Jiieber«

laffung, SWale Ob«te ’JJcSfe (b. fj. tirilier Ob»©aub),
wo wtr am 18 . 3uli wieber mit Tr. Vrel;m jufantmtu»

trafen, beftanb nur au« wenigen SBigwam« unb ber glitte

eine« 9tuffeii, weleger Ijier int Verein mit ben Üittgeborenen

»tijegrang betrieb. Die (frfuiibigungeii
,
tocld)c id) non if)ttt

über ben Vauf be« frluffe« unb feine ÜDlünbnngcn crgielt,

fielen eben fo fpärlid) au«, al«bie, welege wir in San burra
(ober 3aitburri), ber legten frifdjttciniebcrlafjung, erhielten,

üßir befanben un« gier bereit« auf bem öfUidjcu Ävtne be«

,£>ed)tfluffe«
u
(©cgtfdjutfdjja, non ©egtfdjufa, rufftfd) .f>ed)t),

eine Venennung, bie bettt gleid)bebeutenben oßjatifdjett ©ort

jogan, unb famojebifegen ^ere«ja entfpriegt unb bie Uber»

gaupt Wngeftd)t« bc« Stfidjtgnm« an geegten fegr paffenb

erftgeinL Önbeß wußte un« Wiemanb irgettb welege befrie-

bigenbe Wu«tnnft ju geben, nameutlieg nitgt barllbcr, ob wir

*) ‘ilttgl. «ben €.14: .@«|eitbilbcr brr Cftjdtfn.*

^lobui XXXI. 51». 5.

SWenftgcn antreffen würben, wie weit ber ftluß ftgiffbar

fei u. a., benn feiner gatte ign außer au feiner 'Diünbung

au« eigener ?lnfd)auung fenneit gelernt. Oanburra war
ctguologiftg infofern intereffant, al« wir gier faft itut © a-

mojebeu fanbett. Söenn e« itgou fegwer ift, fftt Oftjafen

al« Volf«ftamm eigene (igarafterc atifjufinben, fo erfdjeint c«

no<g f(gwicrtger,©amojebentmbOftjafen al« getrennte©tämmc
antgropologifcg ju unterftgetben. Veibc Völfcv ftimmcu in

ber Xgat in Wörper« unb (9cfid)t«bilbmtg, ©itten unb C^e«

brauchen faft gatt) überein, betrachten fug and) unter ein«

anber al« ein Voll, fo baß fie gauptfäcglicg nur bic Ver^

fdjiebeugcit ber ©praege trennt. Xabci muß bcntcrft werben,

baß famojebifd) al« au«gcbilbeter unb woglflingenbcr bic

gcbräud)lid)ftc Vcrfcgr«fprad)e ift, bic faft jeber Ojtjafc twr«

ftegt, wägrcnb mngcfcgrt citt ©am oj eben nur feiten oftjafifeg

fpriegt.

Von Clanburra gingen wir mit einer dicferDemanitfcgaft

ton ftebenjegtt ©autojeben unb Oftjafen beit <$luß aufwärt«

unb erreiegten in ber erfteit ©tttnbe br« 19 . beit flcinen

Xfd)unteuplag .fjatfdje, bic legte größere üiieberlaffung,

welege wir für längere 3eit fegen foUtett. G« gelang mir

gier naeg faft breiftünbigen llmergatibluiigcit iit ber Xgat,

gwei teilte, einen Oftjafen unb eilten ©amojebeu, j|n über»

rcbeii, un« gu begleiten, zugleich weitere Zuberer bi« \ük

(Gabelung bc« bluffe« 511 engagiren. 2öir erreiegten bicfclbc

am 20. uub fanbrit gier juglcid) bie erfteit ©puren ber un«

tor brei Tagen ittt rneft liegen Wnnt tovau«gcgaugcneit ruf

ftjdjen (5ypcbition , bie Fußtritte ber am ^ugfcilc marfegi*

rettben teilte, aber feilte befonberc ^cidjen , wie un« tcr»

fprotgett itorben war. Waegbcm un« bic famojebifegen

ijfuberer, bic legten, welege wir erhalten foQtcu, au ber @a«
bclung terlaffen gatten, blieben un« nur nod) ficbcn Vcute,

um ba« fegwerbepadte ©^iff ben fegneQftrönieiibeii Jfluß

(120 5uß in brei IRiuutcn) aufwärt« 31t bringen. (S«

gefegag mittclft ^uflfctl«, 3?ubcr, ober ba, wo c« anging, mit

.^lilfe eine« rogcit ©egel«, weldje« bie teilte att« igrem

ÜKltdenjelt ^ufammeugntägt gatten, unb ba« un« große

Xienfte leiftele. Xie ©^tfegntfdija ift ein breiter 1111b

bei beut gogen ÜBafferftanbe rneift tiefer ^luß, ber fid) ntegt

nur in ©cglaitgeitminbuiigen, fonbern iit ©eglingen fviimmt,

bie bie ftagrt ju einer fegr langwierigen uub 311111 größten

Tgcile langweiligen gefallen. X)ie llfcrfcencrie beflegt mcift

au« wenig gogen ©anb», Vegui» ober ‘üKoonwänbcn mit

(Erlen * uub VJeibcutegetation
,

gier unb ba offener Xunbra,

ober bttnrnartigen ©anbbergett, bic mit (Gruppen gilbfeger

Gängen oft bi^t befegt ftttb. Von foldjen bügeln au«

überfiegt man juweilen weitgin bic fladjc Cf'egenb, bic gäufig

oon ber Uralfette malerifcg begrenzt erfdjeint; man fann ben

V'auf be« bluffe«, bnrd) ©anbberge unb eilte Sfeige einjcU

ftegenber i'ärdjeu, gleieg italienifegeu Vappcln läng« einer

(Sgauffee gcfcuii3cid)net, auf weite ©treefen Detfolgcn. 3 tt

geringem Vegagen 3eigt e« fug bann fegr gäufig, baß Cfinen

ber Wbenb faunt 3egn bi« jwölf VJerft entfernt Don ber

©teile, wo am 3)torgeit ba« Vager ftattb, att ber entgegen»

gefegten Viegung ber ©cglinge, finben wirb. ?ll« 3ciegeti

ntenftgliegen Xafeitt« trafen wir einige 9Rd!e ©intcvpläge,

beftegenb in eiltet fOfettgc bepaefter unb unbepadter ©(glitten

uub anbentt (^erätg. ©ie gehören nomabiftrenben ©amo»
jeben unb Oftjafen an, bic im .^erbft mit igren fterben

hierher jurüeflegrnt , um ftiftgerei ju betreiben unb bann

gegen ben VJinter giu mcift ttacgObborof auf ben ^agnnarft

weiter Ju 3iegen. Um Vormittag bc« 24 . 3uli fant bic

Vobfa ber ruffifegen (frpebitiou in ©id)t, ber wir mit tittfercr

bentfegen flagge ben üi'illfomm juwinfen tonnten. 2?aeg

fur3er gegenfeiiiger Vegrüßung würbe bie ftagrt gemein'

fegaftlid) naeg Vetcja, einem Dfegum am linfcn Ufer, fort*

10
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gtfefet, wo e« gelang, non bem Oftjafcn Dfdjunfdji troff

feine« anfänglichen Sträuben« widrige Mad)rid)ten über ben

weitern ©cg jur Vaibarata (oon ben Santojeben unb Cfl-

jafen ^obarata ober iJoberata gefprod)eit) cin$u$iehen. Schließ-

lich $eid)»tctc ber alte Vurfchc mit Vlciftift eine Äarte auf,

welche 5 bi« 6 'üJiarfchtage bi« lur ‘Jkibarata, 4 bi« 5 bi«

Sarbapai, einem $la& ienfeit« biefe« bluffe«, wo wir Xm«
herben treffen follten, wvjeidjncte.

©ir hatten im Vaufe be« Slbenb« ein (Gewitter gehabt,

welche« un« Aeältc unb ©inb hinterließ, fo baß wir erft am
Äbenb bc« folgenben läge«, faft gleichzeitig mit ben Muffen,

weiterreifen lounten. Der (5f)aralter ber Vanbfdjaft hatte

fiefj in^wifdjen etwa« oeräubert unb ber Strom fdjlang fid)

burd) fanfte .$öl)enrüdeu bahin, bie immer nod) fdiditen ;mn

Xljeil walbartigen bid)ten tbaumwudi«, Värcfjen, zeigten. Da«
Ufer be« Stoffe«, ba« oiele fid) zufchcnb« nergrößernbe, hier

utib ba mit Steiugcröfl bebedtc Sanbbänfc zeigte, fiel ;um

^heil [teil ab, unb bilbete Schlndjteu, in benen zuweilen nod)

Schnee unb Ifi« lag. 'Da, wo Dunbrcu angrenzten, waren

bie ©eiben- unb (Sdenbididjte mehr nerfdjmunbeu , unb bie

3wergbirfe oertrat bie Stelle. Der Stoß würbe ungleich

feid)tcr, ba« Schiff fließ oft auf ben (Mrunb, unb e« mußte

uad) gutem Saßrwaffer gefud)t werben. 9lm britteu Xagc

nadj unferm ?lufbrud)c oon ^ereja erflärtc Dfd)unfd)i, wir

fönnten jii Sd)iff nidjt weiter, unb wir bezogen auf ber

offenen Dunbra ein Vager, gegenüber ber (Sinmünbuug bc«

fleiuen bluffe« £»aijal)a, oon bem wir burd) eine große

3nfel mit Düncnbergcn, welche bie Sd)tfd)utfchja im weiten

Vogen umftrömt, getrennt waren. (td) bcfitd)tc biefe (tnfel,

um mid) über ben Vauf be« bluffe« $u unterrichten, unb

fanb hier bie Uppigftc Slora, welche wir biö^er gefehen hatten.

Stcinnelfen, l^locfcnblumen
,
©iden, nntermif«ht mit Ver*

gißmcinnid)t unb gelbem Hahnenfuß bilbeteu förmliche Xep«

pichbeetc. Die Onjel ftanb mit einer enormen im Slbtrorfnen

begriffenen Sanbbant in Verbinbung, welche fefjr oiel (Sifen-

fanb enthielt. 5lm rechten ^lugufcr fanb ich ^a« erfte an*

ftehenbe (9eftcin unb jwar Mall unb einen Schiefer, ber wie

ade biflher gefeilten Mollfteine ftarf mit (Sifen gefärbt,

förmlid) überzogen toar. — Die Muffen hatten un« in$mifd)cn

überholt, lonnteu aber nur wenige ©erft weiter ftromanfroärt«

gefonunen fein, ba Dfchunfchi ocrficherte, baß bort Strom-

fdjnellen bie Schifffahrt gänjlid) hemmten. £>crr ©afiljew

hatte un« gefagt, baß er oon bort au« mit einem Oftjafcn

nach Menthiercn gehen werbe, unb un« blieb fein anberrr

Ausweg, um nad) ber ißobarata ju gelangen, al« baffelbe

ju thun. Man cntfdjloffcn wir un« in corj>ore auf^nbrechen

unb bie Vobfa unter 3wan unb bem alten ^Janajew nad)

Xfd)orueiar an ber unteren Sd)tfd)utfchia surürfjufchideu, ba

bie« bei weiterm Sailen bc« Stoffe« fpätrr nid)t mehr mög-

lich fei. ©ie gcwöhulid) ließ id) juerft bic Veutc ben 9ietfe*

plan befprechcn, cl)e id) in bic Vnathung mit ihueu cintrat.

Mad) ein paar Stunbcn (egten fie mir auch *inc gemein*

fchaftlid) gefertigte Mciferoutc oor, bic wir natürlich nur

acccptiren fonntcit. Der folgenbe Dag oerging mit Vor-

bereitungen jur Meife.

i 1 1 u d} o i 30? a f t a i
^ « Steifen feit 3um 1875.

(Mach feinen Sriefen J

) au« bem SRufftfchen.)

R. K. «uf Seite 188 be« 28. Vanbe« be« „®lobu«
u

haben wir Uber bic erftc fünfzig Doge umfaffenbe öyanfion

be« ruffifdjen Maturforfdjcr« M. M. SDttfludjo ÜJiaflai im

Sliben ber nur in ihren Älißeuumriffeii befannten malapi*

fd)cn Jpalbinfcl (§albiufel Dfalala) berichtet
;

wafl bi« jefct

über feine weiteren Meifen betanut geworben i|t
,

ftcllen wir

im ffolgenben jufammen. ^miädü’t berichtet barüber ein

Schreiben füiifludjo 3Waflai’« au« Motto fta, ber Meftbenj

be« Sultan« oon Mebba (an ber ©cflfüfte ber JpalOtnfel

nörblid) oon ber britifdjen Onfcl Vinang), oont 2. Dctober

1875, weld)c«an ben Secretär ber Muffifdjcn (9cograpf)ifd)f

n

(Mefellfd)aft gerichtet ift. Darin heißt e«:

13. Ouni (1875) trat cd) oon Dfd)of)or=Varu
(gegenüber ber Onfct oon Singapur) au« meine jweite Meife

auf ber .fpalbinfel an. Dheil« im (anbe«üblicheu sJkau auf

ben Stoffen Dfchohor-Varna unb Sombron, einem fiibltd>cn

3ufluffe be« Qnbau (ber an ber Cftfüjte münbet), theil« ju

»fuß bcfud)te id) im ökbirge Onbau bie bort lebenbenCrang*
lltang, welche fich al« ein mertwürbig Kein aewachfene«

Voll mit gclodten, wolligen, aber nicht fraufen $aaren unb
einem felbftänbigen , nichtmalapifchcn Dialefte erwiefeu.

Dann fuhr id) ben ftluß ^Jahang (münbet nörblid) oom
3nbau) bi« ju ben Oueüen feine« Mebcufluffc« Xamplen

’) S. 3«Wtft*H t<rÄaif. SRuff. 0fi>iir. ®ff. 1876, ^fft 1, S. 4fl

unb .$«»'! 4, ». 3fl7. — Uebet bic fruberen Horftbunjcn br» nun«
nu-bi im gebenten 3-jfirt ^üeeflrapni Unt *Jlcu=ffluincii buribttsm«
bmiecn Äeifcnten f. .Ölpbue* XXIV, ©. 2‘J; XXVI, <6. 317 u.

333; XXVIII, S. 188.

hinauf unb fanb bort oben im (Gebirge eine große Mieber*

laffung ber JDrang*8afai, wc(d)e fid) einen oölligen
^apua Dtypu«, fowie and) oiele djaraftcriftifche (Gebräuche,

wie bie Durchbohrung ber Mafcnfchetbewanb, bie Dättowirung,

ben^ebraud) be« Vogen« u. f. w., bewahrt haben unb einen

eigenen Dialeft rebeit, fid) in ihrer Veben«weife jebod) nidjt

fcljr oon ben Orang-Utang ber übrigen Dljeilc ber .£>albinfel

unterfchcibcit. Darauf ftieg id) am Malantamfrlufje faft

bi« ju feiner 9)iünbung (an ber Oflfüjlc nörblid) oon ber

be« Vahang) hinab, traf in Motta-Varu mit bem Mabfdja

jufammen unb lehrte bann theil« ju j\uß, theil« auf (£le-

phanten in ba« (Gebirge juvüd, wobei id) bie (Mebiete ber

oon Siam abhängigen Mabfdjafl Vege, Sa unb Mumett be

rührte unb babei faft bie malatjifchc .'palbinfel ;um jweiten

üRale Ireujte (ba« erfle SWal gefd)ah e« im äußcrflen Sü*
ben berfelben). Dabei hatte id) wieber ba« QHürf, Drang'
Salat jit treffen ober beffer gejagt fie auffudfen ju lönnen;

biefetben waren in jeber ,'niufid)t ben Drang-Safai b«r (Ge-

birge oouMalantait unb^ahaug fehr ähnlich. Obwohl ber

©efllüße fehr nahe, lehrte id) bod) wieber nad) Ofton um,

weil id) bie Orang-Semaug oon Singora (Stabt ber Oft-

lüße, gegenüber ber (Infel Dantalam) unb Mebba fennen $u

lernen unb bic ftanitfifd|r VeOöllenmg , ihr ©efen unb ihre

politifd)e Vage mit ber ber malanifdjen )u oergleichen wünfd)te.

lieber 3alor unb^atani, bann über bie Gebiete brrMabjdga«

Dobiou, Deba unb Dfchena, wcldje brei (enteren fchon fta-

mefifd)e Veoöllcrung haben, erreichte ich ßameftfd)e Stabt

Singora, oou wo ich nun QU f guten ©egen mittelfl (Sie-
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planten in t>iec Tagen gejtcrn fpät Abenb* fjiet in bet Wc
fibenj ber 3am tuan (b. L 0u[tan) non itcbba anlangte,

^pcute ift non I fdjotjor Baru au geregnet ber 113. Tag
meiner Weife, welche mit ben oerf^iebenartigpen Transport

mittcln ftattfanb
:
ju guß, auf Glephanteu, auf flößen ober

ben einheimifdjen Vrau* ber verjdjicbenften (Größe unb Gon*

ftruction, (»alb allein, balb mit einem (Gefolge non 30 bi*

40 D?cit|rf)en. Tie inzwifd)en h«™ngctommene Wegezeit

»erjögeile unb crfd)roerte mein ftortfontmen wäh^nb bei«

lebten SDiouat* fehr unb zwang mid), bie weitere Vaubreife

feiö Bangkok aufzugeben.

Tie poptiven Grgebniffe meiner Weife befielen in antbro»

pologifdjen unb ethnologifd)en Angaben über bie Vapua»Be*
utflfening ber $albinfel, in (freilich unvoüftänbigcn) Wad)«

ridjtcn über i^re Verbreitung nnb in Sammlungen einiger

‘Xialefte biefer audfterbenbeu Stämme, Giu zweite* Grgeb*

niß, ba« fUr mich non untergeorbnetcr Bcbeutung ift, ift

mein Befanntwcrben mit ben SRalapen unb ihren focialen

unb politifd)en Verhältniffen, unb jwar in (Gebieten, bie non

birectem (Sinti uffe ber Europäer gänzlich abfeit 3 liegen.

3n biefen brei Monaten habe ich, wie i<h glaube, einen rid)=

tigern Begriff non ben SRafatpn unb ihrem Gharafter bc

fontmen, al* roährenb meine* faft brciiäljtigen Aufenthalte*

in ben hoQänbifcfjen Kolonien be* malaqifchen Archipel*.

Wicht wenig Schmierigkeiten, 3ritverlufl unb unvoflftän

bige unb ungenaue Benachrichtigungen erwuchfen mir au*

bem großen Argwohn ber malaqifchen Wabfcha* unb 2ÖUrben -

träger, trofc meiner (Empfehlungsbriefe ber englifchen unb

fiamefiftf)eit Bri)örben, fo baß ich mitunter ju bem (Glauben

gebracht würbe, baß jene Briefe gerabe bie Urfarfje be* Arg

wohn* unb Befruge« feien. 3U t>i«ftn böfen Gigenfcf)aften

ber höcl)fteri Scf)id)ten gefeilt ftch eine große Trägheit unb

gurchtfamfeii ber unteren (Eiaffen.

3d) habe bie ganje 3«t Über ein genaue* Tagebuch ge»

führt unb intereffante Ti>pen gezeichnet
; auch hafte ich, baß

meine Aufzeichnungen einigen Wutyen für bie Verüoflftänbi»

gung ber geographifchen Äenntniß ber .§albinfe( (— bie bi*

jefct noch gleich Wuü ift — Web.) haben metben. Aber id)

fdpebe bie Veröffentlichung ber Wefultate biefer wie ber frik»

beten Weifen bi* ju meiner Wütffebr nach Europa auf, weil

ich wrinc 3e«t h‘" tnit fl^bgernt Wufcen auf neue ftorfdjun

gen vetwenben kann unb weil 3*ithn t,n8*n unb Äarten

nicht ohne meine perfönlid)e Aufpdjt angefertigt werben fönnen.

Al* ich übrigen* im vorigen Oafjre non Oava aufbrad)

unb mir bie Aufgabe grfieüt hatte, genaue Wadjrid)ten über

bie bamal* problematifd]e Vapua »Bevölkerung ber .^atbinfcl

einjujiehen, erwartete ich burd)au« nicht, baß mir ba* ein

ganze* Oaßr foften würbe unb baß bie Löfung biefer ftragc,

welche ben ^orijont unferer Äenntniß erweitert, eine ganje

Weihe weiterer Aufgaben für neue ftorfchungen Unb Weifen

nach fich )ieh<n foQte, non benen ich berichten will, fo wie id)

bafilr eine bequemere Gelegenheit finbe.“

(Einen jroeiten Vrief fdjrieb ber Weifenbe an biefelbe

Abreffe am 29. Februar 1876 auf bem ÜMuften Wtcer.

Teifelbe lautet:

„On ber Abficht, bie 3al)l utriner ^orfchuugen Über bie

Wacen be* füböftlid)en Apen«, be* oftinbifchen Archipel* unb

ber Onfeln be* Stillen öcean« zu vermehren, laffe ich «>ne

fleh mir bictcnbe (Gelegenheit nid)t norüber, bie 3nfeln be*

weftlichen ARtfronefien unb anbere noch intereffantm unter

benfclbeu Längengraben, aber
fÜblich nom Aequator, bie

wenig befannten Onfeln unb Onfelchen zwifdjen Weu«(Guinea,

WewOrlanb unb WeuBritannien zu befuchen. Tiefer Theil

be* Stiüen Tcean* hat für bie (Ethnographie ein befonbere*

Ontereffe, ba er auf ber (Grenze jwifdjen Wlalefien, ÜWela

nefieu unb $otbnejien (fDfifronepcn) liegt unb nach ber An»
ficht einiger (Ethnologen

(f. Saip (Gerlanb'fcbe Anthropologie

ber WaturVölfrr V, Abtt). 2, S. 48) baeT-hor bilbete, burch

welche* geh ber Strom ber ma(aqo»polqnefifchen Bevölkerung

nach ben Onfeln be* (Großen £aan* ergoß. Och befinbe

mich auf einem fleineu Schiff, bem Sdponer B Sea*Virb“

Don 105 Tonnen, welcher mit haaren unb Lebensmitteln

nad) ben weftlichen Onfeln bc* Karolinen»Archipel*, ben

Valau», Abmiralität**Onfcln u.
f.

w. geht. Wad) getroffener

Abrebe habe id) ba* Wcd)t, behufs Beobachtungen -ben Sß)eg

be* Schouner* ein wenig }u mobificiren, b. h- an Orten

anltgen zu laffen, bie fid) nicht gerabe im Vragramm be*

(Eapitän* finben, aber unfern ber Woutc liegen, fowie ben

Aufenthalt an befonber« intcreffanten Stellen verlängern zu

bürfen. Oft bet Sd)ooner feiner Fracht lebig, fo fteht er

galt) ju meiner Verfügung.

Ta id) mich auf ben Onfeln be* oftinbifchen Archipel*

nicht aufzuhalteu wünfehe, fo werben wir un* zuuädjft faft

ohne Verzug nad) berOnfel Oap, einer ber weftlichfteii ber

Karolinen, begeben. Am 18. Februar verließen mir bie

Whebe von Tjrebou (auf ber Worbfüftc von Oava), erreichten

erft nach niuntägigex ftafjrt (infolge fchwadjen V3iube* uub

von VHsbfiiOe) am 27. bie Whebe be* Meinen Torfe* Von
thein am Sübenbe von Gelebe*, ber lebten Station, wo ich

ber Voft einige Briefe übergeben fonnte, eine Annehmlichkeit,

ber ich »un wahrfd)einlid) lange beraubt fein werbe. Tann
paffuten wir bie Meerenge von Salaija, umfegelten heute

bie Onfel Buton unb werben zu>ifd)en ben Wfoluflen hinburd)

auf bie Onfel (Gebe (zmifd)en Tjilolo unb Weu»(Guinea) lo**

unb bott in ben Stiüen Öccan einfegeln.“

(EineWad)fd)rift, batirt
:
„Stiller Ocean (8° 26' nörblBr.,

136° 12' öfil. t), 12. April 1876. Unterweg* nad) ben

Valau=Onfeln“ , fügt ftuju, baß fie bei ben Onfeln GMk,

2. Tavib, Auripig unb im Archipel llluti (ober Wiogemug)

anlegten unb Oap erreichten. Tort blieben fie 14 Tage

unb fegelten bann nach ben Valau>Onfeln un^ Don ^oct na<*)

Süben.

Onzwifchen hat ber „(Golo«** vom 28. Wovember 1876

einen neuen Brief bc* Weifenben, d. d. 3. Ouli 1876,

'JWaflai Äüfte auf Weu CGuinea, veröffentlicht, au« welchem

jjolgenbe« hervorzuheben ift.

„3dj lanbete am 28. Ouni unb würbe von ben Gin»

geborenen fehr freunblid) empfangen, bie leine«meg« erftaunt

waren, mich lieber unter fid) ju fe^en ; fie erklärten viel»

mehr, meine Ankunft fdjon längft erwartet ju hüben, ba ich

bei meiner Abreife ja wieberzukehren verfpvochen hätte. Seit

ber Abfahrt be* „Ofumrub“ (jene* rufflfdjcn Sdjiffc«, wel-

che* 9)iitlud)o»Wkallat z« feinem erften Aufenthalte borthin

gebracht im Teeember 1872 war fein Schiff lieber

bort gewefen. Trei bi* vier 9Konate fpäter hotte ein Grb»

beben ftattgefunben unb viele Törfer im Gebirge jerftött.

Säßrenb be* G)cfpräch« mit meinen alten Befannten war

ich erftaunt barüber, wie viele vuffifd)e ©orte fie von mei*

»er erften Anwcfenheit h" behalten hatten. Sie fprachen

biefclben fehr gut au« unb manbten fie iui täglichen (Ge»

brauch« an * ^unberte von Gingebotenen au* ben näd)ftcn

Wiebevlaffungen Ralfen mir ein $au* bauen. Och ha^t»en

Vapua* vetfd)iebene Sämereien nllhlidjer Vflanzetx unbObft»

bäume mitgebracht unb ^offe ,
baß bicfelben ebenfo gut ge*

beiden werben wie ber SWai*, welchen ich 1072 juvlicf*

gelajfen.“
v

Ter Gapitän be* „2ea»Bivb
u

, welcher biefen Brief über*

brachte, fügt hütju, baß SWaflai währenb ber ganzen ^ahri

be* Scf)ooncr* unb bei ber Lanbung fid) im beften ©ohljein

I
befanb.

10 *



76 P. ipe&ti: ®it äöfi^fel in iHujiijiW 01'1'-

SD i c 2ß c i ä) f c l in

iBon 6.

Ten oirlbelobten Treiraiferbunb von 1Ö72 fijmbolifirenb

bilbet beer 2i>eidjfelfirom ein bcweglicheß unb b<xf) jiemlich

feftfjaltcnbeß sttanb jwifdjcn Nußlanb, Cefterceid) unb Preu-

ßen. ftür baß Äönigreid) ‘Bolen, beffen (Gebiet oon bem

Strome über ad)tjig teilen lang befpült, burrf)fd)nitten unb

iu faft gleirf) große Hälften geteilt wirb , ift bie 2i5eicf)fcl

nicht bloß baß breite Nimifal, in roelcfjeß bie (Gewäffer brß

Battbeß t>on ber Bilden tote oon ber Nedjten fid) zahlreich

ergießen, fonbern aud) bie toid)tigfte natürliche SÜerfeljrßaber,

bie in einem Banbe beß Sldcrbaucfi oon betonterer iöebeutung

ift. Gß braudjt fein befonberß gtinftigcß 3al)r für bieSdjiff*

fa^rt ju (ein, wenn 40,000 Bajt Seijen, 20,000 Baft log-

gen unb eine Million Stttcf halfen weidjfelabroärtß über

bie (Grenze nad) Preußen fd}witnmen, tpäfjrenb bafür bie

wohlbefanntcn „söerlinten“ mit Golonialwaaren unb 3n*

buftricprobucten beloben non ^Homberg unb Tangig ftrom

auf bie (Gegengaben beß Seftcuß bringen. (Sine $anbelß

ftraße, bie (old) einen $erfcl)r ocunittelt , oevbient gewiß

einen aufnierffamen 5ölid.

Sdjon oon Pratau ab würbe bie Seiefjfel bet gehöriger

ftiHjorgc für Ginbeidjung unb Stußbaggerung jur reget«

mäßigen Sd)ifffaf)rt geeignet (ein, wenn auch nity für tief*

gdjenbe Ää^ne, jcbcnfaUß aber für ftlöße, ba fdjon non hi«
an bie geringfte Tiefe biß hinab \ut Müubung beß San
rainbeftrnS 3 ftuß beträgt. Om Mittelalter, wo ber §luß
nid)t wie [ept oon Ogolomia biß ^awidjoft bie (Grenze gegen

einen fremben Staat bitbete unb babutd) mehr baju einlub,

ihm einen feine Ufer fd)cibeiiben Gljavafter alß einen oer*

binbenben ju Oerleiben ,
wo aber aud) anbrrerfeitß bei bem

reidjern Salbbeftanb an feinen (Geftaben unb in feinem gan»

jen (Gebiete für einen gleichmäßigem Safferfianb beffcv alß

beute geforgt war, fcheiut bie Schifffahrt biö weit oberhalb

ber Stredc, wo fie uod) heute fcfjrounghaft betrieben wirb,

[icb einer lebhaftem götberung erfreut ju hoben. So blühte

im 14. biö 16, Oabrbunbert ber namentlich auf bem Saffer*
wege betriebene $anbcl oon Nowe Miafto Äorcjtjn, einem

an ber Müubung bev 9llba in bieScicfjfel in einer getreibe*

reichen unb wohlbebauten (Gegenb günftig gelegenen Stapel

plafce, ber in jener ijeit Über 30,000 Gmwohncr jählte.

^eute ift baß auf ein paar taufenb Seelen jufammen^
gefchrumpfte Stäbtdjeit einige Scrft oon ber Scidjfel ent-

legen, unb nur jur Beit beß #od)wafferß im Frühjahr wirb

hier uod) eine bebeutenbe Cuantität Seijen in bie 2Betd)fel*

fähne Oerlaben : oon einer regetntäßigen ^panbclöthätigfcit

ift in bent ocröbeten Orte feine Nebe mehr.

Gin red)t einbringlicf)eß öeifpiel einftiger commercieller

tttebcutung utib mobernen tiefen 8erfa0t bietet weiter ab*

wärt«, nad)bem wir an bem butd) feinen trefflichen Selzen
berühmten alten Sanbomir unb bem fürJpanbel unb Schiff*

fahrt uod) jefct wichtigen Bawid)oft fowie au NadjoW’Slnno«
pol oorbeißcrontmen fiub, noch gegenwärtig baß brn tarnen
feines h'florifch berühmten (Gönncrß, beß polnifdjcn dauern*
fönigß, tragenbe Stäbtchen Äajimierj. (Sine Neil)c oon
breißig (Getveibcfpeidjcru

,
gtöfjtentfjeilß maffio unb folibe

gebaut, in ben lepten Oahrljunberten aber aümälig Oerfaflen,

jieht fleh hi« im Seidjfelthole ber Uferftraße entlang. Suß
biefrn (Gebäuben würbe im Mittelalter baß aufgefpeid)crte

(Getrcibe birect in bie Seichfelfäljnc oerlaben, bie biß an bie

9tuffif(h*tßoIen.

Mauern hetanföhren tonnten, £>eute flehen bie Speich«

wüft unb leer ober fie liegen in Ruinen, unb bie Seid)fel

hat ft<h mehrere hunbert Sehritte weit weg nach b«n gegen«

überiiegeuben Tljaltanbe i
u e in bequemeres iöett gewühlt.

derartige 3tbänberuugen beß Sttoralaufeß flnb Überhaupt

bei ber 2Beid)fe( feine Seltenheit, unb eß mag in Guropa

weflwärtß nicht leicht einen $luß geben, ber fid) in biefrt

Jfpinflcht mit ihr Oergleichen ließe. Meilenweit unterfpüU

fie bie Ufer in einer iBeife, baß fdjließlid) förmliche Grbftürje

entftehen, bie bann bie Strömung nach «ncr onbern Giid)«

tung brängen. (Große Streden ber Uftrbämme werben

beim ^>o<hwaffer weggeriffen unb überfluthet, fo baß gonje

l’anbf^aften unter 2ßaffer gefefet, ganjeXörfer hinweggefpült

werben unb wieberf)olt fd)on ber ^erluft zahlreicher &erooh :

ner ber ivlußnieberungen ju beflagen war. Namentlich bie

(Gegenben unterhalb ber tfeftung Owangorob (ehemals

Temblin) waren fchon bie Stätten ber fd)redlid)ften löer>

wüftungen, bie befonberß beim Gißgang burd) außerotbent-

lid)e Stauungen, bie fogenannteu n zatory
u

,
oft über weite

Streden oerbreitet würben.

Selbfl in ber uumittelbarflen Nähe brr £>auptflabt
v
i3arfd)au, ja innerhalb beß ftäbtifdjen ili?cid)btlbcß, wo in

ben iepten 3ahrjehnten (ehr oiel für äußere Otbnung auf*

gewenbet worben ift, (affen bie Ufer beß Stromß an Sicherung

noch unglaublich oiel ju wünjdjen. üBeber bie öorftabt

$raga ued) bie nach bem Strome zu gelegenen Stabttheilc

beß linfen Uferß flnb burd) geitügenbe Sd)uhmittel oor lieber*

fchwemmungen gefiebert, unb währenb bie foftbarften Brüden
gebaut werben — bie 1860 eröffnete (GitterbrÜde oerurfachte

einen Äufwanb oon brei Millionen Silberrubel — bieten

bie Uferbämme einen ?lttblid, ber ju ben fd)öncn gemauerten

j?aiß mittel« unb mcfleuropätfd)er Stäbte einen traurigen

Gontrajl bilbet. Ter nach ^cr t)otii3raga im Strome
liegenbe fächftfehe ÜBerber (bie fächftfehe „Äcnipe“), ber für

bie mittleren unb nieberen Glaffcn ber SBarfchauer ^eoöl=

ferung üielbefud)te Sommeroerguügungßlocale in feinem

Naturpavfc birgt, wirb alljährlich oom jpodjwaffer Uber«

fluthet unb befchäbigt, gleich juhllofrn anberen ÜBeid)fel*

infein, an benen berftluß namentlich oon hier abwärtß (ehr

reich ift.

Sie fdion brr Ginfluß beß San nid)t bloß auf bie

Saffermenge, bie Tiefe unb baß (GcfäUe, fonbern auch “»f
bie Nidjtung beß Baufeß ber SBeid)fel oon bebeutenber Gin
wirfung ift, fo tritt bieß aufß Neue unb in noch h^h« 1*!

Maße bei ber Ginntünbung ber Narew tyvoox. Gß fei

hierbei bie B^ifch^nbemerfung geftattet, baß uod) in }ahl*

reichen geogtaphifd)en Büchern wie auf S?anbfarten ber 3rr*

thum genährt wirb, alß fei ber $tag brr größte Nebenfluß

ber Seichfel, in ben fid) bie Narew bei Sierod ergieße.

Tie Sache tcerhält fid) umgefehrt, wiewohl ber 3?ug einen

langem Bauf ßat, alß bie Narew — ein ähnlicheß Verhält«

niß wie baß ber Molbau jttr Gibt, beß 3nn jur Tonau unb
anbere mehr. Tie Narew ift bafür weit Waffeneicher, brei-*

ter unb tiefer. Mit bem Ginfluß ber teßtem bei ber üeftung

Nowo-CGeorgiewßf, bem frühem polnifchen Moblin, nimmt
bie Seichfel eine ganj bem Baufe ber Narew unb beß $?ug
entfpred)cnbc weftlidjc Nichtung an

;
bie Öarbe ber Narew

(Gewäffer laßt fich in bem Strome weithin ocrfolgcn, bie

aogle
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liefe be« ©trombett«, bi«her im 2Hütel 4 bi« 20 ftuß, be=

trägt non nun an 6 bi« 27 ftuß, btt Gefdjwinbigfcit be«

Vaufe« unb ba« Gefälle ermäßigen fid) ganj bebentenb, bie

Breite be« bluffe« Uberftcigt oft 2000 ffrufj.

D<r roichtigfte 'fJunft in ber gefamucten ©tromcntroidf:

lung ift auch in militärifdjer |)tnfid)t jroccfentfpred)enb t>ev

wertet worben unb baburcfj wie für bie Gefd)id)te ^olenfl

fo aUer $orcui«fidjt naef) für ben ruffife^en ©efcfcflanb in

feiner Richtung gegen Rfittdeuropa oon hoher ©ebeutuug.

Rieht allein bietet biefe Seid)fcl»Rarew»5eftungRowo ; Geor»

ginn«! gan* ungewöhnlich weite Räume für ©efafcung unb

befeftigte« Vager — 40,000 9)?ann fönnen t)ier allein in

unterirbifcljcm Vager untergebradjt werben — : bie Wertung

ber thront unb berglanfrn für eine große ftelbarmct ift eine

fo oolifommene , baß ber größte t’felb^en be« Oahrfjunbert«

bie Vage oon üJfoblin in bUfer $infid|t für bie giinfiigfte in

Europa bejeidjtift haben foQ. Der ©ollflänbigfeit wegen ift

babei uodj $u erwähnen, baß bie ©eitenbedung einer oon

Offen hee gebadjtrn, oon Seffen bebrotjten Muffte Dung burch

bie oom korben ber Rarem unmittelbar oberhalb Rioblin«

juftrömenbe Sfra unterfffifct wirb, unb baß bie i\ortification«>

fünft natürlich nicht Oerfäumt hat, ber Heftung gegenüber

fowoht auf bem liufen Seicfffdufer bei Äajun, al« auf ber

oon Rarem unb Seid)fd gebilbeten Vanbjunge bei Rotsty*

bwor bie geeigneten ©rlltfenföpfe anjulegen. ßür ©dfffffahrt

unb beutfdje ©eoölfcrnng gehören bie letztgenannten Orte ju

ben meiffgenannten in $olcn
;
Rompbroor wirb fogar al« fo

wichtige« ©tanbquartier bet ftluffchiffcr betrachtet
,

baß ffe

c« in „Reuhoj“ umjutaufen unb biefetn tarnen (Geltung ju

oerfdjaffen oermochten.

©on Romo Georgiern«! abwärt« fpielen an ber Seichfel

nod) Sp«jogrob via-ä-vis ber Rfünbung ber 55jura, fJJlofcf

(Plock), bie anfdjnlidje, emporftrebenbe ©e$irf«hauptffabt,

namentlich aber Slofclaroef (Wloclawck), ba« .^auptempo«

rium be«polnifdjen Getreibehanbel«, bie roid)tigffe Rolle. Der
llmfa§ be« lefctcnt ^la^e« wirb auf mehr al« 6 9RilI. Dfffr.

gefdjäfct, wooon oier fünftel auf ben Getreibehanbel fallen

btirften. Such hier wirb ber Bericht oorjüglid) burd) Deutfchc

oermittelt. Die Grenjcjpcbition oon (betreibe unb Saarcn,

bi« in bie fünfziger 3ah« in Dhorn, ift feitbem auf Rie«»

jaroa übergegangen, mit welchem Orte wir bie ’flufjählnng

ber am Seichfdorrfeht in t*olen betheiligten Orte fließen

tonnen.

©on ben j^uffUffen ber Seichfel innerhalb 'JJolen« haben

wir no<f) ben bei ^wongorob münbenben Sieprj unb bie

bei 3Rni«$ew einfließenbe 'JMlifca (^i(ica) al« fdjiffbare unb

für ben (betreibe unb £ol$hanbel üiribenufctc Saffevffraßen

ju nennen. Hube rer feit« ift auch batauf Gewicht ju legen,

ba§ ber ©ug burdj ben Rlwhawiec Gaual nad) Offen ju

mit ber ©ina, bem ©ripri unb Diijepr, bie Rarew burd) bie

Söobrja unb ben Slugufforoer (Sanal mit bem Riemen ©er*

binbungen hat/ bic für bie ©d)ifffahrt ben Rapon be«

Seichfelgebiete« erweitern.

©eit 1848 ift auf ber Seichfet oon Sarfdjau au« eine

regelmäßige Dampffchifffahrt im betriebe, bie burch ben

rühmlich befannten polnifdjen Patrioten (Grafen ttabrra« 3a*

motydfi eingerichtet würbe unb oon einer ¥lctiengefetlf<haft

fortgefeht worben ift. Sbwärt« bi® jur preußifdjen (SJrcnje

tonnte bie Gelegenheit jur ^erfonew unb SaarenbefÖrbe>

rung bei bem oielfeitigen iöebarf ber Vanbe«hauptftabt unb

oerfehtöveidjer ^tä$e wie 9towo»Georgieio«f, $lofef, Sloh ;

lawet nur willfommen fein ;
aber aud) aufwärt« nach Owan-

gorob unb 92owa<71(efanbrta, bei hoh*m Safferftanbe bi«

ßawidjoft erweifen fidh bie Dampfer nU^Ttch- ^i*»c ^aupt<

thätigfeit ber Dampffchifffahrt beftel/t in bem Remorqueur»

bienjte, ber bei ben Sajferocrhältniffen ber Seichfcl oon

befonberm ®ortheil ift. Die ©djifffaljrt bauert gewöhaüth

oouj ?lpril bi« jum October. Slußer bem großen $odjwaffer

beim 6i«gang, ber gewöhnlich gegen ba« erfte Drittel bc«

3J?ärj eintritt, hat bie Seichfei nod) jwei regelmäßige £od)»

waffer an Oohanni« unb Oacobi, bie fogenannte 3anoWfa

unb Oafoböwfa
f
bie burch ba« ©djmeljeu be« ©<hnee« auf

ben Äarpaten oerurfacht werben. Die lSi«becfe be« öluffe«

pflegt oor Scihnachten hcrgeftrflt ju fein unb wenigften«

jwei Monate aufjuhaltcn
;
einmal blieb fte 124 Üage liegen.

3n bem gegenwärtigen Dahrhunbert trat aber bod) aud) oier»

mal ber $aO ein, baß ber rafcßfließenbe ©trom nicht jufxor.

Rieht jeber Sinter geigt ben ofteuropäifch * continentalen

(Sharafter, ber c« hier juweilen bi« )u 26 u R. unter bem

Gefrierpuntte bringt.

9lu8 allen

<8. ©ile«' fünfte Selfr in Suftralien.

Der berühmte ?(uftrolienrcifrnbe@rncft@ ile« hat nun
auch feine fünfte große Reife glücflich angeführt unb ift am
29. September nach Sbclaibc jurücfqefehrt. ö« hanbelte fed)

wicber um bie Bereifung be« großen uiibefanuten Seften«

Äuftralien« unb jwar oon Seftauftralien au«, jwifchen bem
24. unb 25. füblidjen Srcitengrabe entlang, bi« jum Ueber-

lanbtdegraphen, ber bnrdi (^entralauftralieu nach ber Rorb»

füfte läuft. Den großen Strapazen unb (£ntbebrongcn, wel-

chen Gile« mit feinen oier Gefährten au«gefeht war, ent^

fprach ber Erfolg nicht. Die Reifenbcn oerließen bie fernfte

9nftebelung in Seftauftralien am 10. SlpriL Da« Reful-

tat brr Reife läßt fich in .)toci Rtomentcn jufammenfaffeit

:

1) Gile« erforfchte oom ’Jlfhburtoufluffe au«, wo er ein De»
pot errichtete, bie Cuedcn beffelbeit unb bic Saffcrfcheibe ber

nach Seften ju laufenbeit »rlüffc. Veptcre ergab fich al«

uicbrige« |>ügellanb, uub nach Dftcu $n fanb fich fein einji-

ger Saffcrlauf. Da« Derrain bi« jur Saffcrfcheibe war
fteinig, fo baß bie ftameele ihre Roth hatten, barüber hi«'

d r b t ö e i l e n.

wcgjufommen. 2) ®on biefet Saffcrfcheibe ab in 120»W
öftt, Sänge Gr. betrat man eine ungeheure ©aitbwüfte, in

welcher auf 400 ÜWileö fein ftänbige« Soffer ejriftirte. Die

Stifte war swar offen, aber mit bem gefürchteten Spinife;

ober Stacbdfchweingra« (Featuc* ir^itan«) beftauben.

Dhicrleben bemerfte man nur einige erbärmliche Sallabie«

(Halmaturuit)
, unb Eingeborenen begegnete man bi« )um

^etermann Range nirgenb«. G« war ein Glücf für bie

Reifenbeu, baß c« nicht lange jnoor in ber Süftc geregnet

hatte. Dabnrch warb c« möglich, ff<h gelegentlich au« ^$fü$cn,

welche ffdj in Vehmoerticfungen gebilbet hatten, fchlechte«

Saffer ju oerfdjaffen; einmal fanb man inbeffeu in gehn

Dagen nicht einen Dropfen baoon. Erft oom 127. tätlichen

Vängengrabe an, al«manin gebirgigere Gcgcnb einfiel, welche

fd)on früher bereift waren, trat Erleichterung für bie Reifen--

beu ein. ©ie erreichten am 23. ?luguft bic ^eafc Station

am Uebetlanbtdegraphen, 636 Riile« norbnorbwcftlidj oon

^Ibdaibe, unb sogen bann in langfamcu Rlärfchen ber ©üb-

füfte jn. Da« Ja^t ber Reifen oon Dberft Sarburton,

3ohn 3°neft unb Erncft Gile« unter oerfchiebenen ©reiten»
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graben «Mir alfo immer baffeflie: ber große fBeftat Auftra=

liens iff citt roertblofeS SBüffcnfanb, tbeilS mit bichteffem

Scrub (Slfd$icnbidicht) beffaubcit, tßcils offen, obev mit Spi-

nne? beioocbfeu. Kultur wirb bi« fdjwcrlid) je Kingaug

fiuben. (National Leitung.)

de Dampf fdjifffabrf in 3apan.

A. K. Ks gab eine 3«t, fagt eine (forrefpoiibcnj in her

„{Rcpuc orientale mcnfucUe', utib cS finb feitbem faum fcdjS

ober fteben 3ahte uerft offen r als auslänbiffhe .{'»aitbclsbäufcr

gläujciibc ©cfdiäfte machten, inbeni fie ben fenbnlett ^iirffen

Japans Dampfhoote Dcrfauftcit; beim biefeAÜrften glaubten

hierbureß ifjr ttnfebcn 311 erhöben uub waren febr erfreut,

fol<be Sachen in ihren £>äfen febeti ju taffe«. 3« biefer Söeife

batten bie 3®pauefcu febon gegen 200 Daiitpfichiffc angefauft.

'Aber biefc Schiffe waren eigentlich nur finjcuSgegonffänbe

uitb jwar am? tnehrfachett ©rünben. ©or allen Dingen

wagte man fictj nicht auf bie höbe See , wobt wiffenb , baft

bie japauifebett Pierre jehr gefährlich finb. Watt hatte ja

oueb feilte 2cutc, welcfie fähig getoejen wären, einen Dampfer
ans bem #afen ju führen; bcun faum war ein Schiff ge*

fauft, fo jagte mau auch baö frembläubifchc ©erfoital 00 tt

ihm nnb übergab es ber 3iibruitg eiltet eiuheimifchen Kapi

täns uub WedjaniferS, welche oon feinem ©au nnb ber (Sin-

richtung ber ÜDiaichine feinen ©egriff hatten. Sie beliebten

beohalb jebeu einzelnen Xfjcil berfelbeu mit Stiletten, welche

angaben, woju nnb wie er uerroeubet werben muffe. Ohne
biefe Auffdjriftcn waren fie nicht im Stanbc, mit bem ÜRott

ftrttm fertig tu werben, (fnblidj war cS bamalS auch' gar

nicht leicht, bie uötbigen Stöhlen 311 erhalten, ba biefe aus

bem Innern befi fiaube« mit großen Stoffen hfrbeigefcßafft

werben mußten. AuS biefem ©runbe wurbeit auch oiele

Schiffe wieber uerfauft, währenb anberc erff im 3ahre 1871

allgemeinere ©crwenbintg fanben, nachbein bie {Regierungen

ber eiujclueu surften geffiirit, bie Wacht ber Daimioö ge-

brochen unb bie Kcntralregiernng in ©ebbo etablirt worben

war. ©01t nun ab würbe ber UnternehmungSliiff ber ©ri

Daten mehr Freiheit gelaffen.

Mad) bem ©eifpiele ber AuSlänber, bereu Schiffe bie

bem auswärtigen $aubrf geöffneten $äfen bcö fiaubcS be-

fuchten, würben ©efeUfchaften gebilbet, uon bcucn eine ben

Manien »Nationale DampffcbifffahrtögefeUfcbaf t*

annahm, welche Dom Augeublide ihrer ©rüttbuug au über

bebeiitenbe 'Drittel unb eine ganse Flottille oerfügte. Diefelbe

befaß 18 Dampf- unb 9 Scgelfchiffe, welche alle uon 3<M>®;

nem commaubirt waren uub lauter eingeborene Wecbauifer

an ©orb hotten, ©in emsiges* Schiff war non einem AuS-
länber commanbirt, 1111b biefeö machte, wie mau fich leicht

benleu fanu, bie beffeit ©efdjäfte. Die Kapitalien waren

von ©vioatperfonen aufgebracht worben, aber bie Regierung

untcrffiilite baS Uitteriiehmeit mehr ober niiubrr unb übte

eine gewiffe Kontrole über baffelbe anS. Der ©eneralbivec

tor ber ©off hatte bie Oberleitung beffelben , ba biirch bic

Dampffchiffe ber ©efcUfcßaft eine regelmäßige ©offoerbiw

billig jwifchen ben eiujdiieu .£>äfcn beö {Reiches unterhalten

werben füllte.

Anwerbern aber entffanben noch mehrere flcine ©efett--

f(haften mit geringeren Kapitalien, unb noch jefit Derfcben

bie Schiffe biefer ©efeUfchaften beit ©offbienff swifchen )?)cbbo

nnb ber ©rouinj Cwafi, itagofdjima 1111b anberen. Die

Schiffe biefer Keinen ©efeUfchaften werben swar Don einge^

horeuen Kapitänen romuianbirt, haben jeboch häufig auöläit-

bifche Steuermänner.

Pfemcr muß auf bie Schiffe hiitgeroicfcn werben, welche

Kigentbnm beö KolonifationSbiircauS fmb, welches feit eini-

gen fahren mit £ülfe einiger Amcrifancr vergebliche ©er*

fliehe macht, bie ftnfel ©effo ju colonifircu. Daß ©ureau

hat hauptfächlich bröhalb swei ober brei flcine Dampfer ge*

lauft, um bie ©erbiubimg mit biefer 3nfä 311 unterhalten-

Kö hatte außerbem auch einige Scgelfchiffe angcfcßafft; aber
biefe fmb faff alle untergegangen.

©üblich iff noch eines Unternehmens ,\u erwähnen, baS
alle oorber aufgewühlten überragt unb baS, Daiif feiner ©ct^
waltuug, bic gause ftüffcufcßifffahrt au fich gebracht hat, auch

ben ganzen Dienff swifchen 3npan unb China, wenigffenS fo

weit er f«b auf bic Dampffcßifffabrt erftredt, oetfiebL Kö
ift nicht bas Unternehmen einer ©cfcUfdjaft', fonbern eines*

Kinjclucn unb wirb uon einem eingeborenen, einem chema-'

ligen ©eamtett bcS dürften ooitDofa, geleitet. Die ©cfcbichte

biefeS WauucS ift charafteriffifch , beim fie iff ein ©eweiö
non ber hohen ^nteUigcnj bcS japanifchen ©olfes. 3wa[alt
— fo heißt er — war oor ber politifchcn SBiebergeburt 3®-*

patt! einige Wale in Magafafi, um bort Dampffchiffe su fnu/

fcn. Machbem jeboch bic politifchc Umwülsuiig ffattgefunben

hatte, faufte er fämmtlichc Schiffe, welche feinem ehemaligen

$crr« gehört hatten, ftebeltc ftch in Oafafa an unb fenbete

doii bort auS feine Dampfer nach 3°fa, 3sfia unb aiibrrra

^äfeu. Seine Pier Dampfer, brei bauon Schraubeubampfcr,

waren jnerft doii eingeborenen commanbirt. 3wafafi über-

jeugte ftch jeboch halb, baß er bic Ceitung feiucr Schiffe et;

fahreneren Rauben anoertraueit müßte, unbbeshalb engagirte

er im 3ahve 1871 lauter auSläitbifchr Kapitäne unb Wechanifer.

3wci 3«hre barauf würbe bie Organifation burch ben ©in-
tritt feines jiingcru ©ruberS, welcher einige 3ahrc in

rifa sugebracht hatte, um fich bort aitSjubilbeu, fowie burch

bic Aufnahme eines bänifchen 3ngettieurS in baS ©cfdjäft per-

uoUffäubigt. KS fatibcit ftch Wefcüfchaften , welche bic auf ben

Schiffen 3wafafi’S eingcfiifften fflaoren Derftdjerten, unb biefer

reformirte überbicS bas MechnungSwefen, baö führen ber

SchiffSbüchcr u. f. w. Kr befaß nun feeßs Schiffe. KinS oon

ihnen Dcrfah ben Dienff jwifeben Oafafa unb Dofa, bie an-

beten swifchen Oafafa unb Dofio, als ber Slnfftanb oon
Saga ihm Welegenheit bot, 3U geigen, was feine @efellf(haft

in ©ejug auf DruppcutranSporte 311 leiften permöge. Die
©robe gelang. Deshalb wanbte ftch auch bei ©egiun bcS

StriegeS in ^ormofa iut 3ohte 1874 bie Mcgierung au bie

Kompagnie Witfu--©ifhi (biefeS iff bic ftirnta beS (öc-

fchäfteS), baß fie wicberum beit DmppeutTanSport übernehme,

©egen Knbc biefer Krpebition befaß 3wafafi fchou eine fo

große Slnjahl uon Schiffen, baß er baratt benfen fonnte, feine

Mcifen bis nad) Schanghai anSjubehnen , welches ©roject er

fchtrn im 3ah*c l«75 mit oicr fehr gut auSgaüffeten Schiff

fen auSführte. Die amerifanifdjen Schiffe, welche bis baßin

bcu Dienff jwifchen ©ofohama, Äobe, Magafafi unbSchangt
bai Dcrfehcn batten, ermäßigten foglctch ihre ©reife für bie

3abrt uon ©ofobaitta nach Schanghai »on 80 auf :w> Dollar,

um bie entftebeube Koitcurren) im ßeimc 311 erftideu. Die
©egner ließen fich jeboch nicht eittfchüdjteni , fonbern festen

ihre ©reife auf 90 Dollar für bic ©erfou herab uub er-‘

mäßigten gleichseitig bic Aeachlpreifc.

Macbbem bie Regierung ber Öefellfchaft Witfu ©ifhi

alle ihre Schiffe abgetreten, biefe auch bie 13 Dampfer ber

jnr fiiquibation geuonngenen MatiottaibanipffchifffahrtSgefell»

fchaft lowie brei große Dampfer ber ©drifte Wail Steam
Kompanp, welche ihr baö Wonopol ber Sinic ?>ofohama^

Schanghai ftchern, gcfnitft hat, beftnbet fie ftch an ber Spiße
einer flotte doii 41 Schiffen, pon baten jebeS mehr als

2000 Donnen, 5 doii IfiOO hiß 2000, 8 doii 1000 bis 1500,

15 doh 500 bis 1000 Donnen fallen. So fann man fagen,

baß eS ben Oapancrn gelungen iff, bie Atncrifancr faff gan)

aus bem 3clbe ju fcblagen, was in 3apau niemanb beflagt,

ba bic ©crwaltung ber ©aeific Wail Steam Kompanp febon

feit 3ah«n 311 gerechten Silagen ?lnlaß gab. jnmal ba bei

bem ©erlnffe doii einem halben Dupenb Dampffchiffe« meb
rere hunbert Wenfchenleben Drrloren gingen. DaS ©ubficum
im Allgemeinen wirb jeboch burch jetten Daufch eben nicht

gewinnen
, beim feit ber ©efeitigung jeber Koucurren.i finb

bie brachten uub ©affagen bereits um'200 ©rocent geftiegen.

Kinffmcilra werben bic Dampfer ber Kompagnie Witfn-
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©ifpi noch oon An«länbcru commanbirt, unb .Moor bot jcbcr

einen Eapitän, zwei Steuermänner, zwei bi« brei Wafcpi

niften (bicjenigcn, welche Sßoftbienß »errichten, fogar oier);

bic $ülf«mafcpinißen fmb Epinefeti unb bie Dbcrboot«mäiv

ner 3apanefen, mit Au«napmc ber oier Dampfer, welche ben

SJJoftbienft jwifdjen 3ap«n unb Ebiua uerfepen. 0» beit beut

au«länbifchen .fraubcl geöffneten Reifen unb in Schanghai

ftot bic Eompagnte ihre Agenturen, beten Dirigenten ^apa-

tiefen, wäprenb bic Uuierbeamtcn Au«länbcr finb. Die Wc--

fcllftpaft erhält jährlich oon ber Regierung eine Suboention

oon 250,0c» Dollar unb anßcrbcm noch 150,000 Dollar zur

(SJrütibung einer Scpifffabrt«fcbulc, welche )u ©egtnu 1876 er-

öffnet werben füllte.

(ürfchwänjtr Wenfcpen.

SBenn wir mit ber größten Vorßcpt unb burepau« nicht

frei oon 3&eifeln biefe« Dpento hi« wieber jur Sprache

bringen, naepbem bie Ntarn Niam unb aubere geftpmänzte

SLRenfcpcn längft al« normal erfannt worben ftnb, jo gefchieht

bic« nur, weil iibcreiuftiminenbe deugniffe oorlicgctt, welche,

»öllig unabhängig oon einanber, bie Vehauptnng vom Dafein

qefchwänjter Wenfcprii abcrmal« wieberholen.

Dic«mal hanbelt c« fidj inbeffen nicht um .Afrifaner,

fonbern um malapifdje Hölter. Online' Ä ögel, ber lange

auf ben Sunba OuMn gelebt unb manche fcpäßbarc Nachrid}=

tcu über biefelben ocröffcntlicbt hat, wie« bereit« 1838 bar

auf hin. baß e« auf 3aoa gefchwäujte Wcnfchen gebe, roie-

berholte baffelbe 1843 oon ben Dajaf« uub fudjte neue Ve^

weife auf, al« potlänbiicbc Strüifer feine „menschen met
ataarten“ in« SRcicp ber2rü6el öerwiefen. Er erzählt baß

er 1850 auf Vanba SReira einen Wann traf, ber ein 1 Vs
3ott lange« Schwänzchen hotte, Er hieß Ncbinfono, war

»on Eberibon aufftaoa gebürtig unb Solbat. (Sin beutfeper

Arzt, Dr. Wüplert, hielt ihn wegen feiner „NUcfgratocrlän-

ßerung* für bienftuntauglicp. Naepbem Sögel bann einige

«aturwiffenfcpaftlicp unjuläffigc Vcmcrfungen über ba« ,58er

fepen au Affen' gemacht, fährt er fort: „Die Schwänze weih:

lieber unb männlicher Saoancn uub Dajaf«, welcpe ich ge

fepen, waren unbeweglich fteif unb unbehaart — oon (Sin*

geborenen erfuhr ich aber, baß man hin unb wieber auch

wohl eine ^erfoit antrifft, bereu Schwan* mit einem #aar--

büfcpcpeii oerfehen fein foll —
; bei einigen hingen fie in

geraber Wichtung nach unten unb genirten bebhalh ihren

3npaber beim Sißcn ungemein; bei anberen, unb fo bei

bem beregten Webinfono, waren ße etwa« gebogen unb ftan-

ben aufwärt«, (gelegentlich fei erwähnt, baß man nur fet-

ten einen gefcbwänjten Wcnfchen antrifft, beffeu Schwan*
länger al« jwei 3°Ä iß, wäprenb man folcpe, beren Wücf*

gratöoerlängcrung nur einen {joff beträgt, namentlich bei ben

Daiaf« auf (Borneo, recht bäußg ßnbet; in ftolge beffen ge-

wahrt man bort auch zuweilen in ben Wuberbänfen ber

grauen Deffnnngen, bic bazu bienen, baß ba« allzu lange

Wticfgrat be« SRüberer« einen angcmeffeueit ’iMap finbet."

ftycfcpel, ber bamal« .Da« Auötanb" rebigirte, überließ

bic Verantwortung biefe« Berichte« bem Vcrfaffer. 2eßtcrcr

war offenbar fein Antfjropolog, fonft hätte er beffer unter«

fuept; benn bie Statur ber Schwänze, bie eine ftortfeßung

be« Wücfgrat« feien, wopl gar SBirbel befeffen haben follen,

erhellt an« bem Berichte nicht. Auch barf billig ba« .häu-

fige' Vorfommcu bei ben Dajaf« bezweifelt werben, ba fonft

bie zahlreichen SRaturforfcpcr, welche (Borneo befnepten, etwa«

barilber mitgetpeilt haben würben.

2Bir würben biefen (Bericht nicht au« feiner Verfcpoücn -

peit pcroorgcfucht haben, fäme nicht jept oon einer anbern

burepau« unabhängigen Seite wieber ein folchcr, ber fiep

gleicpfall« anfSrute au« bem Walarjifcpen Archipel bezieht*).

>) autlant 1858, Seife 1103.
9

) Soeben mellei auch »er .Splne» Wortung .^erato*: tag »er

SDiifpenär @<otgt Vroien auf ber3nfel 91eu=t8tiljmicen (6ßlicp von

Der unlängft oerftorbene cnglifcpe ?lfrifarcifcnbc fioni«

ünca« nämlich fepreibt an« (Spartum ant ll.ültärz 1876
*),

baß er inDfcpibba mit bem (Sapitän D. Smitp vom Dampfer
„(Softem 3«le“ jufammentraf, welcher Pilger au« bem ÜWa-

lapifcpeu Archipel nach genanntem $afeti gebracht patte.

Smith, ben ber cnglifcpe öonful in Dfcpibbn al« einen ihm
befanuten glaiibwürbigcn Wann bejeiepnete, erzählte: Uutcr

beu pilgern befanben fiep uierWämtcr mit Schwänzen, 3n>ci

au« iöorneo uub zwei au« Sumatra. 9?ur einer oon tpueu

ließ fuh unterfuepeu. Sein Schwanz war etwa 14

(inclie») lang unb bftnn mit V* bi« Vä 3oü laugen .Daareit

befeßt. Ob eine Wuöfelbewegung be« Schwänze« möglich

war, würbe nicht beobachtet. Den: Wann fcpämte fiep feiner

Wißbilbung. ©r trug feinen Schwanz läng« be« SRUcfen«

aufgebunbeti. Alle bic Wänncr waren fehr haarig auf ber

örnft ,
feine«weg« aber im (Gefiepte, unb nur .zwei oon

ihnen hatten öärte. Sie waren gut gewaepfen unb etwa

5 f^uß 1 3°d ho*-

^ährenb Möge! nun al« Augenzeuge berichtet, erzählt

2. Suca« 00m iiörenfagen, unb nach feiner Duelle foll ber

unterfnepte Schwanz gar bie refpectable 2änge oon 14 30O
gepabt haben. .V>ätte un« 2uca« al« Augenzeuge bie Sache

erzählt, fo müßten alle3weifel oerftuntmen, ba bic SDiÖglicp

feit einer Wißbilbuug gcbachter Art nicht au«gefcploffen iff.

So aber mögen immer noch billige 3roeifel auffontmeii,

wenn c« un« auch fepr beacpten«wcrth erfepeint, baß zwei

Berichte, bie 18 ou« einanber liegen uub abfolut un-

abhängig oon einanber fmb, nahezu auf baffelbe hinaii«fom^

men. Die berechtigte ofepfi« wirb aber nicht eher öerftum-

men , al« bi« ein 9?aturforfcper ben „Schwanz' mit eigenen

Augen gefehen hat.

Der Wiffionät 05. 2^rown auf 9feu ©rftannien unb
9teu<3rlanb.

il. 0. Der methobiftifepe Wifßonär (George örown
fcprtc nach einer Abwefeupcit oon 20 Wonaten Witte Octo-

ber 1876 auf bem ®fiffion«fcpiffe „3ohn 2Bc«lct)' wieber

,

nach Spbnep zurfief. ©t patte fxch nanientlidp bic ©rforfcpmtg

ber neuerbing« auch oon ber „(Mazelle' (f. ,©lobu«' XXX,
S. 89) befuepteu 3nfdn SReti Britannien unb 9? eu- Ur-
laub, welche bie bortigen Eingeborenen ©irara unb Dombara
nennen, angelegen fein laffeit. Von erfterer erforfchte er 130

unb oon lepterer 160 Wile« ber Äüfte. Die 3nfd 9?eu-

Urlaub burepfreuste er auch unb uerfdjaffte ftch eine au«-

ge,zeichnete Sammlung oon Vögeln unb anbereu Naturalien.

Diefelbe war fepr bcoölfcrt , unb obgletcl) bic Eingeborenen

be« 3nnem nie zuoor einen SEBeißen gefehen hatten, fo leg-

ten fte bem Neifenben boef» nicht ba« geringfte ^inbrmiß in

beu SÖeg. Da fie faft immer mit einanber in ^epbc leben,

fo hielt c« fehr fchwer, ße zu einer (Begleitung auf irgenb

eine Entfernung oon ihren refp. Dörfern zu oeranlajfen.

Wau fanb unter ihnen oiele Veweife oon EannibaUflmu«.

AI« einmal einer oon ber SRcifegefcUfcpaft in ein .^au« trat,

um ßcp bie Vfdfe anzuzünbeu, fah er, wie eine ^rau bie

2enbe unb ba« Vein eine« Wanne«, welcher beu Dag z»for

getöbtet worben war, rÖftetc. Wau faufte oon ihnen beu

Ouabranten uub anbere Efegenftänbe, bie bem bort geftran^

beten Scpiffe 2aoinie gehört patten.

Die Eingeborenen in Vlancpe Vap auf Nen Vritannien

oerßeperten auf« Veßimmtrfte ,
baß an einem Orte im 3n r

nem ber 3nfel, beit ßc ilali (italili) nannten, eilte g e f cp w ä 11 z t e

Wenfcpenrace cjriftirc. Die Einwenbung, baß e« wohl

Affen feien, wiefen ße mit Unwillen zurücf
;
benn. fügten fie,

wie fönnten biefc mitSpeeren fämpfen, Dam« pflanzen, ßcp

$änfer bauen u. f. w. Der Schwanz iß nach iprer Angabe

unbeweglich unb fteif, fo baß ßcp bie £cute oor bem £in-

*Jku=c8iiinfa) ren gffdnv>ln|ttn Wrnfcpcn wrn>itini. Won wrglricht

ttn unmittrlbar foigrnten Slrlitri.

l
) Juunu Anthropol. Inxlilute VI, 192.
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{epen ein £och in ben Sanb groben muffen, bo fie flerben

müßten, roenn bad hoehgefchä$te Änbängfel bricht. Schwang
lofeÄinber »erben fofort getöbtet, bafiejonft jum allgemeinen

(Gefpött beruinlaufe» mürben. Dir. ©roron felbft bat (einen

gcfchmäujteu Dicnfdjcn gefeben, erhielt aber bad ©crfprecheu

von ben Eingeborenen, baft fte ibrn ein Specimen oorfübren

mürbem
SJtr. Eocferetl, ein 9taturforfcher unb 9taturalienfammlrr

and Ditccndlanb, begleitete bic Erpcbition uub mürbe einmal

mit einem fiebrer oon ben Samoa--3ufe(n fteben Xage lang

auf 9tcu--©ritannten, ald mehrere Häuptlinge oon Port bem

Ken. ©roron nach ber SJtifriondftation auf $u(c of Jflorf

3dlanb gefolgt rnaren, ald (Meifiel jurüdbebalten. Dir. Eoeferell

febte feine Sommlnngen auf 9?tU'3rlanb fünf Dionate lang

fort unb bic Eingeborenen jeigten fich »äbrenb biejer 3«t

äufjerft frcnnblicb gegen ibn, obroobl fte frfjrcrflicbe Eanitiba-

len mareu. Ed beftebt auf biefer 3®fcl eine fonberbare Sitte,

welche oorftbreibt, bap bie lodjter cined Häuptling^ im Häuf*

ibred ©aterd in einen ftäfig gefperrt werbe, biö fte bad

beiratbdfäbige Älter erreiibt bot. tiefer Stäfig ift fo eng,

bafj eine ©emegung barin faum möglich ift. Xad arme(Ge--

fdjöpf barf benfclben ju feiner 3rit bad iaged üerlaffeu unb

erft nach Sonnenuntergang, roetin Xunlclbeit cintritt, ift ibr

in ©egleitung ber näcbften ©erwanbtcu ein (Gang ind Jfrreie

geftattet. ©eun ein Häuptling ftirbt, fo mirb beffeu ficicb'

nam eingeroirfelt unb in einen ©aum geftellt. (Gleichseitig

merbeu einige ber ärmften 2eute in ßanoed gefcbleppt unb in

bic offene See fortgetrieben, um bafelbft ihren lob in ben ©ei-

len ju fmben. Xic Eingeborenen rultiuiren jebr grobe ©(am
tagen, in benen fte gewöhnlich jmei Zage in ber ©ochc ar-

beiten. Sie leben bauptfäeblicb von ©ananen, ftofodniiffen

unb Sebmeinefleifcb , mäbrenb 9Jienfd)enfIcifch ald befonberc

Xelicateffe gilt. X>ic nur (leinen H#ufer befteben aud ©ambild

robrroänbrn mit einem Stroljbach barüber. Ed febienen

(eine mächtige Häuptlinge au berrfchen, fonbern nur eine

gröbere Änsahl fleiuerer. 3>ie beftebenbeu Einrichtungen

rnaren patriarcbalifcber Ärt.

— 3n©b. XXIX, S. 206 f. fprachen mir und fl6er bad

unparlamentarifche Ireiben bed Parlaments in ©ictoria aud.

©tr hoben hervor, bafj einzelne Dtitglieber fich ber (Gefell#

fchaft fchämten unb aud biefera (Grunbc , »ie 9Rr. Hiflinbo*

tham, refignirten. lie ©reffe trat gegen bad fchamlofe ©c-

nebmen biefer ©olfdoertreter auf unb bie öffentliche Stimme
mar empört über bie ©orgänge. Ed fchrint aber wenig

©effemng eingetreten |u fein. Ein SRitglieb ber Äffemblb

mit 9?amen 3amed üW’ftean, feined ©erufed ein Äboocat,

äußerte fich neuerbingö über feine Eoflegen in ber Äffemblp

in folgenber ©eife: ,Xie Dtitgtieber ber Äffemblp fmb faft

immer betrunfrn, finb eine Schanbe für bie Eotonie unb

unfähig, über bad ©ohl berfelben ju beratbeu. Xie meiften

von ihnen finb ftetd fo betrunfen, bafj fte nicht im Stanbe

fmb, aufrecht bureb ben Sitjungdfaal su gehen. $ie ge-

rn cinfteu Subjecte hieftgen Crted flehen noch höher ald fie,

benen jebed fittlictje ©erftänbnib abgeht u. f. ro.' Xicfc

faubere Ebarafteriftif (onnten bie .Herren ber Äffembit) benn

bodj nicht oertragen unb 3o»fd Di’äcan mürbe ald ein

„incorrigiblc* offonäer of tho House of Assembly“ aud bem

Parlamente geftofien unb eine Steuroabl für ben Xiftrict,

weichet bie Ehre cined folgen ©ertreterd hatte, angeorbnet.

— Heilige Duellen bei ben Serben. Ed mirb

fcbmerlicb einen ferbifcheu Ort geben, in beffeu 9täbc fich nicht

eine heilige Duelle befinbet. X'iefclben »erben ,©obiaa*

genannt (Ximinutioum uon „©oba\ bad ©affet» unb lau-
fnibe oon Uranfen iueben fie auf, um Heilung oon ihren

fieiben )n erlangen. 3»t (Genealogie biefer Duellen mollen

mir einen faß für alle anfiibren, ber fich noch in ber neueften

3eit ereignet bat. Einem Dtanne aud firtfebebin (Dorf im
ehemaligen peterroarbeiner ^Regiment, Sormieni, ber meb'
rere Oabre oollftanbig blinb mar, orfdjien ira Xraumc ein

(Grciö uub fagte au ihm : .(Gehe auf bie Scbanacn bei Spafje

(9?ame eined benachbarten Xorfed), bort wirft Xu eine Duelle

fiiiben, mclcbe bic Schmeinebirten audgegraben haben. “Dort

roafche Xeinc Äugen nnb Xu mirft roieber feben.' Der
(Greid nannte ihm auch bicÄräuter. bie ftcb bei jener DucQc
oorfinbeu. Xcr ©liube befolgte nicht fogteicb biefen Math.

3n ber folgenben Stacht erfchiett ihm roieber bcrfelbe (Greid

mit benfelbcn ©orten unb febte noch binau, baft er fich beei-

len möge, noch oor bem Xage bed heiligen üRarfud bort an

erfdjeinen. Der ©linbe antmortete ihm: ,3d) habe feinen

ffreujer, um Älmofcn |u fpenben." Xarauf fagte ihm ber

CMreid, er fotlc oon 3c>nanbem borgen. Xer ©linbe tbat

mic ihm gefKibcu. Er borgte einen kreuaer, ging auf bie

Scbanacn bei Spajje, fanb jene Duelle, witfeb an berfelben

feine Äugen unb befam bad Äugenlicht roieber. Äld fidj bic

ftiinbc oon biefer Heilung unter bad©olf oerbreitete, ftrömtc

biefed haufenmeife au ber Duelle. 3u3olge beffen erbauten

bie ©emobner oou Spabe bei ber Duelle eine (leine 92ifcbe

unb febten in bicfclbe bad ©ilbnib bed heiligen IKarfud.

Älle ©orübergebenben füffen biefed ©ilb unb befdjenfen ed

mit einem ftreuaer. Xad©ilb ift mit einer Diaffe oonHonb-
tüdjern, 92abels unb anbereu Spenben becorirt

— Xad bidberige Spftem ber ftefttagc in 3opon ttwr

ein cigenthümlicbed. Äld 3tf<birofu (3refte) mürben nämlich

alle Xagc gefeiert, in berrn Drbnungdaabl fich eine Eind

ober Sccbd befanb, alfo ber erftc, fedjdte, elfte, feebdaebnte,

cinunbamanaigfte , feebdunbamanaigfte unb einunbbreibigfte

Xag im Dtonat Än biefen Xagen fanben (einerlei Eefchäfte

ftatt. Xicfer alte ©rauch ift Kht abgefchafft uub ber erftc

Xag ber ©oche ald Sountag beftimmt. Xie Änfdjauungen

ber ÜRegierung nnb cined febr groben Xbeild bed ©olfed

haben in biefer ©caiebnng feit einigen 3obren eine grobe

©eränberung erfahren. Offenbar fürchtet man badEbriften-

tbum nicht mehr, ja man erblicft barin bie einzige Hoffnung

für bie 3“(unft bed fianbed. Xic chriftlichen Prebiger »er-

ben nicht mehr gebinbert, ihre £ebren unb bie heilige Schrift

ju verbreiten. (3opon flML)
— Dftafiatifcbc ^teihäfen. 3u« ftönigreicb Ännani

ift ber Hofen Duin-bon ober ©inj=binj-tbanj, Hauptftabt ber

Prooina Xranj binj-bini (etma unter 14° nÖrbL ©r.j, am 1.

9iooember 1^76 bem fremben ©erfebre eröffnet morben. —
Xie Februar 1877 neu au cröffncnbcn ^reibäfeu in Ebina

(f. »(Globud" XXX, S. 368) foUen aldbalb oon ben Schiffen

bed bort befiublicben beutfehen (Gcfcbmabcrd befuebt »erben,

um bort bie flagge an jeigen unb bic Änhiuft beutfeber

Honbeldfcbiffe gebübrenb eiuauleiten. Die Eoroette ,2outfc*

fott fich nai ©en tfebau, ber „Epclop* nach 3 tfchang. ber

,9?autilud' nach Pa-ttjoi begeben. — Ebina beginnt übri-

gend, feinen er nach Europa au oerfeubeu unb biefer

3nbuftric Eonairreuj au machen.
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$Rit befondertr ^Bcrürhfichtigung der Snfhropotocjir und (JHhtiotogif.

'Ptfliünbct nun Sari Slnbrec.

3 n iPerbinbuiig mit 3 n d; m ä n n c r n liftauägfgrbcn doii

Dr. 'Jitrfiarb Sichert.

©rauufcfytucig
3äl)ili4) 2 $änbe 4 24 Wummern, lurct) alle $ud)b<mblunqen uub ©oftanflültcn

jum greife von 12 Wart pro $unö ju bejir^en. 1877.

(Sine 9c c i f c in ©riedjen lanb.
(Rad) bc-m ^rönjöfifdjcn bc$ £rtt. §enri ©eile.)

IV.

$on Ifyebrn Uber Tanaqra itad) Otjalfi« unt* Hdjwcb Hfl« auf ttubbu.

Xic paar tjunbert .^äufer von Tljcbcu (ittroa int ©olf«.

inunbe genannt), weldic« int Oaljrc 1870 eine ©evölfeniiig

von 3050 Seelen jäljlte, ftetyeu auf einer fleinen £)od)cbenc

von circa 50 '.Dieter weld)c nur nad) Silben mit ben

n ädjfi liegenben ^rber^ebimgen jufammcntiiiugt unb ber anti

fen Stabtburg Äabmeia entfprid)t, bereit Ringmauer pellen

>

weife nod) beutlid) erfemibar ift. Rur eine baufällige attd

beni 'Diittdalter ftammenbe tihfijdje ©taffrrleitung
,

roeldjc

eine nolje Duelle in bie Stabt flirrt, Ubcrbrüdt bie Üljal

fenfung. Xer Ort bcfteljt fafl nur and einet einigen

jieuilid) breiten Straße, wcld)c mit fleinen, fdjmalen, meift

cinßodigen Käufern befegt ip. 3U tbenerCfrbe liegen Äaufr*

laben, gegen bie ülBittenmg burd» große Sd)u|jbäd)cr au«

©rettern, bie auf vol) behauenen ©fofteu rulpn, gebedt Xiefe

Ui$etterfd)irmc jieljeu fid] oljne Uitterbredjung bunt) bie gan;e

0 trage unb bilben fo eine %rt Ö'allerie, unter rocldjrr an

ben l)ict Ifäupgen Regentagen bie (finwoljner fpajieren geßen.

Unter ben Käufern befanbeu fid) bomal« nod) viele, weldje

jtuei Oaljte juoor infolge eine« (Srbbebcn« jurn lljeil ein»

geftürjt waren unb Spalten unb Riffe jeigten.

3n ben Stra§en roogte cö von ^anbleutcu au« bei Rad)

barfdjap auf unb ab, ba e« ber ©orabenb eine« ber 180
Feiertage war, weldje ber ortßoboje ftalenber vorfd)rcibt

;

iui überfüllten #ani fjätte e« bedt)alb eine fd)lec^te Radp
gegeben, aber ber ©ermittelung be« Xemardjen (©tirger»

meifter) verbanfte ber Reifenbe eilt Radplagcr bei einem

©Arget bet Stabt Xte ganje Radjt Ijinburd) geulte ein

wütfjenber Sturm burdj bie Strafen unb entlodte ben |)un«

Öltbm XXXI. Rr. 6.

berteu von ftmtmeru, bie bort angcbuuben waren, jämmer«

lidjc Xöne, beneu bie Sd)afljerben ber ©ürger Äutwort ga*

ben. (Sine ber großen vier fiapenjeiten war gerabe $u ISttbe

gegangen, unb nun rikfteten fid) bie Xßebaner, ber vierjig^

tägigen iSrnäßrung mit faltigen Oliven, (Saviar uub gefdpnad*

lofctu Örllnfram mllbe, ein fd)welgerifd]e« ©aflifarenfeP ju

feiern. Gebe jftamilie fatift ',u biefem ©eljufe ein hantln,

welche«, wenn ba« £au« baju nidjt auäreidjt, auf bem £wfe

ober ber Straße gefd)lad)tct unb gebraten wirb. Xiefer

Parten Radjfrage ju genügen, waren fdjott vor mehreren

Sagen bie wlad)ijd)cn Wirten vom £>elifon unb ©ante«

l)iiiabgcpiegen unb batten meljr a(« taufenb Opferlämmer

berbfigetiifben , unter benen von Xagc«anbrud) au bie eblen

Xbebaner iljre Hu«mal)l trafen. Sd)on um 4 lll)t SNorgeu«

geigten 5lintcnfd)üffc uub laute« (Getümmel ben ©eginn be«

ftefte« an. Xenn wie für bie ©ebiiitten, bie Reger unb jal)h

reidje anbere civilifirte unb unciviliflrte ©ölfer, fo begeid)iiet

aud) für bie l^riedjcn bie ^öd)f4e i'uP ber ÄnaH be« ©ul«

verfl; tveber Xaufe, nod) J>od)jeit, noch ©egräbniß pubet

Patt, ol)ne baß bic (Gewebte it)r Söort barein reben, unb

felbp bei ber Üufpellung eine« politifdjen (Sanbibaten ober

ber ©roclamirung eine« ^Ibgeorbtteten wirb geft^oRen, nid)t

o^ne baß babei geplante ober unabftdplidje Xbbtungen Patt*

pnben.

©alb brängte ft(ß in ber $aupipraße bie malcrifc^e

Rfenge ber ©ewoljner X^eben« unb feiner Umgebungen, jeber

eine brennenbe Äcrje in ber ^>anb; voran bie ©eipiidjfeit,

beren näfelnbe (Sefängc bie gcbämppen, fummenben Litaneien
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ber 93eglcitcnbcn übertönten. 3n biefe «Monotonie hinein fnafl*

ten ftlintenfd)Uffe unb wilbe Schreie ertjobrn fid), unb bic

Äirdjcngtoden würben au« ftibetfräften ba$u geläutet.

IS« war eine prächtige (Gelegenheit, bic Derfd)iebcnen

i*olf«tppen ju ftubiren; Don Tagcflanbuid) an mifdjte fid)

^efle unter bie lärmenben, fefle«frtubigen (Gruppen, welche

bie Straßen, bic $lfi(c unb bie umliegenben £>ügel erfikO«

ten unb eifrig bic ßubereitung ber buftenben ?amm«bratcn

überwachten. Xa waubclt flogen herau«forbernben HMitfe«

ein ßattlid)er Albanefe herum, feine hohe rottic 2)liifce mit

einem blauen Xud)e umwunben, bie lange ftußanefla faß

ganj bebedt oon einem weiten, langwolligen Ucberwurf au«

weißer 2BoQe
;

bort hodt, bic Ellenbogen auf ben Änien unb

ben Kopf in ber $anb, ein alter bulgarifdjer !^auer«mann.

ein ©ilb apathifdjft llnterwUrfigfcit
,

aber aud) rn S»

unb Ueberlegung, weit mehr für bie friebliche ©<fdwr.u-

beö Aderbaue« gefd)affcn a(« für bic Vbenteuer br« fca*

unb Mäuberlebcn«. (Sr trügt ba« tiirfifdjc Semite* in

grobem braunen ©oflßoffe, eine braune, mit taifrltta:

Vipen befefcte Oade wie bie Bulgaren an ber a
einen Hantel Don berfelben ftarbe; Don ©ud)* ift nnr

fefct; fein(Gefuf)t Dieredig mit Dorfpringenben ^adenfss^-.

bic Äauroerfjeuge gut entwidelt, bic Augen flctn, gua, .*

unb ocrfd)mifct, aber nur feiten lebhaft außeudjtrcb. Ir

beiben Xppen, welche, namentlich ber erftere, im ftös

®ticd)enlanb« jiemlid) Derbreitet finb, laffen fidj Iridii cfc

nen. Unbebeutenb, oft gewöhnlich flnb bagegen bie Seite

ber (Griechen unb fie erinnern feineöwcgfl an ben dopte

X b c b e 11 .

Xppufl, ber freilich, na <h ben erhaltenen ^orträtbüften ju

fdjließen, aud) im Allcrthume nicht ber herrfdjenbe gewefcit

ift, oielmehr burd) bie ÄUnßler Don einzelnen DoQenbeteu

(Srfd)einungen abftrahirt würbe. ©cUe geht be«h®lb juweit,

wenn er bie Abweichungen ber mobernen (Griedjengefid)ter

Don bem claffifdjrn Öbeal nur al« eine ftolge frember (Sin-

wauberungeu anficht. 3old)e, namentlich Don SlaDen,

haben ja in ber Xljot ftattgefunben, laffen fid) nicht hinweg*

leugnen unb mögen aud) ihre aQerbing« fdjwer nad)wei«*

baren (Sinwirfuugen auf bie Äörpcrformen ber ^eQcnen

gehabt haben, immerhin aber waren lefeterr ben norbifd)cn

Einbringungen ftet« an 3ahl unb geiftiger Äraft Überlegen-,

beim fie Dermod)ten biefelben fid) Döllig \n affimiliren unb

haben ihnen nid)t nur ihre Sprache unb Siunc«art auf»

genötigt, wie %<rof. ©. Sdjmibt in Oena nadjgewicfcn

(f. „ENobufl“ XXI, 0. 120), fonbern roahtfdiem!i4
^

ihr Aeußere« beeinflußt, anftatt umgclehrt. flud) WD

©trmifdjung ber Albancfen mit ben (Griechen in

9)iaßßabc fann nid)t bie Webe fein; ben« bie ftß^8 '
*

14. 3aj)rhunbrrt eingewanbert, bilben nod) heute in

lanb eine «Nationalität für fid) cbenfo wie bic

Qirtrn, unb haben, wiewohl fie auch ®ried)ifd) rete*
--

ba« Älbanefifcfje überall al« ,$au«fpra<f)e bewahrt'

Onjwifdjen fteigert ftd) bie fteßluß: 3d)lJi^e Dd •

fochten ©eine« manbern Don ÜJfunb $u 'JNunb,

Don $anb gu $anb unb erquiden bie burd)

haften Dcrtrodnetcn Daumen. Xte anroefmbe«

waren uteift Albanefinnen, welche bi« Don i'ijlia uab

Dörfern be« $fitl)äron herbeigefonunen waren.

hübfdje (Geflehter befanben fid) barunter; faß bui^13!-
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finb fie mager, fnodjig, abgehärmt unb pergamentartig ttnb

foroic ftd) bic Rippen öffnen, fdjimntern jwei Weihen Menbenb

weißer 3al)ne hemor, bie einem Waubtljterr angefjören fönnten.

^abtveidjc (Gruppen bewegen ftd) einen .£>ügel t)inauf

unb hinab, bet auf feinem Gipfel eilt alte« $tird)leiu frän«

fifd)ett Urfpvmtg« trügt. IS« ift oon einem SJegrälmißplapc

umgeben, ift bem ^eiligen Vucaö geweiht unb fott an ber

(Stelle be$ Zempel« bei» iöutenifdjcn Apollon ftehen. 3m
Ämtern, welche« wenig 3ntereffe bavbiclet, finb feit mehreren

3ahrrtt unfÖrmlidK Drüniniev alter Sculpturcit unb 5.fau

(leine aufgeljauft worben, um bamit ba« ©ebätibc att«ju*

belfern. (Sin ruffifdjer ^fifdjof foll bic Mittel ba$u f)cr-

geben; aber bic Arbeiten waren eingefleUt. 3U kiben Setten

beö Altar« fteljt je ein 0arfophag au« weigern Warmor

mit Onfdjriften-, ben einen ba« 3?olf für bie $rabftätte

be« heiligen Vuca«, fd)rcibt feinem Warmorftaube barnm große

iTeilwirfungen gegen lieber ju unb h*t id)ott lntl Qroße

Vöd)er au« bem Steine hfr*u«gcfrapt.

SMon bort oben f)at man einen fdjönen 3Mid auf bie Wc»

birge ringsum unb bie weite, wllfle (Sbrnc, in weldier Ttjeben

mit feinen fd)ott im Altertbume berühmten Gürten unb

(^emüfefetbern eine grüne C>afe bilbet. Wamentlid) gebeibeu

in ben Meinen non Saffergräben burd^ogeuen (Sinfricbigun=

gen enorme Äürbiffe unb prachtvolle Wcloncn. Wirgrnb«

erblidt man ba« glanjlofe tfanb ber Cclbäunie, welche ben

härteren Sintern i'öotien« feinen Sibevflanb Iciflrn fönn

ten
;
bagegen allerlei Obftbäiime, Wprthcn, (Granaten, ^ei»

gen« unb Waulbrrrbäitmc.

Ganal non ßbalfi«.

Am nüchften IKorgen fepte $*cflc feine Weife nad)l$hal*

fifl ju Werbe fort. (Sine weite, faum non leichten eintöni

gen (Sebwelleu unterbrochene (Sbene behntc ftd) oor ihm au«,

jttc Rechten non ben fahlen Ausläufern bei» %<arne* (heute

sDjea genannt), jtir Vinfen oora .<St)patotM s'ebirgc, bem heu

ligett Vijfonuni, begrenzt. Da ficht mau Weber ‘-l'aum nod)

Strand), Weber Dörfer nod) regelmäßigen Anbau, fonbern

nur, foweit bas Auge reicht, einen furjen, butifclbrauuen,

ftd) faum über ben (Svbboben erhebenben i^flanjenteppid).

Der ^oben aber ift bunte! wie (^artenerbc unb ift anfdjei-

nenb reiche« Alluoium, beffen iuud)tbarlcit viefige Diftcln,

bie ftcOenweife ganje selber bilbcu, beweifen. ^öotien,

einft fo benölfevt unb fruchtbar, beffen .frauptausfiibraitifcl

im Altcrthnmc neben ben Aalen be* flopaiSfec« ber Scijcn

bilbete, ift burd) (Srbbebeu unb brfonbrr« burd) bie türtifdjen

^erwüftungen währenb be« ?rrciheit«fampfe« fo herabgefom

inen, baß e* heute wenig über 30,OCH) sDJenfd)rn ernährt,

währenb e« Wattm für ba« 3^n ober 3,oölffachc biefer

3a 1)1 bietet ttnb bie ftorntammer Oon .fvfla« fein fönntr.

Uni bicfcö 3iel aber ju erreichen, wäre bic einfuhtige Unter

(tüpung ber Regierung erforberlid) — unb eö ift nid)t ab

jnfehen, manu eitblid) ba« geplagte ?anb eine foldjc erhalten

wirb, rocldjc für bie wahren Ontereffcn ihrer Unterthanen

ein JBerftänbniß bezeugt.

(Srft um Wittag, nad)bcm bic albaneftfchen Dörfer

0palV>«, Xripa unb $ratfi paffirt finb, würben bie Annen
non Danagra erreidjt, auf einem ^ilgel unweit ber 0trOc

gelegen, wo brr non Worben foutnirnbe meift wafferlofe S'ad)

3hcnnobon, ber heutige Varl«, in ben Ajopo« (heute Furien

ti« genannt) müubet. Deutlich erfennt mau nod) ben tfauf
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ber V« Stunben im Umfang meffenben ^Ringmauern nnb
untetgalb ber gödjßen Stelle beß Stabtgebictcß bic für ben

Zgraterbau in ben 33oben gegrabene nad) Dftcu geöffnete

$Öglung. Aderfclber nnb Weinberge — ber rceißlid)e

Zgonboben ber Umgebung erzeugte einft ben befielt SBein in

ganj Vootien — nehmen beute Diel Staunt innerhalb ber

Wancrn ein unb bei igrer Bearbeitung fomincn fortbauerub

große Wengen alten Zgongcftßirveß ju Tage, jumeilcn and)

Gräber, weldje jene gefugten unb brwunberten Statuetten

au« bemalter Zerracotta enthalten. Zicfelbcn finb 12 biß

15 (Zentimeter god), nadj ber Normung mit Zäumen nnb

Staffirgolj Derbeffert, ftcÜen meiß grauen bar, gan*, befleibct,

ben ftätger in ber $anb unb mit elegantem Wopfpupe Der»

fetjen, unb finb non foldjcr Sfatmroaßrgeit, baß mau fie für

Borträtß galten mifeßte. 3n ftlgra werben fie faft mitOtolb

aufgemogen. Zieß gat ein emfigcß Stadtgraben jur ftolgc

gegabt; and) jur jjeit non Scfle’ß Vcfiid) müglten niegiere

Wttnncr ben Bobcn eine« Weinberge« um, unb ein iöefifjer

bot brui gremben fein gelb begufß anjujleüenber ftußgra»

bungen an. Aber wägrettb man rogeß, fegr alte« Zöpfcr»

roerr, baß bie Wogen beß Stadtgraben« nid)t lognt, in Wenge
finbet , finb wertgooOc Stüde nur feiten

, fo baß Veile baß

Anerbieten ablegnte unb nad) furjer Umfcgau non ber wenig

erhabenen VurggÖgc beß einft wegen feiner Waßlicgfcit unb

SBognlidpeit gcpriefenenZanaqra bic gortfefyung feiner Steife

befd)lcunigte. Sie fügrtc ign aut ftfopuß entlang, ber ju

biefer Oagrcßjeit nur einen ftgmalen SBafferfabett entgält,

nad) beitt Zotfe Sgfüminon, weltgeß brei alte bqjantinifcge

Hingen befifct, unb bann über witbeß mit (Sfinfter unb Zgt)-

mian bebedteß JpügcDanb nad) Sterben. Zer nädjßc SBeg

nad) (Zgalfiß war baß mm freilid) niegt, ba er foldjergeftalt

jroifdjen Zanagra unb (Sgalfiß einen fpigen SBinfel madjte,

unb bie golge war, baß igu bieStacgt lange Dor feinem 3«lc
tiberrafdjte. Stan einer gBfjern Wuppe auß tonnte er uod)

bie (Zuge beß (Suripuß unb in ber gerne bie neigen Käufer

feine« Sfadßquartierß, übergoffen non ben warmen Zinten

beß Sonnenuntergänge«, erfdjauen; bann brad) bic furje

Zämmeriiiig gcrcin, ber gleicg barauf bic tiefe ginfternig

folgte. (Sß bebnrfte nod) cineß langen Siitteß am Weercß
flvaube gin, ber burd) bie wilbrn Segäfergunbc unb bie (Sr»

iuitrmng an bort uorgefallene Stäubcrcien unb Worbtgatcn

an Aunegmlidgeit nid)t gewann, ege iui Scgeine beß auf

^

aegenben Woubcß bic ßcinrrne Vrürfc oor ignen lag, wcldje

(Zuböa unb fpecicü (Sgalfiß mit bem geftlanbe oerbinbet.

Am folgenbcn Worgen bungwanberte Volle bie Stabt,

roclcge roagrfegeinlid) ben ^gönifiern igren llrfpruug Der-

bauft unb wegen igrer treffliegen S?age ogne Unterbrechung

biß geute bewognt worben iß, beßgalb aber aud) feine nennen«:

wertgen Stege beß ftltertgumß aufjuweifeu gat. Sie jer«

fällt in jwei Zgeile: unmittelbar an ber Wccrenge auf nie*

briger gelßgögc bic jientlid) ocrfallene Altßabt , ein benctia*

nifdjeß (ZoßcU, welcgcß ber antifen ftfropoliß cntfpridß, unb
nörblicg babon bie Stern ober Vorßabt, welcge an ber Stelle

ber weiter außgebegntcu llnterftabt beß Altertgmnß liegt unb

baß wenige commcrciellc unb inbuftriede ücben beß C-rteß

in ßdj fdjließt. $ier iß aud) ber $«fen, ber bei aQ feinet

Ziefe unb Vcquemlicgfcit gegen ben Storbroeß unb bie in ber

Wccrenge gäuftgen SDinbßöße fcglccgt gefcgü&t ig. Zod)
gegt bic Stabt, unter berat circa 0500 (Sinroogncm atteg

eine täglidj fng nerringembc 3>g( wn Wogammebancvn
unb oon guben fug begnbet, anftgeinenb einer beffern 311

fünft entgegen. (Suripuß uämtid), begen Stame bie

granfen (mit ftnfpichtng auf bie bortige ©rüde) alßStegro*

ponte auf bie Onfel (Suböa übertrugen, liegt eine Heine gelß«

infei mit »enetianifeger 33efegigimg, 10 Weter twn (Suböa,

70 oom Jffplaubc entfernt. Ziefe war burd) eine fege

.^oljbrüdc mit beiben Ufern nerbunben, wobureg ber Stgiffß«

oerfebr burd) bie Slteerengc uöüig gegemmt würbe. Steuer

bingß gat man mit großen Wogen bie fege burd) eine breg^

bare Ü'rüde erfegt, infolge beffen fug bie ^agl ber einlaiifcnben

^Barten, ber Stabtbetölfening unb ber (Stnnagmen etioaß

gegeben gat. Söcgentlicg einmal ocrmiltelt ein Zampjcr
ber grieegiftgen (Sompagnic ben größern Skrfegr mit ber

Außenwelt.

ftvügtfitig am felben Zage braeg SJcDe natg bem Stör*

ben ber 3nfel auf. Zer SBeg fügrtc anfangß am Wcere
gin, bann über bie weite, Don jaglreicgen ^tigcln unterbro

djene Wüftencbene unb burtg fpärlugen Wiefern» unb giditen^

walb ginauf auf ben ^lögcujug, wcldjer baß Zelpgi (Gebirge

(im ftltertgume Zirpgljß, 1745 Weter god)) im (Zentrum

brr 3nfel mit bem norbweglid) baoon gelegenen Wanbili(eing

Wafifton gegeißen unb 1209 Wetcr god)) Derbiubet. (Sß

ig baß bic doh ber Statur felbg Dorgejeicgnete 33eibinbungß

große jwifegen bem Sforbeu (Suböaß unb ber (Sbenc nou

(Sgalliß mibbarum feit ben älteßen biß geute in (Se-

braiug, fo baß bic $ufc ber Saumtgierc geflenweife ben f^el

fen außgrgögit unb ftufenartige Vertiefungen gcroorgebrad)t

gaben. Zer $fab war fdjlctgt, bie ^)igc brüdenb unb bic

ftngvertgung groß; aber wie Derfcgwinben biefc Keinen Reiben

bet Steife, wenn fug plöglid) uon bet^aßgöge ber 331id auf

baß fcgönßc, dou (Meftgiigtc unb Sage Dcrflärtcßc SJteer bic*

fei (Srbe öffnet! Wan mag fug bau ftrdjipel nagen, an

weldjer Stelle cß and) immer fei; ber ftugenblid, wo man
natg längerer Vanbrcijc rnteber biefc göttlidje Zgalatta mit

igren grajicifcit Oufel Silgouettcn, igren Vuegten unb Vor»

gebirgen erblidt, gegört ftetß ju ben imDergcßliegen ber gan«

jen Steife. So aud) gier, alß ber ^?fab feine göd)ge Stelle

crrcid)t gatte uttb bie ^criifidg Q«T bie nörblicgeii Sporaben,

Sliatgoß, Sfopeloß, (Zgetibromia unb bie tleineren fug er*

fegtoß. Wöunte man in folcgrn gaOeu bie .fperrlitgfcit agnen,

bic üor<5inciii liegt, ober wüßte ber ftügrcr baoon ju er^äg

len, matt würbe bie hoppelten 3'efegwerbco nidß fcgcueit unb

ber oorganbeuen nitgt atgten; aba- bic Vanbeßfinber flimmern

fid) um folegc (Zinbrüde wenig unb }icgen ein fd|mngigeß

Watti im Zgale ber genlicgften ftußfidjt weit oor.

Storbwärlß fügrt ber geile ftbgieg in eine enge Scglucgt

giitab, bie Don gogen, aber mit vcidjeiu ^flan^enwucgß bc»

bedten ftclßwfinben cingcfeglogeii unb Don einem Vadjc (eß

ig ber antife Vuboroß) buicgftrömt wirb. Stage ber enggen

Stelle berfclben, wo ein Reifen benZurtggang fag Dcvfpeirt,

tgvonen auf geilem Stage bie Zrlimmer einer fränüftgen

33urg, bie mit igren Dicvrdigeu Zgilruieu, Stingmauern unb

(iißernen aufberOnfel Diele igreß (Mlcidjcn jäglt. Urfprflng»

lieg Don ben tfeubalgerren feil bem breijegnten Oagrgunbeil

ju benfclben ^weden wed)felfcitiger gegbe unb ßrtcr ©ege»

lagerei gegrünbet, wie im Slbcnblanbe, bienten fie in Dene

tianifdjer ^cit juni Sdju&c ber Straßen unb beß $anbflß

unb nebenbei bajn, bie C^ried)cn im 3
U galten. (Sin

in Ggalfiß regbirenber (Sapitän gatte bamalß ben Dbrrbefrgl

über igre gefammten VefaDungen.

Wit Souitemmteigaug erreichte ber Steifeube baß fd)ön

gelegene Zorf fttgmeb ftga, wo er bei ber SBittwe beß

bort feit mehreren Oagrjegntcn anfäffig gewefenen (Sngliin*

berß Stoel abftieg. ftngejogen burd; bic Sdßiugcit beß Zga'

leß, gatte ftd) bcrfclbc bort ein meilcnweiteß Veg^tgum ge*

lauft unb fein Vcbcn barauf oerwenbel, baffelfte ju geben unb

bie (rinwogner Don ftd)nteb*ftgo unb ton bem nagen Zriß

praftifeg ju tiid)tigcn Vanbfruten unb Wenfegen geranjupr*

gen. ftlß er Dor wenigen Sagten garb, mußte er übevjeugt

feilt, baß feine Vcßtebungen an ber ftaulgeit unb llnwigen-

geit ber Säuern ebenfo wie an bem SBiberganbe ber ortgo

boyen Öeiftlicgfeit unb beß Staate« geftgeiteit feien. Zer
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eulige Grieche frfjcim meiftend fllv bot Raubbau nidjt ein*

oiomnten, fein l)öd)fleß ^tcl ifi ein Nein« l'aben in bei

Statt, ber ifjiit oljttc nicl Diülje redjt nid E3elb einträgt.

Den Vanbbau betreibt er faft wie ein nothwenbigeä Uebd

unb an Melioration bed lobend bcuft er nid)t. Die ein»

fadjften E)ruubfä(}e bev l?aubwirthfd)ajt geben itjm ab, unb

bei ber geringen 33eüölferungdbid)tigfeit ift eß i^nt teidjt ge=

inad)t, ben Derheerenbflen Raubbau ju betreiben, bitrcf) un*

unterbrechet! auf einanber folgenbe Ernten bat« eine Stüd
Vaub ju crfdjöpfeu unb bann ein jmcitcfl in Angriff $u neh-

men. Ed ifl nid)t Dummheit, ioeld)e i^it baju treibt, fon*

bern reine Faulheit. Meliorationen wiberfirebt er feined»

wegd, wenn nur Anbere fict) ftatt feiner ber Müf)e unterbieten.

Die natürliche Ergebnis baoon ifl juncljmenbe Verarmung,

beren folgen bie Regierung rootjl inerft, beren Urfadjen aber

entgegen ju arbeiten i^r nicht einfällt. Die Steuererhebung

mag ocvroicfelt unb brüdenb fein; aber erfl bie Habgier unb

Salfdjheit ber Öidcalagcntcnv welche bie eigenen 'fkoDinjen

wie Seinbedlanb behanbdn, uiadjen biefdben unerträglich unb

Detleiben beni 33auer jebe t'uft ju tüerbefferungen unb grö*

feeren Anflrcngungen. Sie in ber Xürfei barf ber Eigene

tfjüiner bie Ernte nid)t eher anrflhren, ald bid ber Steuer*

einnehnier ben gefefclidjen Zehnten uub mehr ald baß baoon

genommen hat , welchen ber iöauer noch oft meilenweit auf

fd)led)ten Segen in bad Negieruugduiagajin fefeaffeu muß.

Die am Magajin angeft eilten Beamten, fd)ledjt bejatjlt wie

fie fmb, madjen beim Verlauf auß ;d)n eingclicfcrteu Sad
(betreibe burefe Mifdpn mit Sanb unb billigeren Sorten

jwölf — unb webet bie Regierung, nod) ber ^robuceut, noch

ber (joufuuient fahren bei ,biefer 33efteuerungdweife fonber^

lieh 8ut*

Auf Euböa, unb fo auch auf Mr. Noel’d $utc, befiehl

mcift bad 4>äd)tcrfi)ftem. Noel baute für jebc Familie ein

jwciftöcfigeß ^aud non Stein unb erhielt ein Drittel Dom
Ertrage ber Werfer. Er lieh ihnen Saatforn unb Ader-

geräthe , beren Nüdcrftattung rneifl oergeffen würbe. Alle

i'frjudjc, gute europäijd)e Ö)eräthe einjuführen , jdjfitcrten

an beut offenen unb Dcrjtcdlen Siberfianbe ber Eingeborenen.

Ed beburfte bed Einfchrciteud bed cnglifdjen (Skfanbten in

Althen, baß nur bie Erlaubnis jur Anroeubimg einer X vefd>*

mafd)inc erteilt würbe, Aber ehe fie ju arbeiten aufing,

würben einzelne Xheile berfelben geflöhten, fo baß ihre Jüe»

mifcung unmöglich würbe. Nad) wie Dor wirb alfo bad

betreibe auf ber Aloua
,

jener großen mit glatten belegten

leime, bie fid) am Eingauge jebed gtied)t]d)eii Dorfe* finbet,

miitelft ber iu manchen Xhcileu Sübcuropad uub imOrieut

üblichen Drefdjfdjlittcu außgeförnt, wobei ein fünftel bed

Womeß uerloreu geht unb bad gauje Stroh ftrborbeu wirb.

Die Farben werben in concentrifchen Greifen auf bie lernte

gelegt, unb Dor ein hatbed Xugcnb Drefdifdritten (fchniale,

etwa 4 Juß lange. Dorn etwa« gc!rlimmte Bretter) i'feibc

gefpannt; eben fo Diel junge Veute treten barauf unb jagen

im (Galopp über bte Acfjren fort, ^>alme unb oft aud) Kör*

ncr $erqucifd)enb. So baibarifd) biefed Verfahren aud) ift,

ein fdjöned belebted E9ilb bleibt ed bod), wenn bie gefdjirften

Noffelenter fid) gegeufritig an Kühnheit Uberbieten, einanber

heraudforbcvn unb 311 Überholen ober uuijuftoßcu fud)en, weil)

venb ber Steuereiutreiber gelaffeu im Schatten einer (5k*

treibemiete ftfcenb jufd)aut unb feine pfeife fd)maud)t

Die Hoffnungen auf eine Weiterung biefer $erljältniffe

fmb gleid) Null. Hat cd bod) nicht an birecten thatlid)en

Eingriffen auf bie EJrunbeigenthüincr freutber Nationalität

gefehlt, mit ber audgefprod)cnen Abftd)t, fie baburch jum

©«taffen be« t'aubcd ju bewegen, ein fJlan, ber nur ju guten

Erfolg gehabt hat. Denn bic meifteu Heüeuenfreunbc , bie

fid) iu Hcflad niebergelaffen, haben bem unbaulbaren ?anbe

wieber ben Nüdcn gelehrt. Unb weldje iüobciifdjäbe finb

bort noch 5“ heben, wie herrlich wadjfen bie Platanen unb

Seiten in ben Xfjälern, gebeiht ber Seinftod, ber Ärapp,

bad (betreibe, brr Celbaum, neurrbingd felbfl bie Baumwolle!

Eluch reid) an Salb ifl bie Umgebung Don Eldjuteb^EIga

;

aber überall trifft bad ftugr auf fchmaqe audgebrannte

Strcdcn oft Don bebeutenbem Umfange, bie feltener eine §olge

ber Unad)tfamfeit Don Schäfern finb, ald ber Niebertrcuhh

uub beren Urheber nie ermittelt werben. Die $al)lreid)en

3iegeuherben helfen wader mit, baß ja fein jungcdWeiß auf

lontme uub ^um Raunte fid) entwickele, wäßrenb bic hoeh4

fläntmigen Sichten in beu fchonungdlod ju Serie geheuten

Harjfammlern unb Kohlenbrennern ihre äigfleu Seinbe haben.

Elud) bei biefer heiüofefien aller IfanbeßDerwüPuugen geht

bic Negierung, flatt mit aQcr Macht bagegen ein)ufchreiteu,

mit gutem 33eifpiele ooran: nach türfifd)er Manier geflattct

fie für eine monatliche Abgabe Don 8 bid lü Sranfeu

pro Jöcil ben beliebigen Abtrieb bed H°^ in befUmnUcn

tÜeflänben ober läßt ben Meiftbietenben ganje t3ergedhäuge

auf einmal bed fd)U(}cnben Salbed berauben. Umgetehrt

barf ein frcuibläubijd)er M'fiQer in feinen cigeiteu Sälberu

uid)t ohne audbrüdlidje Erlaubniß Holj fcfelagcu , unb bie

Erlangung biefer Erlaubniß ift mit fo Diel llmftäubeu unb

Kofteu Dertnüpft, baß ed Mr. Nod pofitiü weniger loflete,

feinen Hol<ibebarf audStjra ju beziehen, ald ihn feinen eige

neu Sälberu ju entnehmen!

Am uädjfleu Morgen oerließ ^öeUc Adjmcb Aga unb ritt

im 2 halt* bed35uborod unter ben hcvrlid)ften Mataueu uorb»

weftlid) uad) Mattbubi hinab.

2)te Eingeborenen beö öfllidjen 9tcu;@uinea.

Nach ^ontric ')•

a. Sd)äbe(. Die fünfjeh« Dom n ^afilidl
u
mitgebrachten

Sd)äbel würben am Cftcap unb auf ben benachbarten On
!
) I>r. Eorarie »ar 9tji auf tem .«üantilt", welcbet 1«74 Di«

Cüf»i{f 9l(u>@uiiu*l eifo[f±K. 3bm lag d ob, aittfciopelegifdx

unb cibnologifcbe Sotfcbungm übet Di« Eingeborenen aniurteUrn, Cie

nc± rillig im eleinjeiulta leben, ‘liiir geben biet feinen ani 11 .

'Koril 1876 tem 31mbrevdogifd>eu 3nflitui »on (Sio^brilannieu ei-

üaiietrn Oeridt im iRii<)tige, fo tab nur gcringisRüriungen galt* r

fallen.

fein gcfammelt. Mit jwei Außnahmen fehlen an alleu bie

llnterlicfer, weil biefe Don ben 'f'apuad ald wevthDoUe Arm»

bänbet getragen werben unb nur fehr fd)wa $u erhalten fmb.

Man begräbt bte($cflorbencn, holt fie inbeffen nach längerer

^eit wieber auß bem Etcabe heeaud, entfernt ben Kopf unb

bic beiten oberen Haidwirbel (Ajid unb Atlad) unb legt ben

. Körper ind @tab jurüd. Xcr Schöbet wirb nun gereinigt

^ unb rntweber in E3ananenblätter gewidelt am (Giebel bed
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$aufc4 befcfligt ober weggeworfen, nadjbcm mau ben Unter«

tiefer gu einem Brmbanb nenrenbet hat Die beiben Wirbel

biubet man an einen Schrocinefd)wang unb trägt fie fo alfl

3ierratb-

Die Sdjäbcl biefer 'fapuatf flnb mit einer Bu3nabmc
bolid)ocepbal ;

ber mittlere Onbcj: aller ig 74 , fo bag bin

eine Uebereinftiinmuiig mit ben burtfj D. ©aer, ©. Danifl

unb B. ©. Dieser befannt geworbenen ^apuaftbäbeln Dor«

liegt Die $>Öbe ber Sd)äbel ergiebt einen Durd)fd)nitt oon

78, fomit ftarfe Bnnäberung an ben '-Wegerlhpuö
;
bie (Sapa-

cität wed)felt gwifdjen 64 unb 83 (SubifgoD, alfo im ^Kittel

75 (SubifjoÜ. ©ei ben meifteu Sd)äbeln ift ber 'JJrogna

tbi«muö gut entwicfelt. (GineDabeOe ber Sd)äbcluieguiigeu

nad) ber 3)tetl)ob< non ©u«f ift beigefügt.)

Statur. Aid bafl Grgebnig non groanjig Biegungen

an 5)lännetu fanb fid) ein Durd)fd)mtt doii I>gug 1 3 oll

englifd); bie (Sjtreme waren 4 gug 7 3oll uub 5 ftttg

4 Mittlere Vänge be3 Bnneö 20 3oÜ, be$ Ober-

fd)entel$ 35 3®ö* Umfang ber ©ruft 31 1
/» Pfad-

ftfige fmb gad), fäbelförmig ;
bie groge 3fh* ig lang uub

in einem Sinfet Dora ftuge abgcbenb, uiebr einem Daumen

ä bulic^ unb gleicg biefern beweglid). Oil $olge biefer (bei

unö nerloren gegangenen) ,Vä bi gleit ergriffen fte wäljreub

btä (Segens bamit allerlei für fle äugerft werthDoQe (Vcgeit*

ftänbe, nie sJfäqel, fleine (Sifenftücfen, Wenn fie fid) unbead]»

tet glaubten. jJDic ©ruft mar n>eit, gut entroidelt, waä man
Don ben ©einen nicht fageu fonnte. ©äume erflettertcu fie

mit ber grögten iVicfgigfeit , wobei fie bie Sohlen ber ftltgc

gegen ben Stamm ftemmten unb augerbem nur nod) bie

.fpänbe gebrauchten. Der übrige Körper, nauieutlich bie

Scheutet, tarnen beim klettern nicht mit bem Stamme in

©erübrung. So erflommen fie bic glattcjtc tfoloflpalute

gleich flauen. 3gre Viebling^attitube mar ein Porten, wobei

bad .'pintertbeil gegen bie Werfen gebracht würbe. Stebenb

(egten fie einen Arm übet ben Würfen unb ergriffen mit bic«

fern Brat ben anbern Oberarm.

Ob* Ofang mar fd)lürfenb
;
im kaufen mürben fie leicht

non unferen ÜJfatrofen übertroffen; im ^>cben oon Steinen

ober (Vernichten tarnen fie ben (Europäern lange nicht gleich.

$aar. (Es mädjft ctroa einen ftug lang, ig trau?,

fdjwarg, bod) oft Dom (Gebrauche gebrannter Korallen ober

$>o(gafd)c rötblich- Die Brt unb Seife e« gu tragen ig fehr

Detfd)icben. (Vcwöbnlid) gegolten eö bic Männer gu einer

Brt ©orflroifd) ober gu torfgieberartigen l'otfen. Die (Ein*

geborenen am ^puon*(Volfe unb ber Bgrolabc«©ai) bebeefrn es

mit Ibon unb geefgen ©lätter bagwijdjen, mäbreub rä auf

ber ftgon^Onfel gu einem Äegel frifirt mirb. Der cd)tc

tyipuagufcer mad)t aber einen ©orgwifdj barauö, ber täglich

gunbenlang gehörig aubgetämmt mirb. Wad)13 ruht ber

•fpalö in einem bölgernen Sdjlaffigen, fo bag ber .Hopf mit

feinem ©orgwifdj frei liegt, um ietjtem nidgt gu jerbrüefen.

(Sin langer Äamni mit fliegenben ©äubein im ^intergaar,

eine ^ibibcubblütbc über bem rechten Obre Dcrooflftänbi«

gen bie Doiiette. Seiber unb ftinber haben ihr .'paar turg

gefdjmtten, bie (enteren oft rafirt, weniggen« bis gum gehn*

ten 3abie, meint bie ©efchueibuug ftattfinbet; alebattn erg

ift eb ben &naben erlaubt bab.^aar laug mad)feu gu lagen.

Ön einigen (Vcgenben tragen bie grauen falfd)eb .'paar unb

falfche Vöcfdini. 3)ian liört oft bie ©etjauptung, bag bab

.'paar ber ^apuab in ©Ufcheln roadjfr; mir ift rb unmöglich

gemrfen bieb nadiguroeifen, raifiootjl bie turg gefdjorenen

grauen« unb ^inbertöpfe eine leichte ^rufung guLir§cn. Ta
ich oiele ^aarproben auf ^teU'CVuinea gcfammell hatte, fo

mugte mir baran liegen, fie mit ^runet»©«h’® ®tridjt über

bab ^apuabaar gu Dergleichen. Xa Vängenburchjchnitt geigte

unter bem IVifroffop eine mehr ober minbrr burc^fc^cincnbc

inbe , ber Jarbgoff mar nidjt an ber iftinbe, fonbern auf

bab 2)iart beb £>aareb concentvirt. Der Ouevfchnitt mar
eQiptifd), abgefladjt, unicgclmägig. eine Seite au Deifdgrbc»

neu Stellen cinmärtö gcfrünimt. Diefeb giebt einen ent«

fd)irbeu banbartigen (Sbarattcr, meldjer, wie $runer«©fi)

congatirt, bie grögte beobachtete Bbgachung beim nicnfchlichen

.'paare geigt. Dab 'f'upuatjaar ift mefenttid) Derfchieben Don

bem mehr ober meniger oDalett ^taare anberer 9tacen. Der
©art ift fpärlich uub traub; gemöhnlich mirb er aubgerupft

unb rafirt. Sab ben tfötper oubetrifft, fo ig ©chaarung

faft nur am Ernten unb dürfen mahrgnnehmen.

«ognotttic. Die Stirn ig niebrig, on ben Sd)lä>

fen eingebrüdt, bie Üugcnbvauenbogcn finbgavt berDovtreteub;

'Jtafc ablrrjörmig, an ben klügeln aubgebreitet, bie Spi(,ie

etroab Derläitgeri, nach ^ Oberlippe beutenb; slVuub grog,

Rippen bief, Dovgchcnb; Bugen grog, bod) flad); bie obere

Babnreihe leid)t über bie untere Dorgchcnb.

$aut unb i^arbe. Seit SJtarinefb 3f*t ig bic.^aut

ber ^apuab alb befonbetb tanh gefd)ilbcrt morben; bieb ig

jeboch nur auf bie am „Dufrlau 3ittermal u leibenben an

menbbar, auf biefe in ber gangen Sllbfce hen^dienbo, bie

.fpaut fcgilferig machcnbe Ävantbeit. Die ftavbe ber .^)aut

in Sübog«V2eu*(Vuineo medjfelt Dom niffigen Scgmarg bib

gum gelblichen ©raun. Unmittelbar aui Oftcap fmb bie

(Eingeborenen hfHbraun , rooburd) bie Bnfid)t aroedt mirb,

bag hier ©eimifdjung Don hrDer polgncfifcher 9tace ftattge

fuuben habe. Buf ben rrgen ©lief fd)cint bieb auch

für geh gu haben; allein in ber ff Iben ftamilic finbet man
fdjwargc unb hede 3nbh>ibueu nebeneinanbrr; auch ift bab

.'paar ber btdcu uub fd)wargcn Veute gang bab uämliche,

oben befdjriebene, begen chavafteriftifche Bbfladmng f^on mit

einer geroähulicheii Voupe bemerfbar ig. Die $arbe ber

3rib mechfeit gmifchen Sdjtoarg uub ©raun, bab „Seige beb

Bugeb“ ig trüb unb gdblid) ').

4fr ant hei ten. Sir bemerften (Slephantiafib , bie ftd|

namcnUich auf bab Scrotum unb bic ©eine ergrrefte; bab

Xufclau 3‘*l fftual mürbe fdjon ermähnt. 9Äan glaubt, eb

merbc burd) bie harten einer Diptere ergeugt. ®ute ©eob»

ad)ter wollen gange )>liegrnfd)wärmr aub ben tränten Stet«

len haben aufflirgcn {eben
;
wenigftenb ift bieb auf ben Samoa'

Unfein congatirt (V). Bud) Vupub würbe gegmben; an ber

^iimbolbt*©at) war uugweifrlbaft Sijphilib rorbanben.

Regierung unb Religion. Leiber war hinüber

wenig gu erfahren. 3ebe Oilfdjaft fchien unabhängig gu

fein unb ihren eigenen Häuptling gu haben. <^iir Öffentliche

’) Ta ’Dii'lifn.u 4'f’l^atlanc, aiut1 ein ^ula Jtennet la 6in>

D«bPTtiun fi*n ftonSuiiK«, bemalt iwurrbing* tfUbai<luni 8. Tee.

1678), tafc a bie ^ingebvirnen i>imi JCdiau uub von bei ftetttai

Ififbf .Waitf „Wlobui* XXX, S.lM) anfan^* für vetf^übene

5)dt(n angiffben habe; bi« erjleten feitn 4:«>VUJ<. f« lt(tcrfn

lauen gnwfen. r'tjbeTf Unlerfucbung fabe ibn 4bei wn lern 3ni"
flfn biefet ?ln(i<ti übet|rn^t. Tie ^wohnet ber Jtüüen unb

inüntunßtn feien enifttieleu Ctnttinijltu^c , tr<14»e bie ei^enliiiien

Uibewbnee im 3nneee jcuriuefcrän^cit. rtleid>Mel ob bie .«uften^

bewobnei nun bell otei bunfel feien, fie ^ebören, wie Äo^ffotm.

rpiu.te, säillen beweifcn, berfelben 3faee an, bie fi* Kn etfcirn

$4pu«§ von 'KJejl ^leuriMuiriea näbt». Somit flimmi SR^arUne
mit Tr. Oomric überein. Tie HWwebna brt pnnnu fint un« fo

gul tt>ie UNbefdiiur. Ü)iM4il«ne fa^i: .^rcifeben ben ,K uiien- unb

beit 'i'ufdjbfwrtinfiH ijl ein grölet Untetfitiet ,
bie Übleren flehen

fcrjMtlieb unb grillig tief tinta ctilcirn. 3<b babe ;tt>ei SA4 bei.

einen vom 31t><9liw, ben nvritrn von einem UUifcbaunn vom
aji4beb«uan»iHiptr unb bie Tiffeten| beiter iü febi groH. Tet vom
ÄIp'Äiroi ij) bradfwevha!." Huf |»fi €<b4btl Uffen fi* leine

j|rof:fn 'sdtltiffr bauen, ffienn bann 3W JJonl«ne von dnneflfftcn,

arabifeben, felbft jübifiten (l)0in»irfungen auf 9teu«lMuinca fviiibl,

fo mmögeu wie ibm hier niAt |u felgen. Taf bei ben $Upu«<

viel jübifebe ¥b»ftegnomien vorfommen, ift eine «libefanme Saebe.

pnttrtffanf ift nodi, bafi Dt^atUne bei einigen JKiflenamoebneni

fAliebtel -Ö^ar fanb.
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lngelcgcnf)dtcn jdjirnrn feine bejonbere C^eOäube Doifjanben

u fein, imb mit %n«itahine einer flrincn fernen ftiguv

im (Giebel beö £aufc« fonnten wir nicht« ©ögeubilbartigr«

ntbecfen. Xa jeboef] in einigen ffäden tfnodjen u«b3d)ä

»e(, forgfältig ftiigeioicfelt, in ben Käufern gefunben würben,

o nmi] bic'S mit bem Slhuencultu« ziifrnnmenfjängcn, welcher

n anberen inelanefi|d>en (begruben fieser oorhanben ift ').

l$ebäube. Xiejc werben faft ftet« auf lObi« 25$n|
hohen ^fäfjlen errichtet, fclbfl wenn fie 1000 Ouß über bem

JJieere liegen, wo fie um bem Äüftenfubcr ju entgeljen ober

aud Sl$crtheibigung«grüubcn angelegt ftnb. (Giebel uub $aupt*

ringang liegen nad) bem 3Jieere $u; bort ift and) bie Ve-

ranba, roo bie 9Hänmr ben gtößton Xhetl ihrer 3f *t jubrin*

gen. Xl)ür unb Söeranba für bie Jrauen liegen am cnt=

gegengefe^ten Enbc. 3U kn l^atefoimcn führen cingeferbte

halfen alö Xreppen empor, lieber bem .£aupteingang

t>ängen Änodjen unb 3d)äbel Dom Xugong, ©djroein, ber

Scfjilbfröte, 9eutcltnochen Dom Ääitgiitu unb Dom CSuffcuO,

bcu 9ieidrtl)um beÄ^aubbefi&er« anbeutenb, ba fie auf Ucbet:

fing an 9Jatjrung fjimurijen. 3)lenfd)enfd]äbel beuten ben

5frieger , aud) bie hmfthenbc Anthropophagie an. Abthei»

lungen bat ba« innere itid)t, boef) wirb e« gelegentlich burdi

eine aufqehängte Platte gejdjiebcn. Au«ftattimg«gegenftänbe

finb: Ütofoftfdjalen gum Xrinfen, fioibe für '3fabiiing«mir

tcl, ein böljcruc« Äopffiffen au« feftem .^olj, fauber gefdjnitjt.

?ln ber Jlßanb Rängen ©pme, Äculen, gifchcruepe. 3n ber

^Uiittc befinbet fid) bie JeuerjieQe au« kleinen, wo geforf)t

wirb. Xer ftußbobcu befte^t au« fdjmalen planten mit

offenen 3rcifcf)cnräitmrn, burd) ö ' f ^cr Äücheuunvath abfdQt.

Xa« einzige Jpau«tf)ier ift ein bunfelgefärbter Jpunb oon

wolf«artigem Aeußern, mit langen Ojrfn unb fpifjer 3d)nan*,e.

(Sr beQt nidjt unb wirb mit &ofo«nüffcn gefuttert. Sud)

ba« Sdjmein ift bomeflicirt, bod) rennt e« meift fjalbwilb

mutier. Xie jwifcfjen Äofo«nußwälbd)en gelegenen Xörfcf)cn

frnb gewöhnlich etwa« non ber ÄUftc entfernt; an ber lefc*

lern brfwbtn fid) bie zeitweilig benutzen Ö ifdjer^lltten ,
bie

frbod) nid)t auf pfählen erbaut finb.

Xie Eanoe« haben Au«lcger unb finb meift fef)r lang.

3old)e oon 30 bi« 40 ftnß Vänge finb au« einem ÜBaume

au«gef)^lt; am ttabertyril, ©lern unb au ben Seiten mit

'fJlanfen aufgehöf)t unb am ©tern mit einer gefertigten

ftigur, SBogel ober b^rgleidicii, oerfchen. 3n ber 3Kitte ift

eine trtytyte fJlateforme, auf welcher ber Häuptling fipt; ^ier

werben aud) bie ivbenen Äod]gefd)irrc untergcbrad)t. Xa«
Segel befielt au« Äofo«fafevmatten unb wirb in Sölöcfen

ßui8f$<>0*”* bie fel)t fd)ön gefd)ni^t finb unb menfctolichen

»Figuren gleichen. 9(n<h bie 9iubcr finb gcfd)ni&t unb wer»

ben fket^eub geführt.

Gefell fd) a f 1 1 i d) e Bräuche. Xer ftreunbfd)oft«gruß

befiehl im 3 t, fartimenbrUcfrn ber Sfafe mit bem Xaumen
unb ber linfen $anb, wäljrrnb ber 3ttflcftnger

ber Teerten auf ben 9?abel beutet. Xabci wirb ein ober zwei

füial gegrunjt unb ein ®ort au«gefpvod)cn, ba« wie vaeöas

tlingt. Cf in anbere« 9Ral würbe ein £>uitb an bic 3<f)iff«»

wanb gebracht unb beffen .ftopf baran zcijd)iuettcit; aud)

ba« Sieben uiit ftalngmeigen nnb ^efprengen bc« Äopfe«

mit 0eewaffer gelten al« ftrirben«zeid)en. Um (Srflaunen

aubjubrlirfen, rief man (anggejogen o—o—o, fjiclt bann ben

ilfbtui ein unb ftrcidielte ben linfen ^Hrm mit bem red)tcn.

3m ‘Äerger zeigten fie bie 3ä&nc «nb fpudten. Um Äuf»

iiierffmnfeit ju erregen, giften fie ober jdilagen ben linfen

^krbrrarm mit ber Sdjärfc ber redjtcn ^panb. ÜÖibenoiüen

') tiif Ädiitcl ift ^ftgvtbtncn al« (Äcnf ii#) bei Dotri*

cnwlüt £. 9 1 n f 4> (fleu ©uinea «. 104). lieber tie on« .^cl|

grfdmitftii ÄPttvaii wgl. 9|. tp. töteiier Im 12. D^brrtbetiibi le*

iöeieiui für ®ibfunle ju 'Xrelten 3. 23 nrbti UbbilMii^en, 9tef.

eielu« XXXI. 91 t. ö.

geigten fie burd) ^äiigenlaffen ber Unterlippe an, j.
I

i3. wenn
i()iicu Xabacf ober 9fuiit Angeboten würbe. SBoOten fie recht

grogc pfreunbfdiaft bejeigeu, fo wanbeiten fic.^anb in $anb
mit bem tlii«eiforenen umtjer unb machten il)m gelegentlich

©efeftenfe, erwarteten bafiir aber mertfjüoöerf (Gegengaben.

X rauer würbe burd) ba« Äutzfdjecren ber $aare unb

Cinfc^wärjcn be« (Gefidjte« unb 5f örpet« mit (Graphit (Plum-

bi»go)au«gebrUrft;aitct)trugen fie feinen 3*erralh» au«geitom*

men eitigeflod)tcur«9lrmbaub am linfen Oberarm. Xie .Raufer,

iu weldjen ein Xobe«fall ftattfiubct, werben niebergetiffen

unb nur bie $fftfyte unb bie ^lateforme bleiben auf

welcher bie Peibtragenben fid) oerfammcln. @« giebt zweier-

lei i)egräbni§arten
;
einmal gräbt man ®räber, wirft fie

(eicht auf unb pflanzt (5rotou ring«uni; auf ben^)iige( wirb

)evbvod)eiie« Xbpferwerf gelegt unb an einem ^aitni in ber

'Jiä^e (|ängt man $elmmufd)eln unb Wenf^euljaare auf.

Xie jweite tfrt ift oberirbifd); ber l
>
eid)iiam wirb in einer

länglichen ^ifte auf $fä()(en etwa breiftufj über bem SJoben

aufgefteflt. syeibe ©egräbni|artcii fonimen bid)t ncbfiirin*

anber oor. (5in (Grab Reifet vnt».

Xie Eingeborenen glauben feft anfiebefizauber, ber

un« bei güiifiigcr (Gelegenljeit hbd)ft ge^cimnilooll mitgetbcilt

würbe , bod) nur gegen ben ^rei« einer Slyt belicht

barin, ba| man ba« @cfid)t mit einem woblried)cnben $aqe
cinreibt; ba« anbeve (Gefd)led)t fanu bem fo bcidjmierten

nid)t wiberfte^en. Xer einhcimifdje Diame für biejen 3au *

ber ift tftbal.

Xag Xabu = (Gcbräud)e oor^anben, fann nicht befrem*

ben
;

ba« 3<i<h(n bafür ftnb aufgeljangcnc Äofo«palmwebel

ober ffofo«nüffe auf ©laben in ben $oben gefteeft. 5Öci faft

aücn oerlaifenen Käufern I)ing ein i&ünbel Äofc«niiffc quer

oor ber Xljür.

^efehneibung wirb allgemein geübt ; man flirrt fie au«,

inbrm man einen geraben ©djnilt burd) ben ÜKürfen ber

^orbaut macht Sflaoerei, bie auf ben ©alomonen

unb in 9?eu:3r(anb bod) allgemein Üblid), würbe l)itr nicht

gefunben. Monogamie war bie 9frge(, fo oiel wir beobad)»

ten fonntrn. Xie s3Wänner waren fefjr eifcrfUd)tig unb fd)id«

ten bet unferer ?lnfunft alle grauen fort. 3m llOgemeinrn

geigte fid] ber öljaraftcr biefer teilte al« liebendwürbig uub

giitmütl)ig; waren fie unbeobachtet, fo ft^l)Un fie regelmäßig,

gaben aber, wenn man fie erwifchte, beurlaub jurüd. Säl)‘

renb bie 9Hännet bie Käufer baueten, fifchten unb bic Ea»

nee« ruberten, mußten bic SBciber ba« jyelb bcßeöcn, SBaffer

fdjlcppen, fod)tn, ^fufchelnfammeln unb bic ^>au«wirt^fd)aft

führen. Eannibali«mu« war unzweifelhaft oorhanben, wie

benn aud) bie Xräger oon Unterliefern fein ^)ehl baratt«

machten, baß fie bereu einftige Onljaber oerjehrt hätten; Der»

brannte Knochen unb 3chäbcl würben aud) aufgefttnben.

Eanuibali«uui« ift in ganz 3Hctaueficn oerbreitet.

Äleibuug unb Sdjuiucf. Xa« gewöhnliche Ütci*

buitg«ftücf ber Männer war bieTförmige üöinbe, etwa 6 3°^
breit uub zufammcngehalten burd) ein £>aarbaub ober9ihiz« :

morphawurzeln. 8ln ber £>unibolbt=^ap tragen bic ©?än*

net nur eine fteine alebaffc , in beren Ocffnung bie glans

ponia l)ineingeftccft wirb. Xie SBriber trugen (bi«
z
um

.^uon E^olf) einen ton beu $üftcu bi« zum ifnic reiche itben

CGro«rocf, wie auf ben ftibfd)i>3nfr(n. Stom $uou-(Golf

an ift Xapa im (Gebraud), bie um bie Pcnbcit gcfd)(agen

wirb. Xa« Xättowircn war auf bie Seiber befdjränit
; fic

bringen fid) feine fcnhrd)te blaue Linien auf^Pruft uubX^aiid)

an. ©oitft ift ber ©chmiuf nur auf bie 3Hännrr befdjiänft.

Ein ©tufcer bietet folgcnbe« SÖilb bar: ©ein $>aar ift

borftwifd)artig einen ftuß oora ,f<opfc abftehenb friftrt
;

ein

Äauim (Äofi) mit fliegcnben '4Janbanu«blättern fteht einen

$u| lang barau« horten- unb Uber bem linfen Öhre fterft

12
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eine Hibi«cu«bluuir. Veibe Cftrcn flnb iiberlaben mithin*

gen au« Sdjilbpatt ober gcfd)ni$tcn Äofoönuftftiiden , ober

ein grüne« jufauiniengeroDte« ©latt ift in bieöeffnung be«

ObrläppdKn« gcflerft. Die Stafefcheibewanb ift burdjboljrt

unb in bem Vodje ftedt tine foralle ober ein Änodjen. Um
ben ^>al« b^ngt ein Sdpund au« 3 fl f)nfn * Mufd)eln unb

StUddjen rooljlriedjenber Ninben; am linfen Oberarm tru*

gen fie Ninge an« ©auanenfafcvn ober Muffeln
;

barin

fiedt her l)iibf<h gefd)nifcte ©«teflöffel , währenb fidj in ber

linfen Slchfelljöblc ba« gefIod)tenc Säcfcfjen mit Äalf, ©etel,

Ncefaaftffen unb einem Obfibiamneffcr befinbet. Die

T*®inbe, ein (Gürtel non DDutaMufcheln unb einige votlje

unb weifte Streifen quer Uber ba« Öefidjt noOenben ben

ttufjug. Die Häuptlinge hoben uod) einige befonbere 9it0*

jetd)nutigen, wie j.©. eine runbe Mufd)eljd)eibc an ber Stirn.

<$erätf)e. Sifen war bi« ju unferer ttnfunft bei bic

fen ^apuafi unbefannt, unb ihre fämmtlid)en $Bcrfpiige

waren au« Stein. Sdjnrü faitben fie bie Ucberlegenbeit

unferer ($erätf)e berau« unb beftrebten fid) Sifen rinptftan

bftn
;

bie Sifenftüdd)en faftten fie in berfelben Sßeife wie

ben Stein. Sie befaften ^fejrtc au« polirtem s
J?epljrit

, oft

mit fd)bn gcfd)ni&tcm .poljftiel
,
fleyte au« bemfelben Mate-

rial unb Meiftel. üluf Veffon 3«lanb faitben wir tiefte au«

ber Sdjaie ber DribacncuMufchel. 3b« Steinäfle nannten

fie tautschaman, unfere tiefte elam; <5ifeu bejeidinetcn fie

al« dim-diin. Die Steine werben im ©ette ber ftlüffe ge«

funben unb auf rauben Sanbjteinblflden gefdjfiffen ;
lef}tere

waren bei jebern Dorfe ju finben unb oft feftr abgenufct.

Die wenigen Mufifinftrnmentc waren eiue Drommet,

überzogen mit ber Haut ber ©oila*Sibed)fc (Monitor ap«c.)#

jwei tlrtru Tonpfeifen, eine Mault romntel au«©ambu« unb

eine Trompete au« einer Drilonjd)nrrfc. Obren OVfang be^

gleiteten fie , inbem fie mit hohlen ©ambu«vohren auf bie

Srbe fähigen.

©3 affen. Sie beftanben au« foulen mit SteinfSpfen

in brei ftrten, barunter eine idjeibenförtuige, quepi genannt.

Sine Holjfeule, äl)itlid) ber $atu*Tatu ber Maori«, fpc
fe
j^ra

;

ein l^öl^rrneö 0d)wett aamaln. Der 10 bi« 12 ftuft lange

Speer mit geflügelter Holjfpibe, ber au« freier Honb gewor

fen wirb (ba« auftralifdje tBurfbrettd)cn ift unbefannt), beiftt

kAkium. Die Scblenbern (wam) finb au« ©ananen* ober

Stbijoniorpbafafcrn gentadjt; al« Sd)lenberfteine bienen ©ad)*

tiefet Der 3djilb ift au« Holj. SM bi« fed)« Suft lange

©ogen, Don benen 6 ftuft lange mit #no<f)en gefpipte iKo^r

pfeile (nid)t giftig) gefd)offen werben, waren an ber Äftro*

labe*©at) im ©ebraudje. ©eim Spannen benagen fte bie

grofte 3*h*‘ ^Oftcap faben wir ein Seegefecht, bei bem
Sd)l*ubern gebraucht würben. Spuren Don foieg«Der*

wü^iing, namentlidj uiebergebauene fofo«palmen ,
waren

Dielfad) fidjtbar.

Nahrung. 3u ber Nähe ber Dörfer an ben tlbbän

gen waren fleiue fauber cingcjäunte Nobungen fidjtbar, in

beiten $)aml, füfte Kartoffeln, Daro, Bananen, Mat« jc.

cultwiit würben. Die Stobung wirb burd) Scuer bergefteQi,

bann mit Stödrn umbroeben, wa« bie Leiber beforgen.

Hauptnahrung liefern bie foifo«' unb Sagopalme; baju

lommt Sleifd) Dom Schwein, Känguru, Sn«cu« unb bei

Scbilbtiötc. Sie flnb aber Dorjugöweife Vegetarianer unb
fodjcn alle Tage eine ©emüfefuppe au« '/)am«, ©ananen,

Sago unb foto«nuft in irbenen (befaften. Sine Schale

ber Terlenaufler bient al« Löffel. Da« Schwein beiftt popo-

poro; ©Jaffcr kni-wan; effen nnm-imm. ©Qgcracin War
ba« ©etelfauen Derbreitet

;
Dabad, ben fte nicht fannten, war

ihnen piwiber. Sin ben Vagunen würben grofte Haufen doii

Sd)raubenf<bneden gefunbeu
, bie förmliche foöfenutöbbing«

bilbeten
,
ba ju gemiffen 3«!™ biefer Nahrung wegen bie

Singeborenen nad) biefen Lagunen sieben.

t)oit ®r. $orfdjung8reife nac^ Söeflfibiric!!.

in.

Utacb ber Vobarata.

Dbbor«f, ben 24. ?luguft.

?lnt Nachmittage be« 29. 3uli ftanben wir reifefertig

unb traten, elj Mann b°<h' »nfere ÜBanberung Uber bic

Xunbra an, bie, ba« burften wir un« nicht Derberen, fo redjt

eigentlich eilte „Steife in« V(aue u war. äBir waren nur

mit ben nötbtgflen Vcbrii«mitteln auf neun Doge oerfeben,

unb bie l'eute führten nur grbörrte« Vrot unb 3ir0(l |b«
mit ;

benn e« würbe batauf gerechnet unb un« t»crftd>crt, baft

wir in ben Dfd)um« fowobl frifd)r« ^leifd) al« Vrot genü«

genb erhalten wUrben. VI« Sd)lafrequifiten Rotten wir

MUdenjette au« Kattun unb unfere T(l)e mit; unfere per*

fönlicben Sffecten, einige 2Öäfd)eftürfe ,
Dabad, Vebältniffe

jum Sammeln, jelbfleeher, ^felbflafd)e, Gewehr unb Mu*
uition für breiftig Tage trugen wir felbft in Studfädeu. Un*

fere müpfam burd) ba« Virfengeflrüpp betDunbra im ($Snfe

tuarfd) fid) fortarbeitenbe Öefellfdjaft, ber eine fchwarje Soife

Don Müden Dag unb Nacht unwrbroffeit ba« Geleit gab, mag

wohl an reifenbe Schaihrrju^n erinnert f)a&en. Gleich ^
erfte Marfchtag gab un« einen Vorgefchmad Don bem, wa«
un« erwartete. '-Ü3ir batten 17 Kilometer pniidgelegt unb
famen baber peinlich eijdjöpft uub uiübe an, aber nicht ein*

mal ein Dfchnm ober felbft nur eine H#bft 9fwäbrte an«

Sd)u$, fonberu wir muftten mit einer {\el«f<hlucht be« flei«

nen Qlufje« Dalbejaba unweit eine« Sd)neefelbe« oorlirb

nehmen, bie un« wenigften« etwa« gegen ben ^eftigrn Norboft

(wir bitten nur 5° St.), aber md)t gegen ben fein b*rab*

riefelnben Stegen )u beden o<nuod)te. 3n einem Üanbe, wo

Virfeu unbSBeiben nur al« ftngerbide, faum mehr al« fuft-

hod) auf ber Srbe binfrietbcitbe Sträuchcr Dorfommen , ift

e« mit bem $cuer aud) eine uiiftliche Sach«, unb e« bauerte

lange, elp wir in bem Oualnt be« najfeu Straudiwerfe«

unfern Dbee trtnfen fonnten. Dev folgenbe Dag war we»

fentlid) befjer, inbem wenigften« ber Stegen anfhörte; er ge>

Hottete fid) im Itaufe be« Nachmittag« pi einem freubigen,

inbem unfere &ute frifdjc Nen* unb Sdjtittrnfpuren unb

fpätrv jwei Dfihum« bemerften. Der Vefifjer berfelben, ber

Dfljaf Dfäungiä, (am un« im fchöufteu Staat entgegen unb

holte un« in ein paar mit Nen befpaunten Sdjlitten ab.

freilich lauteten bie Nachrichten weniger erfreulich, al« e«

anfang« fchien. Die H«1^ be« Oftfafcn unb eine« jweiten

war burd) eine Seud)e (Miljbranb) Don 2000 auf 500 re*

bucirt worben, unb auf bem VIege nach ^ fd)um« fonn
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•n tt)iv uni fclbft jur (Genüge non btt friedlichen Vethee*

ung überzeugen; rate jätjlteu etroa fiebrig ber |d)öiiftrn 9fen

)bt umf)erliegenb. Xie Seiber galten injwifdjen nod) oor

nferer 'Jlnlunft bicXfd)umd abgebrochen, um fie auf einem

ttua« entferntem Vla|c roieber ju errichten, unb bortbin

olgten wir. 'Jiadjbem bie Xfdjuiud roieber aufgebaut, n»ad

«um eine ^albe Stunbe erforberte, ein 9?en gefd;lad)tet trab

oh unb blutig Don unferen Leuten uub beu SDftjafen oerjehrt

worben war, founten bie Unterhanblungcn mit bcui gerben*

’cficcr ftattfinbeu. Xad tKrfultat berfelbeu, welche bis früh

1 Uljr währten, mar enblid) bad, bafe fid) XfäungiS ent*

id)lofs, und neun fteuthiere n 7 9fubtl nebft brei Sdjlittrn

unb C9efdjirve ju oertaufen. Xer anbete Xag bot und ein

neue« gräfelicf)ed Vilb ber Verheerung; breifeig weitere ftatt*

lidjc Oien lagen oereubet ober imVcrtnben um bieXfcf)umd.

Einen beiammerndmerthen Einbrud ntadien bie jungen noch

jäugeitben Xhicre, wcldje bie fronten unb gefafleiicu £%
gvunjcnb umfpringen unb befdjnuppern. Sie ade werben

mit bcui Vaffo gefangen unb tobtgefdjlagcn , um bad f\eQ,

welche« ungefähr 3 Sfubel ronth ift, ju retten, unb wir

würben fehr gebeten, und mit ben l^ewehren bei ber Oagb

auf Oienfälber 311 betheiligen. Alte gefallene 9?en finb gänj*

lieh roerthlod. 3tjr nod) im Verhören begriffene« taugt

je$t nid)td, ebenfowenig bie Jpaut ald foidjc, ba fie je^t im

Sommer oou ben «Stichen ber 9ienbremfe wie mit Schrot

jd)tiffeu burd)lö<hert ift. Xad Jxleifd) wirb jept rbenfaQd

nicht ungerührt, ba bie Eingeborenen bad {(nftedenbe feitnen.

Vei beni erflen Erfd)cineii ber Seud)c (oor etwa jroanjig

fahren) war bied nid)t ber gall, unb bamald ftarben fehr

Diele Cftjafrn unb Satnojtben. Ed wäre wohl eine ftuf*

gäbe ber Regierung, burd) audgejeichnete Veterinärärjte bieje

jd)redliche Seuche an Ort unb Stelle gehörig ftubiren ju

laffen. Oh« oerbevblid)eu folgen ftnb bei bem häufigen

Auftreten bcrfelben (fie fommt faft jebed Oahr oor) unbe*

rechenbar unb fflnnen möglichenoeife jur oöüigen Verarmung
ber Siomabenoölfer 'Jforbioeftafiend führen. Xad SRen @i-

btriend, fdjöner, gtöfeer, fräftigrv unb ftattlicher ald bad

lapplänbijdje , barf iw <$egenjab $um Untern ein wirf(id)ed

§audtl)ier genannt werben. 'Jfad) meinen Erfahrungen in

Sapplanb war ich ffhr übenafd)t, mit welcher Scichtigfeit

hier bie $erbe burd) wenige $unbe jufammengetrieben, mit*

telft einer Seine gehalten wirb, unb wie fid) faft ohne Siber*

ftanbbie ßugtfetere tljrüd mit ber$anb, ttjeild mitbemSaffo

beraudfangen unb einfpannen laffen, wie ruhig fteamSdjlit

ten fteljeii.

Unferen Oftjafeu unb Samojcben war ed fo ein rechter

Afft tag, unter einer $rrbe oou etlichen $unbert 9Jen herum*

^uwähleu unb mit funbigem Auge unb geübter £anb aud*

juchen ja fönneu. Valb flauben neun ber beften anfdjeinenb

völlig gefunben breijährigen Dien oor brei Schlitten, auf bie

unjtr Öepäd gelaben war, unb erleichtert fonnten wir frijehen
NJRuthtd ben Seitcrmarfd) antreten. Xenn ed galt fo fd)nrÜ

ald möglich au9 btt inficirten ©egenb, bie und auf Sd)titt

unb Tritt bie Verheerungen ber Seuche jeigte, fortjufommen.

Xad broheube ©efpenft, über furj ober lang felbjt wirber

bie Vünbel aufttehmen ju mttffen, fdjwebtc freilich noch wie

ein Tamoftedfchmrrt über und, benn wenige Stunbcn foun

ten und fämmtltdje 3ugtl)iere rauben. Sirflid) oerloren

mit noch am Abenb beffeiben Xaged (31. Ouli) ein 9ien,

unb mir fonnten jufiicbcn unb banfbar bafür fein, bafe wir,

mie id) gleich ooraudfchicfrn wiQ , and) nur brei $fen lebenb

nach Sdjtfd)utfd)ja mit )urlicfbiad)ten. Sir fchritten

immer in norbroeftlidjer Wichtung oorwärtd, fo fchnell ald

cd bei bem fd)wicrigcn, uiühfamen, oft crfdjöpfenben Sege
eben gehen wollte. Von irgenb einem gebahnten Vf°k
tonnte ja überhaupt nicht bie Webe fein, aufeer betten, toeldje

bie zahlreichen Semntinge unb Eidfüchfe für ihren Vrioat«

gebrauch getreten hatten. Xie Xunbrengebiete, welche wir

in tiefen Xogen unb fpäter fennen (ernten, tragen im Sc*
fentlidjen beit gleichen Ehorafter unb unterjdjeiben fid) eon

benen Cftfinnmarfend ^auptfdd)lic^ burd) ben Mangel an

chaolifd) aufgehäuften ©cröOhalben. XieXunbra Sapplanbd

ift in elfter Vinie audUJiood gebilbet, hier h«rfcht bie^werg*

birfe oor. Sie bebedt Über IRoofrn, burch bie ber ffufe in

ben feuchten Untergrunb einfinft, bie weiten flachen

jtlgc fünfter ^>ügelfetten , welche auf ihrem 9füden (S^eröDe

aud fletneit Steinen unb &(td)trn tragen, ober an manchen

SteQen bünenartige Sanbfuppen bilben. On ben 'Jtieberun*

gen finbet fid) meift Diooi* uub Sumpfgrunb mit 3 u>crg f

weibenbidichten, toeldje 311 paf fiten oiel mehr Schweife unb

'tlnflreugung foflet ald ber Seg bnrd) bie 3>®ergbirfen, unb

einem fleinern ober gröfeern flaren int Sumpfgrad bafjin*

fliefeenben Vach; ed finb bied bie mühfeligften Steden für

ben Sanbercr, benn hi« finb oft weite Streden echten

Sumpfed 3» paffiren. Xie Dielen Heineren unb gröferten

meift mit h°hcn weibeubegriinteu llfern umgebenen flaren

leidje unb Seen geben ber Einförmigfeit ber fahlgelbgrünen

ober gelbbräuiilicheu lunbra mit ihrem tiefen Vlau eine bem

ftuge wohlthurnbe Äbtocchfelung ,
bie burch ke oor und lie*

geute C^ebirgdreihe brd Ural nod) erhöht wirb. Er hebt

fid) in hUM<h geformten bilden unb kuppen walerifd) ab,

aber feiner unfern Begleiter weife einen kanten. Wur bie

höd)fte nörblid) liegenbe Klippe wirb und famojebifd) ald

jpanoroeinbfd)a, b. h- ÜaUenhorft, bezeichnet. Xie Xhierwelt

biefed ©ebieted ift äufeerft fpärlid), ja arm (an Vögeln

Xrauer* ober Eiderttcn, Eidtaucher, 3werg* unb Vogen*

fdjnäbel Stranbläufer, ftampfhäfene, tMolbregenpfeifev, pfeil-

jd)Wäujige unb breitfehwänjige ^iaubmöoen, öänfe unb

Schwäne, Schneehühner, Schnee* uub lapptänbifd)< Slmmcrn,

Vitper, Seinftnfen, Sanbcrfalfen , rauhfüfeige Vuffarbe,

Sumpfohreultn unb Schneeeulen; an Säugethieren Semrainge,

güchfe unb ein ben SRflifra oerwonbted furifchwänjiged

9fagethier, beut jfüchfe unb 9fauboögel eifrig nachfteQten).

{Im borgen bed l.Äuguft Überschritten wir ben Keinen

jiUtfe Oenforjaha, ben erften nörblid) fliefeenben, waren

ber Vobarata alfo näher gerüdt, unb unfete Samojebett

meinten, bafe wir fie übermorgen erreirf)eu würben, roa«

frifdjen 3Wuth gab. Sir paffirten bann bie fleinen Väd]c

refp. glüffe Xojaha unb Wabjaha unb genoffnt oon ber

Ufrrhöhc kd lebtern aud einen weiten fternblid. Vot und

lag fanft anfteigenb eine weite Xunbrenfiäche, bie linfd oon

einem höh«n ©Urtel mit ^caiem^tenben Sanbufcrn begrenjt

wirb, bahinter erhebt fid) in tnaleri{<h«t fforwen ber Ural,

beffen 3
artcd Vlau hier unb ba oon roeifeen Sdjneefelbern

gejehedt erfcheint. XieVenennung „Ural“ für biefed fd)öne

©ebirge ift hier wenig befannt ; ed wirb aflgemein ald n grofec

Steine“ bejeid)net, benn fo lautet bie Ueberje&ung ton bem

„Volfdjoi Äamenei“ ber Muffen, „Ubfd)ib Äadiene“ ber

Sirenen, „IRarf“ ober B flrfa*pei“ ber Samojeben unb

n f?ä u“ ber £ftjafen. 9fechtd erblidt man nur Wieberuug,

Xunbra mit Seen unb Sümpfen, bie am $ori,jont anfcf)<i*

nenb mit einer grofecn Safferftfidje, wohl bie Äara=Vap,

oerfchwimmt. Xie (jeden Sanbufer brjeidjnet ^taiwat ald

bie ber Vobarata, aber fie fd)etnen nod) fehr weit entfernt,

unb wir werben fie morgen wohl «ft fpät erreichen. Eine

auf ber Xunbrtnhöfje aufwirbelnbc «Raudjfäule fpornt 3U

neuem Eifer an: fie rührt oon ben oorangeeilten Unferen

her unb jeigt und ben Seg. Wad) etioa 3Wei Stunben

laugten wir bei ihnen an. Xad Saget ift am hohe® Ufer*

raube eine« fd)nellfliefeenben Haren ftluffed aufgefcfjlagen, id)

frage hoftifl narf) ftinem kanten unb „Vobarata“ lautet bie

{Intwort. Xad eine grofee 3«l »a^ °Uo glüdlich eneidjt;
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unfer uädjftcd, Snbapai, lag Oor und. (Wod) am fetben

läge witrbc ein Cftfafcn Tfduini in ber Wäfjc cnlbccft uub

oon bem Vewof)ner bcfTclbcn, Sanba, nad) langen Unter*

hanblungen (3. Iluguft) 20 Wen jur Weife nadj betn Wfccte

gemietet. Tiefelbc foflte „oou einer warmen 3cit Jur an*

bern
u

, alfo eine Wacf)t, bauern; bic Weifenben oerpflidjteten

fid), nur einen Tag am Wfeere ju Denueilen unb in ber

näd)fte» „fallen 3<if“ lieber jurüefjutehreu.)

Ter SRorgen bed 4. 'flugufl brachte Setter unb

neue enipfinblidjc Verluftc an Wen; aud) ber unferen yoei

jäblien unter ben Cpfern. Uni Wachmittage roareit bic

Vorbereitungen jur Ubreife nadj bem “SReere beenbet, unb

nm 3 Uhr founten mir, nur oon jweien unfern 9eute be=

gleitet, mit fccf)d Sdjlitten abfahren. Tie gauje.ftetbe folgte

nnd. (Sd gewährte jdjönc wcdpclooße Vilber, einen Keinen

Salb oon (beweiben, grunjenb unb hnfeKappernb halb vor,

balb hinter, balb neben unb her manbrln ju ftlieti, getrieben

oon einigen ^uuben unb beut Sohne beb £)Pfoten Sanba
in einer Xroifa.

Unfer Scg führte Uber Xunbra längd Xcidjcu unb Seen,

»uic oben gejdjilbcrt; aber wir hatten bic elaflifdjen Sumpf
flretfeu unb enifeglidlpen Reiben* uub Virfcubicfidpc bi

mal uid)t felbfi ju burdjwaten, fonbern jubrrn bequem im

Sd)litten, unb bad mar eine feljr angenehme flbwcdjfclung.

Tod Wen ift in ber Thal bat? einzige für bic je ©egenb

braud)bavc 3“ß l h‘ct unb ber leidjtc jwcifupgr Schlitten ein

oorjüglidjcd Vchifel. Sin ihm ift fein Waget, ade Xljcitc

beftehen au# J>olj unb finb jufflimncngcbunbtn
,

aljo bad

©anje fe^r claftifrf) unb nad)gcbenb. Tie Wen jiefjen nur

au einem Ücberriemeii , ber jwifd)en ben Veinen unter bem

Vaudje burdjgeht unb an einem leberneu £)a(tbanbe befepißt

ift. Wut bad jur Vielten gcljcnbe Tfjicr toirb uiittelft einer

an bem ©eweij) befeftigten Vcinc unb eined laugen, unten

mit fd)eerartigem (5ifen bewaffneten 3 tabed, ber an ber Spifce

einen runben Änopf trägt, gelenft Tie übrigen 3u
fl^^*

crc

bed ©efpannd, uitifl and biei bifl oicr Wen bcpchcnb, finb

mit leberncii «^)al«t>alftcrn untereiuauber oerbuttben. Tiefe

ganje (Sinfpanuungömethobe erfdjeint buvd)aud praftifcf);

weniger bie ber^mnbe, welche mir Iper fenuen lernten. Tie
armen Thiere mliffen nämlich an einem aud §unbcfcf)wänjcn

gefertigten ©Urtel jiehen, ber oor ben £>intcifd)c»tTc(n ange*

legt wirb unb an tueUhera ein 3ugftrang, jwifdjen ben hinter

beiiien burd)gef)enb, befeftigt ift. wir haben ald frühere

Wiitglieber bed Xt)ifrfäuÖ®freind überaß ben eingeborenen

bie bei und gebräuchliche Wtctljobf, £unbe einjufpamten,

empfohlen, unb ©olbmadjcr, ein hier in ber Verbannung
'

lebenber 3ube aud Cbeffa, ber bie fd)önftcn £>unbe befifjt, I

hat und heilig gelobt, ftc biefen Sinter h«r cinjufllhrcn.
1

Unb ©olbmacher wirb Sort holten, beim er ift ein Wiaun !

oon Sort unb fanbte und oon feinem ftifdjerciplatjc bereitd

ju oerfchiebeucn ÜWalen 0i[d)e für uufere Spiritudbcljälter

unb Vratpfannen, »ad ber ©emeinbeältefte j»ar ebeufalld

oerfprad), aber bod) nicht tljat.

Sowohl ©eprilpp oon Vivfcu uub Seibrn, ald Sümpfe
unb SNorfifte finb für Wen unb Sdpittcn gerecht; überall

gleitet ber lefclcre fanft batjiu
, nauieutlid) auf ben fdjönen

'JJloodteppid)en unb felbft fanbige unb peinige Steßen bieten

feine ^inberniffe. Aber bic 9Jen ermüben in ber Sommer*
jeit fchr balb unb mliffen unabtäffig angetvieben werben.

Tie Thieve taufen bann mit tiefgrfenftem .^alfe, weit geöff»

netem 2Raul uub feudjen wie Oagbljuiibe in ut illeiberregen

ber Seife, fo bafj wir oft weite Streden ju gingen.

9fad)bem wir bie'Jfab aja ha poffut, madjten wir gegen

7 Uhr ^>alt; benu Sanba erflärte, bafe wir unfer 3*f l ctI

rcid)t hätten unb ei überhaupt uid)t weiter tonne. Xad war

aücibingd eine arge ©utiäufdjung für und, benn oon her

erwarteten fd)öiien jfclfenfUftr, belebt mit aßevlci ed)tenSee=

thieren uub einem großen wogenben fßfeerbufrit, wie Wir ihu

und oorgcflcßt, war feine Spur ju feljen. ftber fo [ehr wii

aud) bem Pfanne jürnten, wir mußten ihm fpäter bod) tKcdjt

geben. Sir befanben und unfern bed red)ten ^obaraia^Ufctö

unb traten eine ftufjwanbernng nad) einem wohl 150 $ug
hohen <$Qgel an, oon wo aud wir bie ganje ©egenb über*

bliefru founten. Vor und uad) Worben breitete fid) eine

»eite ISbcnc oofler flciitcr Sachen, Teidjc unb Seen aud, bie

theilweifc mit bem^orijout ju uerfdjwimmen fd)ien, au bem

fid) uur eine höhere hcülcudjteube Tüne, eine Sanbwanb
bed rechten f)oh^n Ölu§uferd unb weiterhin jwei Heinere ^ü-
get abhoben, festere foßen ben iludfUiß bed 3en[orjal)a,
cinco ber Vobarata ähnlichen aber etwad grbgetn ^luffed,

bezeichnen, bie Saubwaub bie Wlitubung bed ^luffcd. Ter

nebelhafte, wie ein griifjcred Soffer audfehenbe Streifen am
£)orijont ift ber Äartfdic Wieerbufcn, ben wirfchon am lebten

Wcarfchtage uad) ber Vobarata erblicft halten. (Sr wirb jur

Sinfen uon einer nirbvigen Vergfette brgrenjt, bie nad) S üb*

weft in bie Vorberge bed Ural ju oertanfeu fd)cint, jii bem

fid) ber tl(u| in vielen großen Sdjüngmigcu wenbet. Vor

biefer Verg- ober £>iigelreihe liegt Sabapai, unb ba, wo wir

und befinbeu, führt bie Straffe ber Wen herben oon bort nach

ber Sd)tfd)utfchia. Tie Sumpfebcuc oor und wirb nidjt

uon (Singeboreneu benubt, ba fle aud fo bobenlofen'XRoräPcn

befteljt, baß t)' fr felbft feine Wen weiben föitiien. Wur im

Sinter1 nehmen Samojcbcn juweilen ihren Seg Über biefelbe.

Tic 'ßobarata verliert fid) aßmälig in ben ungeheuren 9Ro

raP, biefer indWfcer. So lauten wcuigPend bie Wachrichten

bed Cpjafcn, weldjc wir angefid)td ber oor und in Watur

audgebreiteten Vaubfarte mUhfam erfragten, ßaum jwei

beulfdje i*f eilen oon bem fchntichpen ,Htelc unferer Sltnjchr,

bem Äara ^feerbufen, entfernt, föiinen wir baftflbe nid)l cnec

dien
;
in ber X hat eine bittere ©nttäufdjung! Aber wir müf

fen und ber Wiadjt bei Verhältnipe fügen unb bie Umfehc

befd)(ir§en. Cljue ein Voot, unb wegen Wfangeld an ^>o(j

iiid)t im Stanbe, ein f^loß ju bauen, auf welched ich uu

Stillen immer gehofft hatte, ip ed nicht möglich, hen tvlu§

hinabjugehen, unb einer ^ußwauberung gebieten brrWiaiigel

geuiigenber 'f.'rooifioncn fowie in ernfteper Seife bie llnpaf

=

fubarfeit bed ©ebietd felbft J^alt. Wid)t einmal mit Wett

— benu nur mit foldjcn unb jwar bcvbcnwcifc uub in Vc

glcitung oon (Singeboreneu mit ihren Tjd}umd ip cd möglich,

in biefen ©ebieleu größere Weifen ju unternehmen — wür

ben wir bid ju ber büuenartigen Satibwanb getommen fein,

|
Sanba erflärte bied für gerabeju uniiiöglid), fclbp wenn id)

j

ihm hunbert Wubct geben wollte. So mußten wir benn um-

lehren
! 3um *lnbcufen an ben nörblid)P oon und »reichten

Vunlt, oermuthlid) unter 68* nÖrbL Vr., nahm id) einen

fugelfgriuigcn unten abgcfd)Uffenen, mit Sichern oeifehcnen

Stein mit, ben mir ber Oftjafe fdjentte. (Sr lag bei einem

Keinen ©oheupfatye unb war felbft ein oerchrted Vilb bed

©otted Sifawei-pei, b. h- burd)löd)ertcr Stein.

aitized by L.OOQ
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(Sinei ber jö^lvridjcn 3rrtyltatr, bie Überholen im afl;

gemeinen (Glauben fte^en unb bic«faft in ber Heilte (Suiopaö

liegcnbc l'anb uod) ^cute ju einer falben terra iucogmta
madjcii, ift ber, ba§ feine £>betftäc!)c

,
foiveit fie beute jmu

rujfifctien (Gebiete gehört, nidjt oiet mct)r al« eine platte lief'

ebene fei unb ber lanbfdjafllidKii iWcijc non ©erg unb Iljal

mit jene« rontantijdjcn Räuberei, ben fo uiandjc ($rgenben

Trtttfdjlanb« unb ber füblidjen unb roeftlidjen Vänber liuro

pa« bcftpeii
, fo gut tuie gänjlidj entbehre. Sic gefagt, ift

bie« ein Cntgiitu. 0» mehr al« einer Vanbfdjaft bebScidjfel*

lanbe* loerben bie fladjgcraben ober fanftgcroellten Vtnicu ber

hiebet ting buvd) Gruppen unb felbft ganje ^Uge oonfröljen

uiibfriigcln unterbrochen, unb bac« jubcui feiten an beleben

bem (^emäffer unb au Färbung gebenbent ©ufd) unb Salbe

fehlt, fo erfreuen oft bie anmuthigfien Vanbfdjaft«bilber ba«

'Auge bc«
v

.Vaturfrcunbe«. Sogar in ben növblidjftcn Vanb

fliidjcn, am Ufer be« Hjeuicn, am See nou Sigvt) unb un*

mcit ber Ufergclänbe ber sJfareio, finben lohe C^egenben non

uialcrifdjev Schönheit. Hod) mehr ift bie« natürlich in ben füb*

lidjen ©ejitfen ber ßafl, roo jeufeitö ber Seichfel fdjott nov

Dublin, bieffeit« hinter ftabom bie Vanbfdjaft einen hügeligen

thciliucife fogar bergigen (Shavaftcr annimmt, ber ihr bi« an

bie aalijifdjc l^renje treu bleibt. Sin ber obern Scidjfrl bei

Puluwy. töajimierj, Oauoroiee bereinigen fief) natürlidje i’icb<

lidjteit unb intereffante Tenfmalc gefdjidjtlicher (Sultur, um
bem 'üejdjauer ber ^anbfdjaft äljnlidje (SJettüfle barjubieteu,

nie mir fie an Tonau unb befanntermagen cietfadj

finben.

0ttr ben Hatitrfreunb mie für benienigen, ber an ©olf

unb l&fdjidjtc s
J$olen« nähern flntheil gewinnen unb in Vfanb

unb teilte einen lohnenben (Sinblicf thun roUb, ift ber ©efudj

ber Sübraeftccfe bc« Äönigrcidj« in erfterifieihe ju empfehlen.

3n biefeu ©egenben brängl ftdjfooicl geogvaphifdje Eigenart,

lanbfdjaftlicher 9ici$, t)tfkortfcf]c (Srinncriing, moberner Sluf*

fd)wung, inbuftrieQe Xt^ätigfeit unb fonftige« mannigfadje«

Ontereffe jufammen, ba| fie ein ebenfo lohnenbe« 3lf^ für

Tourifieti bilben rönnen, mie manche oielbefuchte Stierten un=

ferer Übrigen Madjbarlänber. Hur mügleu freilich bie @aftl)öfe

in ©ölen beu heutigen 3ttfprUä|eu beffer genügen unb bie

rujfifcheu ^agfdjmierigfciteit in Segfall fommeit, wenn ber

©efudj häufiger roerbett foll.

$on ben nädjftcn ßifcnbaljnhaltefteden be« ruf|lfd)‘pol‘

nifdjen Oulattbe«, Stqemie«jpcc unb Tombroroa, übet bic

ffrei«ftabt £'lfu»j etroa fett)« Hleileii, oou Ärafau unb
jfrjebjoroice nur brei teilen entfernt liegt ber oielgepricfene

Htittclpunft bet fogenannten polnifd)cii Schmeiß, ba« Torf
Cicow, eine 'Perle lanbfdjaftlicher unb fagenljafter ftomantif,

3
u beten ©crhcrrlidjung auch polnifdje ©oefie eifrig unb
mit (Srfolg beigetragen fjnt. 9RU beni fllpenlanb freilich

wäre bie Wegen« beffer nidjl in ©ergleidj gebracht motben

;

eher lagt fie fidj mit ber fäcfjftfdjcn cdjroeij in ein oerroanbt*

fdjaftlidje« ©crijältitig bringen. Sie in legerer errcidjt audj

in ber ÖJegrnb oou Cjcom fein ©erg bic fröfjc oou 2000 $ug,
unb in ber 'üWaffe, frorm unb Lagerung ber helfen jicljt bic

polnifdje Sdjroeij nodj oor ihrer jädjftfdjen ^arnenJfdjmefter

ben ÄUrjettt. Vludj ift ber fyonbnit (Prndnik), ber fidj

burdj ba« Th°l oon Cjcoio fdjlängelt
,
jroor ein recht «tut*

terer flarer ©ach, bei' auch wty fdjmacfhafte Forellen fpcii»

bet, aber bei Seitem feine (Slbc, bie fttbgc unb Sdjiffe auf

c © d) w c t j.

ihrem breiten bilden trägt. immerhin apofivopljiit

Tmo<horo«fi mit nidjt gair, uuberedjtigtem Stolje feine pol>

»tifchnt Vanboleutc

:

.Schrocifcn bureb ber fVrcntbe Sanbc

>>aft Tu roahrlich nicht oon Döthen,

Sarft Tu nidjt an ©ronbnif« Straube,

'JJiüifeft Tu oor Scham errbthai'. . .

Ta« fiifdje Öeroäffer tränft eilten prädjtigcu Siefeugrunb

ooll fafligev l^räfcr, überragt oou ttjfil« fahl cmporficigeiu

ben, tljeile bcroalbeteu ßclfenhöhcn. Tic Cjcotorr f\lora ift

al« bic ieid)fte Slibpolen« aucvfauiit. keltere ©otauifcv

hatten berfelbeit fogar manche Specialitätcu oiubiciveu iuo(>

len, bie fidj fdjlicglidj uur al« befonbev« fdjötte (Sjemplare

gemiffer
v
f5flanjengattungen erroiefen. Ter ©otanifer ©effer

hatte fogar bie hcrrlidjen ©ivfen £jcoroö al« eine bcfonbcie

Specic« „betula ojeovienoia“ bejeidjuet, aber audj gegeu

fiebrig Ijiev oorfommenbe 'f'flaujcu aufgcjählt, bie in ber

B '|(olnifdjen Ölora
-

bc« Sarjdjauev ^rofeffor« Saga fehlten.

(Sine ber grögten 'Dfcrfivürbigfciteu C'jcoro«, bic gegen

über ber fädjftfchett Sdjroeij fogar einen ©otjug begrünbet,

finb feine .fpöhleu, unter benen namentlich bie nach bem .(in-

nig ?abi«lau« bem &ur}eu („Vofictcf") benannten beadjteu«*

roerth finb. Ticfelbcn fmb nur eine ©tcrtelfhiubc oou bem

Torfe entfernt, aber ber Scg, ber ju ihnen führt, ift sulcht

fehr fteil unb bejdjtoeilich. Sie beftehen jitui T^cil au«

langen friiadjtüljnlidjfii (Säugen, jum au« hohen unb

roeiten SÖlbtingen gleich Äirdjcnfchiffeii, au« benen wicbei

neue ©änge ju ferneren grogen Üainnteui führen, .frier

fudjtc unb fanb ber genannte polnifdje ftönig, al« er oou

feinem (^egeufömg Senkel oon ©öhmcit fdjiuer bcbväugt

tourbe, Sidjerheit oor ber feinblichen ©crfolgung, unb feine

treuen Anhänger brachten ihnt heimlidj ade« hierher, roa«

ba« Sohl be« geliebten ^ürften erfovbcrlc. 3c^t ftrhen oor

beu benfroUrbigen (Grotten in ben Sommermonaten mit Radeln

oerfehene Rührer bereit, um un« tu bie .fröhlen ju geleiten,

unb graubärtige ©arben fingen un« lieber oon ben alten

feiten, gcroitrjt mit fatirifdjen Seitenljieben auf bie (Megen*

roart unb ihre utinbev Ijclbenljaften Ü)ienfdjeti.

«uf bent (Gipfel bc« ©erge«, in beffen Sdjooge fidj bie

fröhlen oerjiocigen, lägt ber Salb einige ^eUblöcfc frei, oou

bcucn mir eine routiberbar fdjöne )lu«fidjt auf bie oou ^tcr

nur bvitlchalb 3)leilen entlegene Sagicllonenftabt geniegen.

Sic burdj Räuberei glaubt mau ouf einmal in eine Vaub*

fdjaft be« milben Süben« ju fchaucn, fo frljr überrafdjt biefe

herrliche ^rrnftchl nach ber Salbeinfauifcit ber nähern llm^

gebung, bie fonft nad) feiner Seite eine weitere ttu«ftd)t bie*

tet. 3n ooder Teutlidjfeit fledt fidj bie fdjöne Äöuig«ftabt

bar, bie burdj ihre licWidje Umgebung mit buvd) ihre ehr»

roürbigen (tyebäube unb gefdjidjtlidjen Tenfmäler ben erfteil

Oiang unter' ihren polnifdjcu Schroeftcrn behauptet. Sir

feheu bie prädjtigc 9)farienfirdje, bereu einer Thurm oou

einem rcidjoergolbetcti Äranje umfdjluiigen ift, ben Tom
auf bem berühmten Saroet, mo bie .frelbeu unb Äönige be«

oerfunfenen Sftcidjf« ritten , auch bic früget um bie Stabt,

an benen fo mandje Sage
, fo manche gejchidjtlidje (Srinne*

rung ^aftet, — bie aber oon unfern iitilitarifdjen fln

biefer (Scfc ber Treifaifftbunb«reiche mit mohlbefeftigten

ftort« gefrönt motben finb.
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Bon bem fo Icljucnben Außfid)t#pitnfte in baß Xhal
)itrUcfgefe^rt brjudjen mir am Bronbnif aufwärtß nod) bie

übrigen intereffanten Bunflc unfern polnifdjen <Sd)U>cij.

Sir uuterlaffen eß bie gelßparticn einzeln aufjufD^ten,

weldje an bem [teil abfaflenben Thalranbe
,

iiamentlid) auf

bem tinfen Ufer beß Batfjeß, jumeilen in redjt fonberbaren

(tycflalten emporragen. Sie UbcraQ bei folgen Waturgebil-

ben f>at brr Bolfßwifc für fte allerlei bfgritf)itcnbe Hainen

erfunben, unb Sage uub Didjtung umranfen baß Örftcin

mit buftigen Blumen.

Daß alte ©d)lo§ non Cjcow h°l oerfd)irbenc Sauber
lungen burcf)gemad)t. 3um 2Wal war eß fcf^oii int

oievjebnten Gat)ri>unbm oerfallen, alß Vofietel’ß (beß Äurjeu)

©otyn, ftaftmir ber Carole, cß wicberaufbanete unb ju (Sty'tit

beß Baterß „Ojciec
-

(55atcr) benannte, worauß im ©pratfp

gebrauche beß Bolfeß allmälig Cjcow würbe. Om fiebern

geboten Gafjr^unbert burrf) bie ©djweben jerftiJrt, war baß

S<f)lo§ bann abermatß erftonbeu, biß eß in neuerer 3*i*

wieberunt oerftcl unb nodjmatß reflaurirt »erben muitc.

Bon jfafintir'ß altem 3d)(offe war nur ein Xljurm biß auf

unfer Gal)rf)nnbcrt erhalten geblieben.

Daß grojjartigpc Baumert ber O'egenb ifl baß berühmte

3d)lo§ ^ießfowa Sfata, baß wegen feiner impofanten Vage,

wie feiner eljenialß reichen Soffen«, Silber« unb Öerättje«

fainmlung nid)t minber aitjirijcn nutzte a(ß Cjcow. Heiter

würbe baß ©djlojj im Galjre 1850 unb wäfjrcnb beß Auf»
ftanbeß non 1863 wieberljolt bm dt Branb fe§r befdjäbigt.

Gn ber Bobrngepaltung weitst bie llmgegenb ber polni»

fd)en©d)Wrig meftnllid) ab, je nadjbent wir uuß gegen Cften

unb ©Üben ober gegen Seften unb Wotben wenbrn. Gn
erfterer 9?idjtung wiebetfjolen fidj bie tiefeingefdjniltcnen

Xbäler jwifdfen felftgen Blateauß, wenn and) in minber

romantifd)en (Meftaltungeu unb mit aUmältgent Uebergang

in woblangebauete ftluten, bereu Abbarfjung gegen bie Seid]

fei fjinabläuft. Die Bejirfe oon Bfindjow unb ©topnica

gehören ju ben cnltiöirteften unb beoölfertften beßÄönigreidjß

Bolen. Wad) Worben unb Seften jtt hält fid) bie ^ö^en-

läge auf bem Wioeait oberhalb beß %*ronbntt unb fteigt fogar

nod) au biß jur nahen Saffafdjeibe gmifdjen Seid)fel unb
Sart^a. Diefelbe bat non S ntölen, helfen Burgruine fid)

mit ber Htjfa Qtova um bie <5l)re ftreitet, ber hödlfte l^unft

Wufftfd)»Boleuß ju fein— über 1 900 ftufc über bem SWecr—

,

gegen ffromoto» bin itjren S?amiu aufgeridjtet, wo bie Sartfyo

entfpringt. Säfyrenb etwaß fübweftlidier bei Ogrobgienirc

bie Anfänge ber fdfroarjen Bwntßja fid) finben, bie in ffib«

weftlidjev Wichtung ber preu§ifd)en Öfrenje uub ber Seidjfrl

jueilt, famntelt fid) in Biltca auß Xeid]cn unb Cueden ber

mit biefer ©tobt gleichnamige Webenflu§ ber Seidjfel , wel-

cher in rntgrgengrfr$ter »orböftlidjer Widmung feilten Häuf
oerfolgt. ©o entfenbet bieß ^odjplateau auß wenig ooti ein«

anber eutlegenen Oueflen üÜbfliiffr nadj allen Wid)tnngeii

ber Sinbvofe, unb biß nad) bem uielbrfurfjten Sallfahrtßorte

(Jjenftocfjau h>n crftredtfich and) bicWeilje ber ruinengetrön

ten ^elfeuhügel.

$*on Djcow auß in weftlicfjcr Widjtung erteidit man Uber

Difufd) fdjon in ©lawfow ben widjtigften 5^erg« unb Jütten

biftrict ^olenß, beffen ©teinfohlen« unb (^almeigrubcn eine in^

buflrieOc Cfntwidelung begrünbet höben, bie in ueneftrr .^eit

namentlich burd) beutfrfie Ärdfte einer lwbeu©tufe entgegen

geführt worben ifl. Diefeß mobrtne (Sulturbilb eineß pol

nifd)en IBelgienß im ©egenfap gegen baß lanbfchafllich hiftO'

rifefje ber polnifd)en 3d)weig foll eine befonbere Betrachtung

finben, fobalb unß bie neueften Daten über feinen gegenrofir

legen ©tanb pigrhrn.

31 u 8 allen

©ejlanbtbeile ber ©eoölfrtung oon SRaroffo.

Wfr. Diffot, ber bißherige franiöftldjc Winifterrefibent

in Wtaroffo , wdeber ftd) nad) mehr atß einer Widjtung um
bie (*rforidmng biefcß fo wenig befaitutcn l’anbcß uerbient

geinatbt bat, fdjrcibt in ber ,Weoue b’antbropologie* :

«Der blonbc Dupuß ift in Wfaroffo bänfiger alß in an«

berett Väubcrit Worbafrifaß. Wadj ttieinen Bcobad)tungeu,

welcpc mit ben brei§tgj(Sbrigcn ©ir G^bn Drummonb £>ai)‘ß,

beß ettflliftben Wfinifterrcfibenten, übereinftimmen, fann man
etwa eilt Drittel blonbc l'cute rechnen; unb biefeß Ber«

fiältnijt muH fid) in Sahrbeit noch künftiger für bie Blott-

ben geftalten, wenn man bebeuft, bah bie Beobachtungen fidj

nur auf eine ffarf gemilchte Berberbeublferung bejiehen unb

bah man bie reinen Berbern int Sltlaß unb im Wif noch

nicht an Crt unb Stelle hat ftubiren föuuru. 3wei Drittel

aller Heute auß bem Wif, welche tu Dattger (eben, finb blonb

ober faftanicnbrauit, währenb ber Weft einen braunen Dppuß
aufweift, welcher an beit beß fÜbwcftlidKU ^raufreich er-

innert.

Die arabifirenbe Berberbcoölfmutg ber Broüin* Xan«

ger, welche beit groben Berberftämmen ber Sanbabidha uitb

Aeianta angehbrt, jeigt baffclbc Berbaltnifi; inele TVraucu

fmb blonb, bie nteifieu faftanteitbraun unb birjenigeit, welche

tu bem braunen Xppnß gehören, .teigen bicfelben ,Hügc unb
©igenlhümlichfeiten wie bie braunen Bäuerinnen ber Bour
gogue, oon Brnp ober Himouftn. Gnt Jlllgemeiiifn hat man
ben (Jinbrucf, bab biefe Berbern )n einer Wace geboren,

@ r b t h c il c tt.

welche ber uuferigen ibentifch ift. Der Berber auß bem
Worben unb ber Witte 'IRarofToß hat eine wefeutlich curo«

päifche Bbhfiognomic; feine Sitten uub (Gebräuche nähern

[ich bcu uuferigen unb brftätigen bie Bermuthung einer gemein

famen flbftammung.

Die reinen Berbern beß 9ltlaß, beß Sübenß oon 3Wa
roffo unb bie auß bem unabhängigen ($ebirgßlanbe int (Sen«

trnnt beß Weichcß cum Wtifnäfa ober WJeaiiiitej, imDfchebel

3erhttn unb öftlich oon 3rfg) fcheineu mir gu berfelben Ware
mit europäifcher Bbtifiognontie jtt gehören. Die meiften

Bcrberhäuptlinge, mit benrii ich mid) unterhielt,, alß ich am
WorbabfaU beß ?(t(aß oon iNaroffo nad) Wlogabor reifte,

fprachcu einen Dialeft, welcher oou bem beß Wif ein wenig

ahmcti; faft alle waren fic faftanicnbrauit ober bcUfaftanien-

brtun.

Gm Hochgebirge beß $1 Haß foll bie gelammte Beoölfernng

nach ben mir angegangenen Wachrichten auffallenb blonb fein;

babei giebt eß oiel blaue, graue unb fahengrünc (biefeß fluß-

brudß bebiente ftd) mein ftewäbrßntamt, eilt Scheid)) Augen
;

berSuchßfei oon mittlerer öröjje, ber .Stopf oerhältniftmäpig

entwiddt.

Die Bcoölferuitg beß Suß ,
b. b. beß SMcbirgßmairtoß

twifchen bem Silbabfall beß Atlaß unb ber Sahara, seigt

nach ben .zahlreichen Broben, bie ich gefeben, einen lehr äugen

fälligen bitnfeln Tupttß: fehwarje .&aarc, fchwarje Augen uub
ein (Heficht wie ein ftctlianifcher Bauer; ber Äopf, fletß blofe

unb mit ganj für.) gcfchnittenrn paaren , erinnert im Brofil

an bie erhaltenen röntifchen Biiften. Daß ift ber reine Xt?«
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pa#, bet noch eitropäifch ift. aber baurben giebt e# aafjl

reiche 3nbioibucn r bie Wegerblut in ben Abcrn haben ober

au# einer Äreuaung mit ben arabifdjen Stämmen ber Sahara

herftammen.

Entlieh finbet (ich noch 'ein bunfeler Dppu#, bet einet

orientalifchen ober burch ttreuaung orientaliftrten Wacc an-

gebört: ich habe ihn bei ben 3^»r unb 3emur Scblöb’ beob*

achtet, toelche in ben (Gebirgen awifeben SBeb Sebn unbSBeb

llmm er-Webia (beibe miinben in ben Atlaiitifcbeu Ccean)

fifecn unb adern Aufcbeine nach ben „Autololac“ brr 9Utcn

entfprechen. 3hte E)cficbt#8Üge unb ihre Haartracht, ftrnppig,

gehäufelt unb non einem Stirnbanb ober SHetaUreifen 511

faimnengebalten, erinnert an ben numibifchen £ppu# ,
mir

er un# auf manchen l^iiiucn unb Tenhuälern be# Alter

tbum# entgegentrilt. Wirgenb# faub ich aber ben ägpptifcbcn

Tppu#. wie man ihn bei ben ©erbern be# Cfcburbfcbura ent*

beeft ,^u haben glaubt.

Um e# nochmals aufammciisufaffen, (0 habe ich bi# jrht

in 'JWarodo conftatirt: 1. awei Waren mit enropäifcher ©bß :

ftognomie, bie eine btonb, bie anberc braun, eutfprechcnb bcu

beiben Wacen in ^ranfreich; 2. eine braune Wace mit filbr

lidjem Ebaraftcr, hoch nod) europäifch; 8. eine braune Wace
orientalifchen Urjprung# unb 4. eine braune, wabrfcbeinlicb

berberifche, aber mit her ftbwarjeu gefreujte Ware.

b'MfberfiÖ' jrneife Weife anf bem ftflp ^Tuffe in

Weit ©uineu.

II. G. Söir haben fchon oerfcbicbcntlicb Gelegenheit ge-'

habt r ben italienifchen Waturforfcbcr b'Alberti# , loelcher [ich

in ncurfter 3<it um bie Erforschung non Wcu GJuiuca grobe

Vrrbiriiftc erworben, au ermähnen. Er begleitete im 3abrc
1875 ben nidjt minber oerbienftooden Wiiffionär 3. 9JP Mar-
iane auf feiner ^Ip-Eypcbitioii (,C55lobn^

- XXIX, Wro. 18

unb XXX, Wro. 2) nnb fafetc gleich bamal# ben Entfcblufe,

biefen Strom bi# ju feinen Durden ju Perfolgen unb 0011

ba and, fofem bie Verbältnijfe e# geftattetrn, bie Wücttebr

nach ber fiiböftlicheu ftiifte ber 3ufel über Hanb au unter

nehmen. Ausführung eine« folchen ^rojeete# gehörten

inbeb nicht unbebrutenbe ©clbmittd. Er begab ficb nach

Spbncp unb theilte hier 3reunben ber geographifchen unb

naturmiffeufchaftlichen ^orfchung feinen ©lan mit. ®iefe

Herren brachten unter ftch eine Summe oon jiemlid) 600 Vf. St.

jufammen unb ba# noch 3*hlenbe wollte b'Alberti# au#

eigenen SKitteln ergänacn. ©efonbcr# (am ihm noch ju

Statten, bah ber ^remienninifter ber Eolonie, Wir. Wobert

fon, bie freie ©ruupung be# (leinen Wegierung#bampfer#

.Wepa“ beroidigte, nur für bie ©cmanuuiig beffelben hatte

b’Alberti# aufau(ommeu. Cie „Wcon“ mürbe auf einem

groben ^ßoftbampfer bi# Somerfet an ber Worbfpifee pou

Ouecn#lanb tran#portirt, unb pou hier an# nahm bann bie

Erpebition nach bem 31p, welcher au ber Spipe be#^3apua

©olfe# in# ÜRccr müubet, ihren Anfang. Unter beu ment

gen Weggefährten befanb ftd> Wir. Hargraoc, welcher auf

WT 3<tr(aue'# 31t) •Ejrpebilioii a(# Wiafcbinenmcifter fungirt

hatte.

E# trifft nun bie Wacbricbt ein, ba& b’Alberti# mib

beffeit Begleiter im October lH7i» mieber glüdlidj in Somcr-

fet angelangt bub. Sie befuhrcii bat 31 « »ach 860 Viile#

über ben Vunft hinan#, bi# au welchem vJ)i
? Arlane gefönt ;

men war, uub hatten bantit, Pou ber Vieercöfüfte ab gerecht

net, 500 9Rile# be# ftlitfÜaufe# jurücfgelcgt. 2>ic Weife eit-

bete in ungefähr 6° 30* fübl. ör. unb ltl® 30* bftl. Ü. ©r.,

weit hin ber 3lufe nach ben eingetreteuen Wegen eine Strö-

mung pon 6 bi# 7 Seemeilen in ber Stunbe annahm, welche

ber deine 'Dampfer nicht au überwinbeti vermochte. Cie Curl

len be# 3to i» Haube ju erreichen, (onntc b'dlbcrti# nicht

wagen, unb eben fo weuig bie Wüd(cbr überSanb, bemt bie

Eingeborenen, welche fehr aahlretd) waren, 8<igtm auf ber

ganaen 3ahrt eine entfehieben feinblidje Haltung, fo ba& man
ftch auf bie fBafferftrafie befchranfat mußte. Einige Wtale

oerfuditen fte, bie Weifenben mitSperrcu att.jugreifen, wobei

fie burch etliche Schüffe leicht oertricben würben, meiften#

aber nahmen fie ohne ©eitere# bie 3fu<ht, fo baß ftch nir-

genb# ein freunblicher SBerfehr mit ihnen einleiten liefe. Sie
gehörten noch ber Ware an, welche ben Dften oon Weu«
öninea inne hat, b. i. ber gelben, unbEinaelne unter ihnen

acicbneten ftch fogar burch eine auffallenb hochgelbe 3arbe

auö. Sie hatten, wenn auch fchon iu naher Berührung mit

ber fchwaraen Wace be# Worbweften#, hoch aUe Efebräuche

in Stleibnug, in ihren (MrTäthf(haften, im $au ber Häu-
fer 11. f. m., wie fie im Dften befteben, treu bewahrt, ^(uch

ein gewiffer Wrab oon Eipilifatiou machte ftch unter ihnen

geltenb unb man bemerfte Plantagen, auf benen meiften#

SJanancn, D!aro (Staronöwurjel) uub labad enltioirt wur
ben. 3m ttebrigen lebten fte pon ber3agb unb 00111 3ifd)fang.

iöon bem äufeerften Uunfte ab (160 fWile# oon ber

fJRecre#(üftc) , welchen 3W J

Mariane erreichte, bi# au einem

fünfte, ben b'^llberti# ,Sna(c ^oiiit* benannte unb ber 70

bi# ho tüiile# ooni Enbe feiner Weife entfernt lag, war ba#

beu 31t) begreu.venbc Hanb, fo weit man e# iiberfdjauen (onnte,

iiicbrig unb fiintpfig. Haguuen breiteten ftch au#, auf benen

man (aum einen anbern ’üflaujettroud}# gewahrte al# Sumpf
gra# (coix). Idou ba ab nahm ba# Haub einen mehr hüge-

ligen Eharafter an, unb bie höchfte "dnfteigung, welche mau
pafrirte, mochte gegen 225 3ufe betragen. D)ic Vegetation

würbe nun mannigfaltiger unb namentlich bie Abhänge legteu

eilt siroilidntf ^rachtgewanb an. D)ic eigentliche Webirg#

gegeub, wo bie Cueden be# 31 t) wohl au fliehen fein werben,

fah man nach Worbwcft au in ber 3««f liegen , ohne fee an

erreichen.

b Alberti# war eifrigft bemüht, ftch naturmiffenfchaftlicfte

Sammlungen anaulegen, bie aber, ba mau bei ber feinblichen

Qfcfinuuug ber Eingeborenen nicht in# 3 >tnere einbringeu

(onntc, im Eansen nnr fpärlich au#fielen. D)och fehlte e#

nicht au intereffanten Exemplaren au# ber £hter- unb

Vftanaenwelt (barunter: 4 Specie# Varabie#oÖgel . 1 neue

SBafferfchlange, fchöne Eoleoptcrcn, 500 getroefnete, 20 bi# 30

lebenbe Vflanaen), tocihreiib an fDJinetalien fehr wenig lufiel.

An^ einige ^offiUrii
,

wie fDhifcheln, Ha»ftf<hjähne, Äoral

len u. f. w., würben gewonnen. Die wichtigfte Au#bcute für

ben Weifenben beftanb in einer an#geaeichneten authropolo

gifchen unb ethnologifchen Sammlung oon oieraig Schäbeln

beiberlei Efefchlecht# unb au# aden Heben#alteni, welche faft

fämmtlich bolichocephal waren; er hofft, baß ba# Stubium
berfelben einige# Hicht über bie 3rage oerbreiten werbe:

wer bie eigentlichen Urbewohner oon Weudäninea feien, bie

gelbe Wate be# Süboften# ober bie fehwarje be# Worbweften#.

Ucber lefetere Eodcction fchreibt er an ^r. Ef. Öennett:

pWieinc ethnologifchen Sammlungen finb in ber Xhat fehr

umfangreich; ich habe bnchftäblich ade Häufer au#geräumt
uub beftpe nun bie befte oorbanbene Eodection oon Stein-

geräthen ieber Art au# Wen CÖuiiiea. Ebenfo habe ich bie

bei ben Ganaen uub im Kriege angelegten Schmudfachen,

Wubcr für bieVoote u. f. w. 3d) oerfchaffte mir fileibmtg#

ftüde 0011 perfchiebeiien ÜRnflern, einige Wöde au# SKenfchen^

haar, aubere au# Qira#, beibe Sorteu theil# oon natürlicher

3arbe, theil# gefärbt, gaitj unb halbfertige Steingerätbe, be-

malte unb gef^nifete Schäbel, au#geftopfte 'JWeitfchcu(Öpfe unb

(unftooUe Pfeile mit ftuochenfpifeen ,
bie mittelft Eemriit be*

feftigt fmb/

Cie Wpanja Erpebltion bet „Churoh MiMionary
Booietyu .

E# ift be(annt, bafe Äönig ÜJitefa, ber am Worbufer be#

Victoria Wpanaa an atoei Wiidionen Schtparjc beherrfcht.

an Stanlcp im April 1875 bie Aufforberung richtete, ihm

9Kiffionäre auiufchirfeu (f. ,OMobu#' XXVIII, S. 377 ), unb

bafe auf Stanlep’# ©ericht hin bic ,Ehnrd> Wtifftonarp So»

cietp* bic Sache in bie H«nb nahm, an Witefa einen gleich

aeitig in Arahifch, ttifuabeli nnb Englijdi abgefafeten ©rief
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richtete, welcher ißm foroobl Dom Wil ald »ott 3an,jibar her

zugefcfjirft würbe, unb Wiffionärc nach bem Victoria Wuanza

aborbnete. Eine Hauptaufgabe bicfcr Wpauza * Erpebition

war cd zunächß. eilten guten Bcrfcbrdroeg in bad 3unere

bed 2anbcd zu ermitteln, unb fie richteten ihre Äufmerffam*

feit jnerfi auf beuffiamt<$ln|, wichet 3«wh«* fleflfnüber

etwa unter 6® fßbl. 8t. niiinbct. SÖabrenb fichWr. D’ Weilt

in 2toiitgftonc’d -^>aufc in 3**uttar entrichtete, unternahmen

Sieutenant E). Shctgolb Smith unb Ht. Wacfaq au?

bem Keinen Tampfboot .Tai fp" bie Erforfcfcnitg bed SSBami,

auf welchen ald einen cpcntuctten 3ugang zum Innern fchott

Spcfc. Orant unb Stanlcp hingewtefen hatten, unb non tuet

dum »or einiger Seit auf Sitten ber „Ehurch Sfiifionarp

Society* 3ir Sattle ftrerc einen Theil batte aufnehnten

loffen. Sie »erließen 3°u.Jibar auf ber „Taifp* mit 15

Wann Bejahung am 12. 3nni 1870 unb erreichten am fol=

genben läge bie WUnbuug bcdSöami, welcher 0 bid 7 3nß
tief mar unb eine Strömung »ou 2% engl. Steilen , au cm
gen Stetten unb Biegungen non 3 bid 3 1

/, SJcilen befaß.

Sic brangen etwa G5 engl. Weilen aufwärts, befanben ficfi

aber an ihrem femften fünfte mir 25 engl. Weilen »on ber

Wünbttng entfernt, bo ber ^ylufjlauf ungemein gerontiben

unb »oller '-Biegungen uub Schlingen ift. Hier unb ba wirb

er auch burch BaumfWmme »criprrrt. Tad 2anb am Ufer

würbe nach oben zu anfeheinenb bidjtcr beoölfert , obwohl

nirgenbd größere Törfer ficfjUmr waren, fonbem uur fleinc,

fowie Sfaid- unb 3ucfrrrohrfrlber.

Sei ben unaufhörlichen Turjeu ÜBinbungen , welche bie

Befchiffuttg ungemein fcbwicrig machen , »erging bem fiieip

tenant Smith uub Wr. Wacfap fchließlicb bie 2uß am
Kufnebnten ber Details, uub ße begnügten ficb, bie allgemeine

Sichtung bed Jyliificd feßzuftcUeit unb täglich an brei fünf-

ten bie geograpbifehe 2änge uub Breite tu beobachten. 3wan=

zig Steilen faißrt brachten fte faurn jwei Stunben wirklicher

Entfernung »orwärtd, nnb fo »icl fte »on ben Eingeborenen,

bie fie jum Einlaufen »on kühnem, nnb Schafen

aiiffuchteu, erfahren fonnten , iß nie £>anbc( auf bent bluffe

getrieben worben. 'Tenn in ber Wegcnzrit iß cd ein reißen-

ber Strom, ßettrnweife 2»3uß tief unb über 3GO fußbreit;

zur 3<it feiner Erforfcßung finft er auf G bi? 7 fttiß lieft

nnb 150 3uß Breite; fcdjd Stochen fpätcr ift et furtb6ar

uub bilbet bann eine Seihe »on Tümpeln , auf beiten felbß

bad fleinftc Boot nicht »orwärtd bringen fönnte.

Bin zweiten Wbenbe ihrer <fahrt auf bem an^lnftpferben

überreichen ©ewäffet erreichten fie bad fleinc “Torf E)am6a
(6° 5' filbl. Br., 38° 45' ößl. 2.); am Bormittage bed 15. 3uni
geigten fuh bie erften Berge, unb fie befanben ftch um Wit-
tag in «i° 12' ifibl. Br., 38» 41' ößl. 2. Tad Thal wirb

enger, ber Jfluß tiefer unb bie 2anbfchaft »on cntziicfcnbcr

Schönheit; aber bie zahlreich fid) jeigenben Eingeborenen

weigerten fid» fortwähretib, ben ftremben 2ebendmittel jn

»erfaitfcn. Smith würbe »out lieber ergriffen, ber Wann
fdjaft liirrtf ber Wagen, unb biefe Sachlage änberte ficb

auch am folgenben Tage nicht, fonbem erft am 17., wo ber

.Häuptling Wnlulianfp »on Bomanp ihnen eine 3i(|< nnb
etwa? Seid fanbie. Bieber crfchien aber biefrr felbß noch

wollte er ben Befnch feine# Torfe# unb bie B>citerfabrt für

weniger ald 60 Toll. Tribut geftatteu. Sach breitägigen

Serbanblungen würbe alfo am 19., ba 2ieutenant Smith
wicbevunt heftig erfraufte

, bad Heizmaterial uichtd taugte,

JRämpfe mit ben Eingeborenen zu befürchten waren nnb ber

Böami fich fchoti nid nicht fchiffbar heraudgeßettt hatte uub
rnfcb fiel, bie Wücffahrt »on Bomanp (beftimmt ju 0° IG' 30"

filbl. Br., 88* 3t? ößl. 2.) and angetreten, welche im ®anjen
nnr neun Stunben in Bnfpruch nahm. Bin 23. waren fie

wieber in 3fluzibar, wo injwifchtn bie anbereit Tbeilnehmer
ait ber Erpebition (Wc». E. I. SBilfon, Tr. 3- Smith,

Sir. 3. Sobertfon, welcher fdjott am r>. Buguft in 3°W3*bar

ftarb, Wr. 2B. Si. Sobertfon unb Wr. <8. 3- Elarf) ciit^

getroffen waren. Bin 7. 3nli begaben fich C'Seitt, Siadao
nnb Elarf, am 9. ber noch immer franfe 2ieutenant Smith
»on 3«n.\ibar hinüber nach ^agantooo auf bad ^eftlanb,

»on wo Wacfa» in Begleitung bed Bicectmfnld H°l ,w,t>oob,

beffen Hemtütiß bed Bolfed unb ber ttifuaheli Sprache »on
großem 9iuhen war, ben in ber 9?älie uiüubettben Äi' in-

gaui'^luß umerfuchten. Sic blieben mit ber „Tatfa* oont

7. bid zum 27. 3«Ü fort. Ter Äiitgaiti war swar, fo lucit

fie »orbraugen, fdhiffbar ,
aber faß noch mehr gewnnben ald

ber ZBami, fo baß bie fleinc „TculV felbß noch ju lano für

bie fcharfett Krümmungen fich erwied. Tie jablreidjett Bnuin
ßämmc im Flußbett erfchwereu überbied bad Stcucnt febr,

unb einer berfelben that beut Schifft einigen Sehabcn. Ter
Slan, eine SBafierftraße ind 3nnerc )it beiiuhen. würbe mit-

hin ganz aufgegeben.

Tie 3urü<fftcblicbcnen hatten injwifchen in Bagamotio
ein .£>aud gnnietbet, Träger enqagirt unb bie 2aßcn geparft,

unb noch »or ber ÜHiicffchr ber .Taifo' hatte 2ieutennnt

Smith itt brr feiten Ueberzcuguug ,
baß ber Äingant gleich'

fafld unbrauchbar fei, am 14. 3nli bie erfte ber brei Par-
teien, in weiche fich bie Wefettfchaft getßeilt, nämlich C^cifl,
Elarf unb 60 Träger, in bad 3nnere nach ber 2anbfdmft
Ufagara abgefenbet. Tort, auf bem über GOO« 3uß anftei-

genbeu Sfpwapwa^ebirge, 200 engl. Weifen »ou ber ftiiftc,

foU eine 3wifchenßation zwifchen bem Bictoria^See ttnb ber
ftüftc errichtet werben. Tie zweite Slbtheilung, beftefienb aud
fffc». SBilion, ffi. Sobcrtfon uub 11« Trägern, brach am
3ft. 3uli auf, bie britte unb lebte (Tr. Smith uub Sir. Siacf axt)

Zu Bnfattg September, mit Entpfehlungdbriefcn bed Sultan#
»on 3n,,ii^ ar ön hie Häuptlinge bed 3nnertt, bei betten ber
sJiatne bed ©ultand befanntlich in hohem Bnfehen fteht, fo-

mic au bie ÄönigeWtefa unbSumanifa »erleben. Sientenant

Smith war ber lebte, welcher bie fiüße »erließ. 3** her
erften Hälfte bed October hatten alle Stpwapwa erreicht; fie

würben »ou bem bortigen «Sultan“ freunblich anfgettoutmen

nnb haben bie projectirtc Station erreicht. Ed iß außerbent

Hoffnung »orhanbeit, Wpwapwa ohne attjugroßc Schroicrig-

feit burch eine brauchbare Straße nach Bogamotio ober San
bani (4 engl. Weilen ttörblid) ber SBami Wiinbnng) an ber
ftüftc zn »erbinben. Tie „2onbon Wiffionar» Soctetb -

näntlich, welche baffelbe 3>el ber Erfchließung bed 3mtcrn
»erfolgt unb ben Tanganpifa Sec ald ihr Brbcitdfclb fich

enväblt hat. bat cd, wäbrenb bie „Ehurcb Wiffionarp So^
cietp' eine BJafferftraße anfzufuchen fich bemühte, mit bem
altgewohnten Ochfenwageit »erfneht, unb ba6ci hat ihr Beauf-
tragter, Wr. fiiobert ffricc, gefunben, baß ber ?Beg non
Snabatti lättgd bem nörblichcit Ufer bed Sfi?anti nach Sipwapma
nicht burch bie gefürchtete Tfetfeffiege unfidjer gemacht werbe.
Wr. Sriee hat genaue Slitthcilunqen über biefe fffoute an
feine (^efettfehaft gcleubet, nnb biefelben finb beit SReifenbcn

in Wpwapwa uoit ber „Eburch Sfiffionaro Soeictti* zugleich

mit ber Bnweifung mitgctbeilt worben, ihr Wöglichßed für
bie 3ahrbarinachnng jener Straße zu tßun. Sinb bie Ochfen»
wagen erft einmal in Wpwapwa. fo befinben fte ficb auf ber
audgebehnten Hochebene unb fönnen ohne weitere Schwierig

-

feiten llnoannembe «nb ben Bictoria 9?uan,za erreichen. (?#

befteht bie Bbficht, biefe Straße, welche bem Sflaoenbanbel

in jenen (Mcgenben beit Tobcdßoß (?) »erfehen würbe, nach
ihrer ftcrtigßcllung bem Sultan »ou 3nuzibar jttr Bcichiihuttg

anjnnertrmten. Tie „Eburch Wiffionar» Societtj' hofft, baß
im fotnmenben 3nni fchon ihr Üeined Tampfboot auf bem
Bictoria iWnattza fchwimmeu werbe, »orandgefeßt, baß ihre

Erpebition nicht anf ernßliche Hinberniffe ßößt. (Wach Th<*
Church Minsiotiftry Intelligencw and Record. 1876. Vol.
1. Xr. 8 — 12.)

Inhalt: Eine Weife in EJricrfjcnlanb. (Wach bem ftranzöftfchen bed Hm. Henri Belle.) IV. (Wft »ter Whbil
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Miüitionary Society“. — (Schluß ber Weboetion 13. 3anuar 1877.)

91rNictrur: Tr. 9t. Jtitrcrt in Berlin, i Bl. VintenßTafir 13, III Xr.
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jum greife Don 12 Watt pro Hanb ju belieben.
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(Wtub bent ftrmijöfifcbcn brd £mi. Jgxnti Helle.)

V.

i5<ft in fcogia Unna, lieber bas ©ebirge mul) Crei. Xie nörbli<bcii eporaben: Sfiutljos, ctopeloS unb 'cfqroS. lieber Äunti

rtnd) beit Ifyertnopt)lcii.

Wfanbubi ifl ein groge« Torf unb .$auptort eine« Te>
nio«, au«gejeid)iict burd) Weiulid)feit unb H*ol)lbt»bcnbeit.

Seine Heroobucr finb faft aUc am? £>t)bra eingeinaubert unb

haben ben d)arafteriftijd)cn Hauftql ber bärtigen Raufer bei*

bemalten, jo bag ftd) üManbubi barin oor ben auberru Orten

(Suböa« au«jcid)nct. lim jety« lll)r Horuiittag« erreichte

bann stelle ba« Torf § a g i a Anna auf ber ntfrbtidjen

1l)aljcite, n>o man fid) eben anfdjirfte, ba« fteft bc« ^eiligen

Äonftantin ju begehen unb mit länjen ju feiern, bereut»

wegen ber Worben brr 3nfel berühmt ifl. Derjenige, wel*

dKti bie Vcute l)ier tauben, ^eigt Sitte« unb flellt nufd|ci«

nenb bie tactinägige Hernegütig ber $ifd)er bar, weld)t iljt

Web auf bru 'Straub jieljfii. voran tanjt ber langen Äette

ein Anführer, bann folgen bie Wfänner, bie Leiber, enblid)

bie jungen 'lNäbdjeu unb bie Winber, jeber 'Iljeiliicljmer oon
feinen Webentänjern burd) ein Scgnupftud) gefdjirbeu, t>ou

weld)eni jeber einen ßipfel erfagt. Die begleitenbc SWufif

begrljt nur au« ftlöte unb Tarabourin, Don jnxi ^igeunetn

gefjpielt. 3ur Seite flanben bie älteren Hauern unb ber

weigbärtige (9eifHid)e, auf feinen Stod gelernt. 9Han famt

fid) faum ein belebtere«, nialerifd)ere«Hilb torfteüen, al« jene«.

Wfldje« ftd) ben Hilden bo« Weifeuben barbot , al« fid) bet

.

ben fdjriüen Dünen ber ftlötc unb ben bumpfen ber §anb*
P«u!f bie lange Weibe weiger ($ewänber , Sdjilrjen utib

rotljer Seibengürtel in Hetoegung fetjte. Ten fpintergrunb

bilbeten bodjftämmige Häumc, mit Örün bebedte $iigel utib

•lebul XXXI. 9lr. 7.

bie nadten, gefnrd)tcn, mit einzelnen Tannen beflreuten Ab-

hänge be« Herge« Äanbili. Tie gefdjmadooflc Xradjt ber

jungen s)Häbrf)en trägt oiel ju bei malerifdjeu HMrfnng be«

abgetneffenrn Taujc« bei: eine lange mit bunter Seibc ge*

ftirftc Tunita oon uteiger HJolle, fliegenbe Herme! unb leidjte

Sdjlcier au« Seibrugajc auf beut .ftaupte, bereit (Silben auf

ben Wilden (jerabfallen. ft&tfrc roerben in Wumi auf ber

O'ftfiifle oon 'JWittel (Subito gefertigt unb finb im übrigen

.fieda« unbefanut
;

fte fmb oon angrrorbentlidjer Reinheit

unb fd)toebfn wie eine buflige ÜBolle über ber ganzen (V-

toanbung. Hl« ftopfbeberfung tragen bie ftraiiru einen flei*

tten rotljen gt), ber tucljr ober weniger mit Weitjen tirilier

(Molbuiünjeti, bie mcift ifjrc ganje lUitgift ait{lmad)en, bebedt

finb. Wettoennäl)(te binben fid) einen langen fct)arlad)rot()rn

(Gürtel oonSeibe um, ber in Drobbeln eubigt unb mit oer»

golbeten, im ovientalifdjeu (Mefdjmad Oerjieiten Silberplätt*

i^en befc^t ift.

(Sitten anbern Danj führten bie jungen 'Diänncv allein

4>uf : bie ^finbe auf bie Sdjultcvn bc« Horberntanne« gelegt,

fpvangen fte fd)ttell brei 3d)rittc jttr Seite, bann einen rüd<

wärt«, wägrrnb ber Änfübrer, eilt groger Huvfdie mit ge*

weiftet» ($efid)te, ben f^ej auf beiu Obre, tolle VuftfprUnge

anüfttgrte unb bie Heine b^umwarf, balb fdjnetlcr fid)

bewegenb, balb nadjlaffenb, je nad) bem Tempo be« Or*

d)f)ler«. (Sr fdfiett unermüblid); jeitroeilig flieg er einen

wilbenSd)rei au«, fprang babei in bic.f>öbe unb warf bann

13
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einen fentinientalcn ölief auf eine« bev jungen Wäbdjcn,

feine Vraut.

Xod) ^öefle mu|te feinem pferbe bie Sporen geben, um
bie verlorene ßeit roieber einjubvingen. G« ging bie Verge

im korben be« Vuboro«*Webtctc«, worin Wanbubi unb$a*

gia Anna liegen, hinauf bunt) einen frfjöncn Veftanb oon

(Sicken unb Xannen mit Üppig wiufjernbeni Unterbot), wo
QberaQ (9ranatb0fd)e mit ihren braunrotem Jvriid>teii unb

bunfelgrUuen blättern,

Wprthen mit ihrem gläu

jenben Vaubc unb Grbbter*

bäume mit feharladjrothen

ftrüd)te» bem Vlidc fid)

jeigten. On ben Vcrgc«

=

hängen öffneten fid) wilbc

ftel*fd)lud)ten unb oon Pla-

tanen unb hunbertjährigen

Gid)en befdjattete Xhäler

jogen fleh gegen bie (Gipfel

hin, mdbrcnb burd) bie

Sidjtenftänime oon vedjtfl

her ba« bunfclblaue 'üJieer

flimmerte unb bie Vorge«

birge ber Onfel in einem

leisten Xunft Oerfdjroam

men. Oe Ijofjci mau fteigt,

bejlo wilber unb grofjarti

get wirb bie 9?atur. Gnb

li<h iiberfdjreitet man eine

flciue Sd)(ud)t, burd) mcl

che eine Quelle in taufenb

iSadcabcu herabriefelt, unb

erreicht bie paghöhe, wcldje

nad) brei Seiten, nad)

bem flegäifdjen Wecre,

bem Öolfe oon Volo« unb

bev Wcerenae oon Xalanti

(Guripo«) einen jener um
faffenben flu«bli<fc gewährt,

bie frd) in $eHa* fo oft

wiebciholeu, ohne bajj mau
mllbe wirb, jid) an ihnen

ju erfreuen uub ohne bajj

efl bem Stifte ober beut

©oite jemal« gelänge, ihren

ganzen dtei) unb ihre ganje

Wannigfaltigfcit ju be

fdjreiben. ©ic ciu metal

lener Spiegel erglänjte ba«

Weer in ber $iijc bei?

Wittag«, unb jenfeit« ber

Meerenge t)<kn fid) im

heften bie Vorgebirge an

ben ÄUften oon Vofriß unb

Vöotieu hnau0, überragt

oon ben Jfatat be« par
ne« uub Äitljäroii, bie, ebenfo wie pelion, Cffa unb ber

ferne Clpmp int Worben, oon bewegungßlofen Söolfen um*
lagert waren. Xen Cthrp« in Xbcffalicn, ber heute bie

Öteitje gegen ba« oömauifche itfeidjßgebiet madjt, wenn auch

au feinen beibeu Abhängen glcidjmäjjig bie gtied)ijd)e Sprache
erflingt, erfd)aute man oou bort oben, unb ben Qcta, auf

beffett O'ipjel $frafle« fid) einft bem ftlammentobc weihte,

unb )wifd)eu beiben in ber Xiefe am fumpfigen Weercßufer

bie Xhcrmopijlcn.

Xod) bie glüheube Sonnenhihe geflattete fein lange« Ver*

weilen auf bem herrli^eu Plage uub trieb jur «lortfe^ung

be« Warfdje« an. Xic ärmlichen Jütten oon Äofino Wilta
blieben uit hinten. ftortbauernb behielt ber ©alb feine

Schönheit bei; jaljQofe Vögel fangen in ben feigen, alle

Ubertönt oon bem reinen Sd)(age ber Wad)tigaü
,
uub ber

weidje Woo«teppid) be« Voten« war mit ben bunteften Vlu*

men Uberfäct. Wad)tigaQengefang begleitete ben ftetfeuben

biefetr ganzen Xag Uber, fo zahlreich uiftet bort ba« Xljier»

djen
,

oon welchem fclbfl

ein Äani im (Gebirge feinen

kanten führt. Slbcr eub

(id) wirb ber ©alb bod)

ltd)ter unb macht ocrfrUp

peltem ©efträiuhe plag,

bie Verge werben niebriger

unb bie i*anbfd)aft oon einer

fd)ier unerträglichen Ginfot*

migfeit. Ctjne einer an*

bem ntenfd)litf)en lieber*

laffuitg, al« h‘« unb ba

einer Äöhlerhütte ju begeg

nen, ritten fie ^Ugdauf.

f)ügelab, oerlorctt häufig

ben Pfab unb fanben ihn

nur mühfelig wiebec; bie

Sonne fanf unb bie ermü
beten Xhiere Würben immer

träger unb fdjlafjer, al« fie

getabe ju rcdjter 3e*t in

ber Slbenbbämmerung beit

VurghÜgel bc« altenO r e o «

(heute Crei) unb ba« SWeer

oor fid) erblirften. Valb

jeigten fid) audjilderfelber;

aber ber ©eg blieb fd)lcd)t,

unb fte brauchten nod) $wci

tunben , ehe fie ben

Stranb oon Drei erreich

ten, wo ftd) eine Weihe

neuer
,

)um Xheil jroei*

ftödiger jiegelgebecfter $wiu

jer erhebt, Gtwa jtoanjij

große Voote lagen an ber

höljermn Vanbungobrüdc

;

in ber £)aiiptfiia§r be« nod)

in ber&inbljeit bcfinblidjcn

$ajenö unb in ben Äaffee-

häufet» herrfd)te rege«

Xreiben, weil eben ba«

gncd)ifd)e pofibampfboot,

weld)e« monatlich fech«

Wal auf feiner ftahrt )wi

fd)cn Athen unb Volo«

bort anlegt, neue

gen au« ber $auptftabt ge

brad)t l)attc.

Xcr nädjfle Worgen brachte bem 9?cifeuben eiue freubieje

Uebenafchung : ber „tljaccio'', auf welchem er birftabil nod)

tltheu gemacht h°ttc
.

l fl9 o«f öer 9t'hebe oor dinier. Seine

Cffi)iere (amen an l'anb uub waren aud) ihrerfeit« Uber ba«

unerwartete ^ufaniutentreffeii nid)t wenig rrftaunt. Xa«

Sdjiff foUtc Volo« befud)en; fein (Sapitän lub Veile ein,

ihn auf biti, oier Xagc nad) ben uörblidjeii Sporaben ju

begleiten, unb oerfprad), ihn in ©tpliba, ber .^afenftabt oon

l'amia, ober an ben Xhcrmopplen wieber au ba« Vanb ju

(eben. Gr nahm ben Vorfd)lag an unb befd)lofe, feinen

frrau oon Ptanbubi. (Wach einer Photographie.)
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ftüf)rcr ^criflcö allein nad) Stqliba »oranjufcnbeit, wo bie=

fer aOe Vorbereitungen für bie Steife burd) £ofri« unb iööo=

ticii nad) Telphi treffen fofltc.

3r^n Minuten fllblid) »oh Drei' ergebt fid) bie Afiopoliö

be« alten Oreo«, ein £)Ugcl mit 'JWaucrrcften , an melden

nod) beutlid) bie Arbeit roeil auöeinanbcv liegenber Oahrfjutt«

berte fid) unterfd)eiben lägt, non ber ältefteu ^rit mit ihren

unregelmäßigen StciublBden an bi« herab auf bie fvänfifdjc

Gpodje mit ihrem Wcntifd) au« £>au» unb ^arffteinen unb

ben ttlrfifdjen Auffa& »icredigev Rinnen. Sonft aber hat

fid) fein baulidjer Steft non Vcbeutung au« bem Alterthume

erhalten, tropbeui bag Oreo« ein loidjtiger £>afenpla& mar.

unb (ein (Gebiet ju Teinofthcneö
1

,^cit ein Viertel bei gan

je» Oufel uinfagte.

iton ber £ölje be« 33urgl)ügcl« hat man einen guten

Ueberblid über bie umliegenbe, woljlbcbaiitc Gbene, benienigen

Tljfil ber Onfcl, welcher bem Staate »rrhaltnigmägig ba«

größte Steucrcrträgnig abroirft. Tod) foü and) hier, loic

in allen abgelegenen ^roninjen, ber ^flderbau jurüdgehen;

nod) jd)(ed)ter fleht e« freilid) mit ber Onbuftrie : bie einzige

3 f o p

fd)led)t l

), bag ber Gapitän nad) furjem Aufenthalte nad)

Sfopelo« ineitequfahren befd)log. Cljue merfinlirbige Wc
fd)id)te, ohne namhafte Stcflc ber beibeu Ortfchafteu, iueld)e

im Alterthume borl ejriftirten, nermag bie Onfcl wenig Ontev-

effante« *,u bieten. Tie heutige Stabt, fdjledjthin GI)ora

(b. L Crt) geljeigen, würbe erft 1829 auf ber Stelle ber

antifen erbaut, währenb bi« bahin bie ^enölferung
,

weld)e

je^t nod) nid)t 3000 Seelen $äl)lt, aus Aurdjt nor ben jahl»

reichen Seeräubern auf einer fdjrocr jugänglidjeu Älippe bc«

Worbufcrfl ber Onfcl gehäuft hatte. Seit jeher gewährte

Sdjiffcrei, ftifdjerci unb Weinbau ihr bie .Hauptnahrung.

3n Stenge halten |ld) Sfebljühnet auf biefeu Onfrin auf.

unb im £>crbftc laffen fid) bie belicaten Si3ad)teln , bie, non

Starben foinmeub
,

ftd) in ben Seingärten Xlieffalien« fett

•) fluten '8utfian, fttpgr. ppn ©tifdxnlanb II, <r. 385:

.Sfialbcl bf fleht au« einem ppii '-hücftni nait 'Jlortcfleii ^rricheitbeu.

in feinem Iwcbflcn Ihinfte 4’t8 'IWeirr beben unt $nftfriitbeil« itshl

lictraltelen nelcber jnrei f.frfneiui li,v flulWuf« gegen

<£üten entfentel, fo ta|» an ter CUfeile tu 3«fel eine weile i8u<tn

emftebl. tie einen (ehe geräumigen uut fi<t>cin -frjfen tatbiriri.*

ftabrif weit unb breit ift eine Töpferei in Drei, aber roa«

fte liefert, ift ba« gewöhnlidjfte ftabrifat, ‘Töpfe , ftrulen,

Wrffffjt jur Aufbewahrung be« Oelfl'unb Sein«.

Um 10 llhr »erlieg ber „Ajaccio“ bie Wljebe unb fuhr

(angfam an bem hmlidien G'eftabc ber Onfcl, weldjca eine

uncnblidje Abwed)fclung grogartiger nnb licblid)cr Scenerien

entfaltete, nad) Worbofteit hin- Später öffnete ftd) linfer

.ftanb bie fdjmale Giiifal)rt in ben Wolf »on $olo unb bie

$atbutfet »on Trid)eri jeigt fnh al« rrftc-ö türfifdje« (Gebiet.

Tann weitet fid) plöplid) ber £>ori$ont »or bem Sd)iffe,

wenn e« bie Worbfpi&e Guböa« erreicht ba« berühmte Arte

mifioii, wo im3ahre 480 jwei Tage lang ber uncntfd)irbene

Ätauipf iwifdpn ber ftlottc be« 3Eerjrt unb ber ber Wried)en

tobte. Tort biegt bic euböifd)c Äüfte fid) in red)tem Sinfel

um unb weidjt nad) Süben jurüd, währenb oftwärt« ba«

ÜHccr ben ganjen £>orijont cinnimmt, bebedt mit ben ber

gigen Gilanben ber uövblid)rii Sporaben. 3*®«* Stunben

fpäter fährt ba« Sd)iff »orfid)tig in bie Stcihe gefährlicher

Klippen hinein, wcldje ben Zugang 3urS{h<bc »onSfiatljo«

»evtheibigen. Ter Anfcrgrunb in bet $at) war aber fo

e 1 o $.

gemäftet haben, faft mit $änben greifen. Sie bilbetrn and)

für '.belle in bem ewigen Einerlei jäher .fiühner eine erfreu,

lidje Abwed)felung. — Giue hcroorragenbe Sioüe fpielte bie

3nfd nur im jf reil)eit#fauipfe :
ftet« lagen bie Vewohner

auf ber Vauer unb fpähten nad) tlirfifcheu Schiffen. SJahte

fid) eilte«, fo griffen fle c« fofort au, unb war e« ihnen )u

ftatf , fo lodten fic eö auf bie Wippen, weld)e ihre 3nfel

umgeben, unb hatten bann leid)teä Spiel.

Sfopclo«, im Alterthume 'f'eparetho« genannt, ift

»ou Sfiathofl nur burd) einen fdjmalen sUteere«arm getrennt;

aber bie gleidpiamige Stabt liegt auf ber Sjfifüfte, fo bag

man bie 3nfel im 'Jforbcn umfrgetn mug, uni jii ihr ju ge-

langen. Ohre fiebern bi« ad)thunbert Käufer, in benen

3750 sHifu)d)fii leben, ftnb oon GJrün umgeben unb burd)

jogen, unb über ihnen erhebt fid) auf einem, einzelnen £>Ugel

eine mittelalterliche '^urg. Ta Sfopelo« £>auptftabt einer

Gpard)ie (Unterabtheilung ber »ierjehn Women ober ^nw»
jen) ift, fo lebt borl eine An$af)l »on. Beamten , unb ihr

Au«fcl)en ift baunu aud) ein cioilifirtere« al« ba« ihrer

S2ad)bavfläbte. Sieht mau bod) fo mand)e fränfifdje Wödc
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unb .fbtite unb an ben meipen grauen Oacfen ton englifdjem

ifattun. Bugetbalb ber .<pauptPabt bat pd) jcbod) iiod) bie

alte eigentümliche Dradp erhalten, wie pe pd) and) auf

Itatmo« unb einigen anberen Onfeln finbet (f. f)iog, 0rie«

d)ifd>e £önig«reifen II, 0. 43); tom .*)al« bi« 31t ben&nö»
djeln herab fällt eine lange enge Xunifa ton weißer $aum
wolle unb mit Stidereien ton rotl)cr 0eibc; betrübet eine

jrorite, bie bi« au bie ftnie reicht unb toeite gleichfall« ge

piefte Äennel hat, unb auf ben 0d)ultern fityt ein fleine«

ganj furje« unb engävmclige« Sätfdjen, wie e« unfer tierte«

iöilb jeigt. Daju ein hthfc Äopfpufc. Sfamentlid) ton

hinten ficht ein foldjcd iißeib faft fomifd) au«: bie Daille

fißt anfdjcinenb noch über ben 0d)ulterblättern, wäljrenb bie

Ärme ton $wci fleinen ^olfterd)en gePüpt werben unb tom
Äörper weit abflehen, ftap bie gange ©etölferung ip alba*

nepfd) unb nur in ben .^afenorten pnbrn pd) einige 3nfcl<

griedien. Da« bergige Onnere ber Onfel ip weniger öbe

al« 0fiatho«; ring« um bie 0tabt unb in ben Dbätern lie

SUbanepfchc i*aublcute in OHoffa.

gen Öetreibefelber , Celbaumpflanjungen unb Weinberge,

beten Ertrag nirfjt nur für bie £etölferung au«reid)t, fon

bern aud) einen fleinen ttuäfuhrhanbel in« frben gerufen

hat. Änd) auf ber iöeftfUpe liegt ein wohl bebauter Diftrict

mit etwa 1300 (Einwohnern, beffen £>auptort 01 off

a

ip,

tto pd) befonbet« jene eben befdjriebcne ftrauentracht crlfal

ten hat. Die 'Dfänncr tragen einen ärnreUofcu SKod ton

bunfeler ftatbe unb rolhem ©efab, barunter einen breiten

Leibgurt unb eine fnrje, faltenlofe $ofe, bie mand)mal mit

einem $)anbe eng umwidelt itirb. — S3ei ©loffa lag im

ttlterthume eine ber brei 0täbtc ber Onfel, 0c(inu«, ton

ioeld)er pd) einige SRePe erhalten haben. Da« ©dpoß ton

0fope(o« bepetjt au« jroei befepigten SJfauerringen mitjieni

lid) hah*n » bieredigen Dhürmen. (Sine ^innenmaucr reicht

ton oben bi« junt fD?eere«Pranbe hinab unb fpuberte ben

Aeinb , $urg unb 0tabt ton einanber $u trennen. (Sin

fold)er mußte bie ton ber '-öurg töQig beherrfd)te 0d)lud)t

paffiren, welche ben 0d)loghUgel ton ben bergen trennt.
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unb fonntc bann leid)! Dom Werte abgefdjnilten werben.

Danf bicfer Vage hat ba« 3d)log nicht al« eine ©clagcruug

burd) ©euuefen unb Dürfen glücflid) au^getjotten , unb bie

©riechen, welche fid) wäljrenb bei« Ercihcitffampfe« borlbin

qcflüd)tct batten, mürben gar nie beunruhigt. Seine Ard)i

teftur bielel nid)t« 3nterrifantr«.

iffieitcr fuhr ber „Ajaecio“ burd) ben Eanal, welcher

bie lauggeflredte, felfigc unb fafl unbewohnte Oltfel Ehcli-

bromia non Sfopcio« trennt, unb Doiiiber bei gasreichen

ftel«infeld)cn unb Älippcn, bie nur Don ftifdjem jnm

Wufdjctfange befudtt werben, nad) Sftjro«, wo eine fpätere

SageActjillc« feine Ougenb verleben lägt. E« ift bie grögte

unter beu nörblid)en Sporabcn, aber weniger bcDölfcrt al«

Sfopelo« (e« gäfjlt wenig über 3000 Einwohner), ba ber

©oben felfig ift unb namentlich im3übcn jd)lcd)t ftttAcfcr-

bau fid) eignet, obwohl ba« Eilanb reid) an Gaffer unb

feibft Keinen ©äd)en ift. Daffelbe beflebt au« gwei ©erg-

maffiDrn, ireldje burd) einen nur eine halbe 3tunbe breiten

OfUjniu« jufauintenhängen. ©on Seflen tritt bort bie Äa»
(amipa^at) in ba« Vanb, Don Often bie ©ud)t Adjili, weldie

wahtfdjrinlid) ben Warnen eine« antifen£>ei(igtf)ume«(ftd)il'

leion) betreiben, ben bie Xrabition doii bort au« gen 3lion

fahren lägt, bi« auf ben heutigen Xag bewahrt hat. Die

3tabt 3ft)ro« liegt ton ber Adjili ©at) etwa eine ©tnnbe

nöiblid); fie ift arm unb unanfehnlid), unb bie ehemalige

©urg, weldie ihre Witte frönt unb ba« einft ha<t|berühmte

fcloftcr b<« heiligen ©eorgio« cinfd)lic§t, elenb unb Deifaürn.

Einft wivftc bc« ^eiligen uralte« ©ilb au« cifelirtem Sil

ber ©tauber unb DCTfchaffte ben Wöndjcu reüfje Einnah

men, bie aber jdjoit Dor 3ahrgel)nten bebeutenb uachliegen.

3n ber Worbhälfte ber 3nfel fteigt ber ©erg be« hei»

ligen Elia« ju 384 Wctcr empor, brbedt mit niebrigem

Ventiflcu«, Wijrthen unb immergrünen (Sieben, welche bie

überall meibenben j^iegenhetben nid)t auffommen laffen.

Aber ba« war gu feiner 3fit anberö auf ber 3nfel , beren

£>auptnibm neben bem Warmor in alten 3citcn bie ßwht
befonber« mild)reid)er liegen au«mad)te. .fcöhf* ift bie füb-

lid)e Hälfte, weldje fafl gang non rauhen unb fahlen, nur

in ben obevfteu Xbcilen mit Eidjcn, ©udjen unb Wiefern

befianbenen bergen erfüllt ift. Ter fioflila erreicht bort

Die 3tabt Sftjro« mit ber ©urg.

ber ©cfdjidjtc faft nidjt erwähnte .({pme, bie Wutterflabt

Euntä’« in (Sampanien unb bc« flcinafiatifd)en £pme, mit

feinen (Härten unb Reibern oben auf einem Plateau liegt.

Der weitgebaute Ort mit feinen 3200 Einwohnern geigt

ein Veben unb eine ©efefjäftigfeit , welche mit ber Gtille

unb Starrheit ber eben befud)tcn Onfeln ftarf contraflirt.

Al« einziger Jpafen auf ber Cftfüfte ber 3nfel Dermittelt er

natürlicher ilVeifc bie Au«ful)r ber Aderbauprobuctc , welche

in ben wohlbewäffertcn unb börferreidjen Xljälfrn be« Delphi

©ebirge« unb an berflüfte wad)ftn. 3nfo(ge biefer ivrudjt’

barfeit unb bid)tern ©coölferung finb bie Wuinen mittel

a(terlid)er ‘ißadjttbürme nirgeub« gasreicher al« in ber

Umgegcnb Don &umi. 3o weit ba« äuge reicht, behnen

fid) SBcinbcrge au«, beten Ergrugnig, fo fdjledjt e« jubereitet

wirb unb fd)tnrdt, ©egenftanb eine« bebeutrnben $anbel«

unb eine Duelle be« 2ßof)lftaubc« für bie ©wohnet ift.

Wehr Sorgfalt in ber Üultur unb ber Au«waS ber Dran*

ben, mehr Adjtfamffit bei bem ©ähren unb einige ©er-

befferungeu in ben ©erätheu würben ben Abfap ungemein

(teigrrn unb Diclleid)t jur »\olgc haben, bog bieje« eubötfd)<

782 Wfter Weere«höhe. Auf ihm fanben ber Xrabition

jufolge bie Athener ba« ©rab be«Xhefeu«, ber einft bortljin

geflüchtet unb burd) Vpfomcbe«, ben £>errfd)er Don 3ft)to«,

Don einer Älippe h^abgcftürjt worben war. Ein unfein»

bare« Wal umjdjlog bic Wefte be« attifd)cn gelben, bi« nad)

ftebenhunbert 3ahren Wimoit auf ©rfeS be« Orafel« feine

©ebeine auffudjte, nad) Athen ttberfUbrte unb bie 3nfel ben

Athenern unterwarf, weldje wohl bie Erfmber jener 3age

waren, ba fie ihnen erwünfdjte Anfprüdje auf bic oon fee*

räuberifd)en Dolopern bewohnte 3nfel Derlieg. 130 3ahre

fpäter Derloren bic Athener fie an Ityiltpp Don 3)?afebonien

;

im Oahre 196 erhielten fie bicfelbe burd) bie Wömer jit*

rttd. Später folgten fid), wie überall im Ard)ipel, ©htQ n-

tiner, ©enctianer unb Xürfen in ihrem ©efipe.

Am folgenben Worgen umfuhr ba« 3d)iff bie 3übfpipe

ber 3nfel unb richtete feine ftrahrt nad) bem Uber 20 3ec<

meilen cutfernten Euböa, gerabe auf ben id)(ud)tenrtidjcn,

tanncnbebccften Delphi lo«. 3n einer weiten ©ap geht e«

doc Anfer, wo bie Warina Don Wuuii, einige WaffrehaufrT

unb Wagaynr, fleht, wäl)renb bei Ort fclbft, ba« alte, in
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^robuct bic franjÖfifd)cn Seine in ben £>äfrn bc« öftlidjen

IKittcliucnc« oerbrängte. Aber wir hoben jd)ou früher ge»

f eben # auf Wcld)e uuübcrwinblidjc ©djwietigfeiten berjenige

flögt , uield>cr ben gried)ifd)cn Stauer ju einer Slcrbeffentng,

ju einem $artfd)ritte ju bringen berfud)t. Aber ber Sein

ift uid)t ber einzige 'Jieid)tl)um biefe« and) (attbfd)aftlid) fo

jd)önen ©trid)e«: etwa eine ©tunbe weftlid) ber ©labt

liegen mehrere Skaunfohlengraben , bic bi« jefct aber nid)t

energifd) au«gebcutrt worben fmb. ©ie gehören ber SKr*

gietung, welche fee an eine (MefeUfc^aft ocrpad)tct hot; aber

bic Leitung ift fd)led)t unb ©elbmangel hebert jeben

Auf fdjiuiiug. Unweit batou ftnbet fid) ein Vager Don @^rom>=

eifen , iucld)c« eine franjoftfd)e ©efeflfd)aft in £>aore au«>

beutet; Kupfer« unb SMciminen (bei Kart)fto«), SKineral»

brunneit, Kohlenlager machen Überhaupt im Vereine mit ben

Qhträgniffeu beb Vanbbauc« ((betreibe, Staumwolle, Krapp,

Del , Sein), ben Salbern
, ben zahlreichen gerben unb ber

©eibenjud)t, ber hi« befonber« günftige llimatifd)c Stabim

guugen fid) barbicten, bie 3nfcl ju bei gefegnetften ^rooinj

bc« ganjen Königreiche«. Aber ungehoben müffen biefe

©chä$e bleiben, fo lange c« ben (Sinhcimifdjen an ^X^atfraft

unb Mitteln fehlt unb fo lange attttäubifche Unternehmer,

wie je(jt, jwar buvd) ben $3ud)ftaben be«@efebe«, nidjt aber

in ber Xljat gegen Anfeinbuiigcn aller ürt gefd)üfct fmb.

Am folgenben ÜKorgeu fuhr ber „Ajaccio“ norbwärt«

au ber Dflfüfte ber 3nfcl hinauf, oorbei bei wohlbrfanntcn

CMebieten , SHanbubi
,
$agia Anna unb Drei unb ging aut

Abcnb im Uteerbufen non Vainia gegenüber ben Xhermop^len

oor Aufcr. üe iKadjt ocrbrodjtc Stalle nod) au Starb unb

begab |*id) bann, t>on feinem ftüljtrr Starifle« in einem Aachen

abgeholt, wicber an Vanb.

®ie @8fimo8 am äJiatfetijie unb Slitberfon.

3?ach 9>ctitot 1
).

«. Xer 3cfuit (Sharlcooij war bet erfle, welcher ben

'.Kamen ber (Sofinto« in feiner „^iftoire be la 'KouocOe

Trance“ erwähnt, inbem er erjählt, ba| bic ju ben Algom
finern gehörigen Abenafi« biefe« Stalf (£«fimantif, b. h 3ioh*

flcifchfveffcr, neunen. Xie Kvi« ober (Sriftinauy am Atha*

ba«ta«©ee nennen fie noch je&t Sija«*Kimoroof, roa« genau

biefelbc Stabeutung h flt (wijas ftlcifd); nski roh; mowew
effeu). 2>er oon (Sharleooij mitgetheilte sJiame ift nun Don

allen europäifdjen Stalfcrn angenommen worben -, ftd) felbft

aber nennen bic öfifimo« befanntlich innoit (3Kenfdjcn,

©ing. iuuok). Abgefchen ^icroon haben ftc aber für ihre

©täuuue unb Uuterabtheilungen nod) befonbere Stajeidjmm*

gen. Die iSofinto«, oon benen hi« bie fKebe fein fod unb

bie, etwa 2000 ©eelen jählenb, an ber norbamerifamfd)en

(Siömeerfüfle jwifd)en (Sap Stathurft unb bem (SoloiQe SKioet

(12öu bi« 150° weftl. 8.) wohnen, nennen fid) felbft

Xfd)iglit (©ing. tachiglerk); bic an ber £>ubfon« Stal),

welche ftort Chmdjifl befudjen, nennen ftd) Afut ober 81gut,

iJüir. Agutit
;

bie ©rönlänbcr Karalit. AUe biefe tarnen
fmb Aequioalentc für vir, viri, währenb 3nnof unb 3nnoit

homo, homiuea bebeuten 2
).

*) Vocabulalre frauvuix-t.‘M|uiiuau , dialci tc <U'^ Tnhiglit «le»

twuche« «tu Maukciwie ct de l'Andcrson, preced^ d'uae mono*
cniphie de teile tribu ft de» noti» gTanimaticulf* par 1c lt. V.

E. Petitot. Paris 187«.
a
) ®en Zfcbifllit em ü.

,ij<fcnjit flnfc nc<b fet^ente ^efimcftärnnu
Irlcmat, twlite pf in rei Kuhtnng Mn SUtft na* Cp «ufiujdblen
wiffen. l. $itiorm«ut, ©firobnct tc« jlaubiofn *$d>ii{c«, ni|iun
nod> jenfeit ter »Ufnngfltafk (atfo teubl tif Lamelle). 2. 91aier*

cjltnft, fcir ünnjotuur t« ‘Jlotti}n* iSuiitf«. :i. Xujeimtjiit, tu
"äiuootintr t f r süfriiijftiak. 3br bup* Sfcbiheiuwlert. 4.

tWiWtni, fcie flnflffin am ÄutK^uffunt. 3. lJJunatagratuC,

titjeni^n, wcldi« in Jlunatajinun, ^«jen tu« iVtiiijilTaj« |u, l«t«n.

6. 91urung*m6Bt, QipuMlnct, am <5ap riibumc. 7. 3tfillin«r«

mein, (finwolmci von jttiliuitrt, jicifdun C5ap rubtune unt tem
t&ituv. 8- Iat«ccm»ui. PU««ib<wotna , auf t«n 3nf«ln uor trra

3H«ifnijitr$<lii, reu £«rf.t»cl»3»l,mt bi* pir tÜccrpeoUtku. ».Ära*
malit, lif (S«tiino* am ^nt(ifon»9tiP«T. 10. Ärajmalucii ,

söt*

w*hn«r tom öap itatbuep. 11. Jlravauattat. ©«ttobner tf« Cptu«;
tut »itb ri« girituitj unpd)«r, imem tarunnt ti« (5*lime* $»i =

f*ni Nr pranflin*©a» bi« jum ÄufprmiiuuPuj oNr fegar bil

|ur ®ltlpiU«»^albinffl ocrpauNit wetten. 12. Slntntrit oNr^nnoit
t«* örp&fn Cprn, auf bie (Sitime* an tn .£>ubion«»’i'ai, in Vabia*

Sie bie ©rönlänber bejeichnen auch ^if IWigtit bie

Seiten im Allgemeinen al« Knblanet, ©efrönte, ©ing.

Krahlunark. Naä) petitot ift biefe ^ejeichnung abgeleitet

non Kmblut, Augenbrauen, unb Krublunark, ©tirnbein,

wahrfcheinlid) weil bet auf ber ©tirn aufftfccnbe ,^>ut ben

(Söfimo« alfl ba« Auffaflenbflc an ben fie befuchcnbcn Sei*

|en crfd)ien. Xie 9)iifdjlinge canabifdjen llvfpnmgö h c »6tn

bei ihnen Krolearkut^in.

Tie (Sdliuto« oou ber a)facfenjie»2Künbung unb bem

Anberfomftluffe fmb eher Uber al« unter 3Kittclgrö|e. IS«

giebt unter ihnen recht gro|eVeute, bod) bie ftniuen fmb im

Allgemeinen flein. ©ie fmb flarf, wohl gebaut, breitfchul-

tcrig, gewanbt in Körperübnngen, gute Xänjer unb 3)timifcr,

babei jur ^ettleibigfeit geneigt, haben einen btefen Kopf unb

f«hr turjen £>al#, 3h»e 'JKußfclfraft ift gewöhnlid). 3Kan

finbet bei ihnen feine !2Htfd)Unge au« europaifcheut ober 3n=

biancrblut. 3n ber Ougenb fmb fie rofig, bod) oerfdjwinbet

biefe ftarbe mit 15 3ahren gänjlid) unb mad)t bei gelblid)»

olioenfarbigett «tib ben breiten niongolifd)cn ©cftd)t«jügen

%'Ia&. Xie «itere ©djilberung, bie petitot oott ihrciit

Aeu|ern entwirft, fiimntt überein mit bem, wa« wir über

bie lS«fimo« in biefer ^öejiehung wiffen unb fann übergan»

gen werben. Xtefe G«fiuio« frnfl eine inteüigente ‘‘Kation;

fie fmb erfmberifd), lieben bie Arbeit, bagegen erfdjemeit fie

aber wicber biebifd), lügnrrifd), argwöhnifdj, fd)am(o«, eljrlo«,

jubringlich. gute (Sigenfchaften werben bagegen heroor=

gehoben: Viebc ju ben Kinbcrn, ©aftfreunbf^aft gegen

ftrenibe, bie ihrem ©djuhe al« unbcrletjlith gelten, Üapfet«

feit unb eine gemiffe Scidjherjigfeit
;

petitot fah fie oor

Miührung weinen, ©ie refpectiren bie ©terbenben unb Xob*

tor uttC dJtönlant 13. dlufataloimvut, ti« 3nf«tb<wi»ba«T,

all« CBltimo* «uf ben 3nf«ln tc* n«rHidj<n '4JolJtnu«r«*. — T>ie

an Nr ?impool»©a9 unirtfditiNn no.b folg«nN, Nu
Xfibi^lil j«tedi unbefannM «Uinnic: 14. .ftroirjU>rt>ut , ©cwoburr

bc* Aenltkrgtbirj)«*, im Cpcn b«r PNa(f«n|it»fKüiifeung. 13. 9la^int>

tor-mi'ut, au 1«t 'DÜÜbung N* Äutütmintnpuffc*. 18. .Äancr»

nteul, bi« jwifcbtn «ibnffbiibnfrn »ebnen, iJplicb »om CSap Hieran»

Nr. 17. lltlutyiti*alin->ineuf, bi« pdj Nr Si«int«pcl bfbi«n«nNn,

am ©eoibia»0oiff. 18. Hb*fnan«l«t , tie ®)rib*bllbtt , an b«e

9t«puIfo©iW.



104 $ctitot übet bir (SöfimoS am HHarfcusic unb Knbetfon.

tm unb forgen für itjre Traufen. Ho» inbötnorb lonnte

unfer Öcwäbtflmann nid)ts brmrrfcn.

Hon Äranf beiten erwähnt Hetitot: ?eibfd)nter;en in Jolge

grogcr ©efräjjigfeit
, 0lroph<ln unb anbere £>autfranfheiten

al$ Jolge ber aitefdjlieglid) animalifchen '.Nahrung; bei ben

grauen 'flugcnfranfljeiten, vom fNaud) in brn Rillten unb

Stimmlofigfeit.

TaS tfhriftenthuui hoben bie Xfdjiglit noch nidjt ange-

nommen. Hon ben grauen erjäljü unfer ©ewät)rSnianii,

bafj fte al« Reichen beS Staunend ober ber Herwunberung

bie junge oudfhecfen; Hejabung btüden fie burcf> '.Nafen*

rümpfen au«. 3ljr ©efld)t ift burd) fünf ober fed)S 3trid)<

am Äinn unb jwei Striche an ben 'ilNunbwinfcln tiittowirt.

'.Nicht immer berühren bie Xfdjiglit basjleifd] rot); bod>

ift i^r ©efdjmad fo niebrig, bafj fie ben Jifdj gleichviel ob

roh, gelocht, gebraten, geräuchert ober verfault vevfpcifen.

3m Sommer fa§ Hetitot nie etwas rohes verjeljreii, wohl

aber im Sinter, neun JeuerungSnurterial fd)roicrig ;u be=

fchaffen ift.

Hom October bis jum 3Nai finb bie Xfdjiglit

Woraabcn aber in bet übrigen .Jett bcS 3at)TfS. 3hr gan--

jcS Veben bveht fid) um bie 3agb, ben Jifrfjfanq unb bae

Jangen ber iJel^thiere, bereu Jette fte an bie ^mbfonSbaiH

compagnie oertaufen. Tie Heuernte wanbert. fotoie es wä;

tuet toirb, nad) ben Jort 'INac Hherfon, früh« nadj

Jort flnberfon, baS aber feit 186t> Von ber ISoutpagnie an;

gelajfen toovben ift. Xabarf, Sdjiegbebarf , allerlei Jfnr,-

toaaten, Jeuerjeug, Äeffel, 'JNeffer, Jaden finb bie für bae

Heljwerf emgebaiibcltcn Xaufd)waaren. Tiefer j£>anbd be

fteht eift feit 1849; früher brachten bie Xfdjiglit ihr Hel;*

roerf ben Xinnu, welche bie cingetaufdjten Saaten bann

weiter brachten. 3m Seftcn ftetjcn bie Xfdjiglit mit ihm:

'.Nachbarn, ben Xareoruteut, im Xaufchverfcbr ;
von ihnen er

haltcu fieXabarf, pfeifen, Äeffel, blaue unb meifte Korallen,

bie von ber HeringSfirage ftammcu; fie ftnb aus (Europa

burd) gan;%firn hierher getvaubert unb von ben X fdjuftidKi.

Uber bie Hetingfhage gebracht worben. TaufdibanbclSpUf

ift harter OSlanb (144® öftl. ©r.). Xic Schlitten, auf

benen bie Xfdjiglit fid] hierhin begeben, unb bie von Jpunbcn

gezogen werben, gleichen ga»; ben norbafiatij<ben. Tie .Nu*

fen berfelbcn werben mehrmals täglid) mit l$iS (butth lieber

girren mit Soffer) „verfehlt“. Um fid] baS nötbige Saf>

fer ju verfdtaffen , burdjboljten fte mit einem an einen Stiel

befestigten Dd)fcnl)orii bie mehrere Jug bidiu tiisbetfen, eine

mühfame unb langweilige ‘Arbeit. •»

Statt am Ufer ober im Salbe ju campireu, gieren bie

Xfdjiglit es vor, ;wei ober brei Stimben mit bem Hau einer

£)ütte aus hartem Schnee (apuu iglu) jujubringen ; ber Hau
einer folchen wirb fehr eiugeheub uub ausführlich von Hetitot

befchrieben uub burd) ‘ilbbilbungcn erläutert. Ta bcrfelbe

jebod) auS arltifd)en Sirifetoerfen hinlänglich bcfannt ift, ittt*

jeu wir biefe Hefd)teibitng hi« Übergehen. Tiefe Sdjpce*

htttten beigen iglo-tijoark.
,

3m 3uni, wenn bie Jlüffe eisfrei ftnb, begeben fid) bie

ßlfiwoS nad) ben Jort« 9Nac ^^erfon unb ‘Anberfoit. Sie

beäugen babei ihre leidjten lebernen Krajoit (Sing, Krajaf),

wahrenb Jrauen, ©reife unb Äinber in ben Umiait

(Sing. Umiaf) ober Seiberboten fahren. Tiefe bienen aud)

jurn Söalfifdjfang. Ten Krajaf •) beitugen fie beim Jang
ber Hifamratleit, dtobben unb SDieerfd)weine (manonin,
alfo eine Telphiuart). 3hrc ffiaffe babei ift ein Surffpiefj

(KapoUchin) mit bctvcglidjer Spi^e, bie je na<h ber ©röfje

*) €o, oe« »iflimbr JfiKtjaf f^rribt Vrtitot. Xa# p wirb frbr

gutluiiil auf^tfpro<b<ii.

bcS XhietcS vevfdiirben ift. XaS Uien (tuktu) unb ba
slNofd)iivodifc (uiniinnmrk) werben mit Hfeilen gejagt.

Jciierftcitifliitten finb erft feit &ur$cm unb nur bei einigen tut

©ebraurf).

Hctitot erhielt Von einem lietfimo am tluberfon eine

HUd)fe, auf welcher in 'Nett) unb Schwär; Dagbfceucn mit über

rafd)enbev tNatui Wahrheit filhouetteuavtig baigefteflt waren.

Cbcu fteljt ein (isfimo in feinem von btei Jrauen geruber

ten Umiaf imb horpunirt eine Hjeluga (weiten Sal) , bet

fd)on eine Harpune erhalten hot, wie aus ben Schwimm
blafcn, bie iljm angeheftet fiitb, hrrvorgeht. Tarunter eia

anbetet GSfimo im ^irajaf, ber ein verwuttbeteS 'Hieerfd)ioetB

verfolgt, in bem eine Harpune ftedt. Trei anbere, fdjon

erlegte, fdjleppt er im H3affcr nad). ©an; unten ein brütet

Irsfiuio, ber einen Hfcil auf ein Äen abfehiegt. Irin 3a*

bianer vom Stamme ber TinttS wäre gar nidjt im Stanbe,

eine foldje Jcichnuiig ;u liefern.

Hon 'Diittc 3uni bis 3Jiitte 3uli gehen bie Xfehiglit brnt

Jangc brS Rating unb tlBcifjfifchS in beu jahUofctt (ranälen

beS Hiarfcn;ie nad). Tiejenigeu, welche fte nicht gleich ^
jehren, bärreit fte über Jener, ober ntad)cn fte in Sd)lä«d)ecf

bie mit Tclphinthrau gefüllt finb, ein. Dlad) bem Jifchfang

folgt bie ftenthierjagb vom 3uli bis in ben ^Auguft
,
ju bie*
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fcr erfdjeinen nämlicß bic Sten am Gi«tneergeftabe. G

«

fcßließt fuß baren ber Delpßinfang auf bem Wette unb an

ben (Xlußmünbungen. Dann flnb bic Winteroorrätße ein*

gefatnnitlt, unb bie Xfcßiglit )iefyen fuf) wieber non ben &ü*

flen jnrücf, um an ben glflficn itjrc Winterquartiere ;u b?jießert.

Wäßrenb Wölber mangeln, liefert ba« Weer ben Xfcßiglit

in ganz erpawtlicßer Wenge Xreibßolz (techiaraot) ; fie

foeßen bamit, brauchen e« jum ©au ber Carlen, ju oerfeßie*

benen ©nätßrn nnb junt ©eflefl ber fonifeßen, mit Stenfeflen

überzogenen Sotnmerjclte fowie ber Wintrrßütten (3glu), bie

nießt mit ben feßon ermähnten ©cßneeßüttrn zu omvcdjfdn ftnb.

petüot oertritt bie 'Snficfjt befl aflatifdjen Urfprung« ber

Götimo«, eine Sfafußt, bie je$t woßl laum nod) auf ©egnet

flößen bürfle. Die G«fimo« weifen felbft auf ba« ©eflimm»

tefte barauf bin, baß itjrc £>eimatß im Weflen lag. Daß
außer tßnen, ben Weißen unb ben Srttßßäuten no<ß anbere

Wenfcßen auf ber Gtbe eriftiren, baoon t)aben fte feine $lß*

nung. Wa« bie Gntfleßung riefet brei betrifft, fo berietet

barUber ißre Xrabition: „Om Weften, Uber bem großen

Weer, anf einer großen Onfel fd^af ber ©iber jwri Wenfcßen.

Diefe tarnen }um gegenübrrliegenben Ufer, um fcuerßäßne

ju jagen, babei gerieten fte in Street unb trennten fuß.

Der eine würbe ©ater ber Wenfcßen (G«fhno«); ber anbere

würbe ©ater ber Walfifcße, ton benen bie Europäer abjtam*

men.“ ©on ben Onbianem ift ßier feine Siebe; al« petüot

feinen ©ewäßrfimann fragte, warum biefe oergeffen feien,

antwortete ber Dfd)iglit: „G« ift nidjt ber Wüße wertß

oon ißnen ju reben
;

fte ftnb aueß im Weften auf ber ©iber*

infei geboten, aber fte ftnb bie tfaroen unferer ftlöße. ©ie

ftnb oeraeßtenöroertß
;
aber Weiße unb Göfirno« ftnb ©rüber.“

Die Xfcßiglit flammen alfo ißrer eigenen Xrabition naeß

oon einer im Weften gelegenen Onfel; bie 3cit, in welcßer

fte oon bort gefommen, ift natürlicß nießt ju präciftten
;
e«

fei aber lange, lange ßergewtfen. Sie fragten Petitot naeß

bem Cfrajeuftnarf, „bem Wenfcßen, welcßer mißt fprießt“,

ber in ißrem alten ©aterlanbe gelebt ßaben foll. Dabei

madjten fte affenartige ©ewegnngen, fo baß petitot riefe«

Wefen anf ben Orang-Utang beuten will (?).

Ontereffanter erfeßetnt un«, baß petitot ba« Hfilinef ber

©rönlänber nacßjuroeijcn oermag. Wit biefem Flamen be*

leießnen biefeiben ttad) Siin! ein fern im Slbenb gelegene«

Vanb, au« bem fte abfiantmen. Sfun ßeißt aber bei ben

Xfcßiglit ber G«fimoßamm, welcßer zwilchen Gap ?i«butnc

unb bem Gi«cap woßnt, Akilinermeut, b. i. Gimooßner

oon fttilfrierf. Daburcß wirb bie gtönlänbifcße Xrabition

gatij in ber Stöße ber ©eringflraße fLprt
;

akilinerk aber

tft mit „£anb be« Anfang«“, „erfle« ?anb“ \u überfein.

»für bie Xfißiglit aber ift Äfilinerf ein oergleicßöweife

naße« l'anb
;

fie wiffen, baß beffen Ginwoßner, bie Sfilincr-

meut, au« einem nod) weiter gen Weften oon ißnen getege»

nen Vanbe
,
au« Sfaterooif, gefommen. ffür bie centralen

G«fimo« ift bamit gleicßbebeutenb ba« £anb Shtnatagmun.

Die näßmpofition fonnte petitot nidjt erfaßten. G« liegt

aber im Weften, woßin bie übrigen Xrabitionen beuten, oon

wo bie betben ©rüber (fteße oben) gefommen. 'H De« beutet

nadj Weften, ni(ßt« naeß Cften unb felbft bie Xobten werben

bei ißnen mit bem &opf natß Weften ju begraben.

©on Slaterooif, alfo oom Vanbe im Weften, etßieUen bie

Xfcßiglit ben ^ebraud) be« Xabad« unb bie eigentßümlicße

ixotm ißrer 'Pfeifen, oon bort bie jierlitßen Scßuße unb ben

@ebraud), bie Wangen ju buttßboßrtn unb einen ©fropfen,

tntaTt, ein^ufügen, oon bort bie Wöbe ber Xonfnr unb bie

enormen Gßignon« ißrer grauen, ©eßt man oon Gap ©at«

ßurft nad) Cften, fo finbet man meber biefelben ‘pfeifen,

nod) Sdjußc, ttod) bie feßön runbe Xonfnr, feine Wangen*

fnöpfe, feine taglit auf ben köpfen ber grauen.

tSHobu« XXXI. 9ti. 7.

Die blauen ÄoraUen unb eifernen fleffel, weltße bie

Xfcßiglit befi^en, fomnten oon Slaterooif. Dort foden bie

Xage lang fein, „bie ©onne geigt ißreSlafe“ (e« ift warm),

euvopäifeße Grzeugniffe ftnb ßäufig. ©on bort fommen bie

wetßcn Dentaliumfcßnecfenfcßalen , bie Äautabacfrollen
, bie

alten WetaQplatten.

Um ben Urfprung ber Gdfimo« in ber alten Welt aud)

bunß ba« Uebereinftimmen ber ©ebräueße naeßzuweifen,

nimmt Slbbci iPetitot ju aüen möglicßen ©ölfern feine 3***

flucßt; balb ftellt er ©ergteieße mit ben alten ftegßptem,

halb mit Äaffem, balb mit irgenb einem afiatifeßen ©olfe

au. Wir folgen ißm ßier nießt, fonbrrn ßeben au« feiner

DarfteUuua nur ba«jenige ßerau«, wa« für bie Gßarafttri>

prang ber Xfcßiglit ftd) eignet ©ie grüßen wie bie übrigen

G«finto« unb bie nörblitßen SRotßßäutc bureß Siafenrciben.

3um 3«itß«n be« Grftaunen« feßlagen fte fuß auf ben ^intern,

unb ßier fefct ber bibelfefte Äbbe au« bem ‘Propßeten ^fcfiel

(21, ©.12) ßinju: Plaude super femnr tuum! ©cßrnifc«

böber, wie bie Xfcßiglit fte ßaben, geßen bureß ganj Worb*

afien, unb ißre 3o“berprieftrr (Anrekoit, ©ing. nnregok)

futb ibentifcß mit ben fiiririfcßen ©cßamanen, ben ftetifeßprie--

ftern Äfrifa«, ben Webicinmännern 2lmcrifa«.

Äu« bem, wa« über ißre r eit gi Öfen tlnficßten mit*

getßeilt ift, ßeben wir ba« golgenbe ßrroor. Die Xfcßiglit

bezeugen ber ©onne, Tschikrejnerk, große ©ereßrung, fte

Oerbeugen fuß oor ißr, wenn fte jum breimonatlicßcn Mbfcßieb

unter ben Horizont flnft unb begrüßen fte bei ißrer Wieber*

(eßr mit Xänzen unb anberen Gerentonien. Die große Xon*

für, nxtd)e bie Xfcßiglit tragen, wirb gefeßoren, bamit bie

©onne ißr ©eßhm reißt erwärme unb crleucßte. DrrWonb
ift eine männlicße ©ottßeit. 9?acß ber ©orfteöung ber Xfcßi*

glit ftnb bie©tcrne oon großem Ginfluß auf ben Wenfcßen;

wenn eine ©ternfeßnuppe fällt, fo fitrbt ein Wenfcß.

Stießt minber gewaltig al« Anerne-alak (ber gute ©eift)

iP brr ©ott Tornrark (ber ©eporirte, 3«rüdgfzogene) ;
er

ip eigentlid) ber ^auptgott, ber am meiften gepireßtet wirb

unb ber ißnen bureß bie Xräume Offenbarungen maeßt. Gr
tp ber ©eniu« ber Grbe, in bertn Önnetm er lebt, wäßrenb

Anerne-aluk im ^tmmel, ber ßalbfugetförmig gebaeßt ip,

bominirt. Die ©eeten, Innulit, bagegrn woßnen auf bem
©runbe be« Weere«, eine ©orPeOung , bie wir bei maneßen

polpneftfcßen ©ölfetn pnben.

Die Xrabition brr Xfcßiglit beridjtet oon einäugigen

Siiefen. Wicßtiger jeboeß ift, baß fte in ißrer rifigrn ‘Polar*

gegenb fuß bie©orpellung oon ©eßlangen (Kripan) bewaßrt

ßaben. Kripan bebeutet biejenige, welcße umfcßließt; man
ßat baoon abgeleitet Kritntunrk, biegfam wie eine ©eßlange,

unb Kripiojark
,
gewunben wie eine ©eßlange

; Krijoark,

bie ©eßlangen ßaben, b. ß. franf fein u. f. w.

Die Grbe ip nad) ber ©orfteQung ber Xfcßiglit eine oom
Waffcr umgebene ©eßeibe, über welcßer ba« fefte ftirmament

rußt Daß bie Sintflut bei ißnen eine Stolle fpielt, ift nießt

ju oerwunbern, ba bie ©orfleflung oon berfeiben fafl unioer»

fefl tfl.

KUgentein gilt ba« jus talionis. Wan räcßt fuß an

ben Wännern, inbem man fie erboleßt; bie grauen werben

flrangulirt; ba« ade« gefeßießt unter bem Dedmantel ber

’Jfacßt, ba« Opfer wirb int ©eßlafe Uberfaüen. Der Wör*
ber wirb, abgefeßen oon ben ©erwanbten feine« Opfer«, ßoeß

refpectirt unb barf fuß brei blatte Linien unter ber Stafe quer

übet ba« ©efteßt tättowiren. Diefe ?lrt ber Xättowirung

ßeißt tomnilik, ber Warnt aber torkrota, b. t Wörter, unb

bie« ip ein Gßreitname *).

l
) aud» ttf INtfultitt ibm ©toinfebmi fchrtibfn ftd> feie ifdji*

glit au» ten Äöijwrr
; fo oul fflalöfebt alt fte erlegt, fo oiel Jtreujr

tdtioaiTctt fte ftcb auf ti« Sibulter.
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3u Öen fad)wiffenfchaftlid)cu ßcitfdjriiten uttb in beu

Sißungibfridjten bcr gcograpt)ifd)en ©efeQfdjaften ift im

Berf)ültniß 311 anberen Iljeilrn Afieni ton bau ©eburti*

lanbe bei 3ilam, wie ei fid) jept barftcüt, nidft oicl bie

Rebe. So mag ei paffenb etfd)cincn, wenn in b ief e

r

3eitfd)rift eine Art jtünbiger Berid)tcrflattung über

bie $albinfel eiugeführt wirb, bauiit bie Radjridjtbebürftigeu

willen, wohin fid) totnben, um roenigfteno in ioicf)tigeren

fragen über Arabien jeberjeit auf bem cauftttben $u bleiben.

’»}rcilid| fehlt bem Bericf)tcrftatter bie einft Don itjm heiß

etfehnte perjönlirfje Befanntfdjaft mit bem i’anbe bei ..ftal>l»

fräftigen, i)od)fumigen, abentcuernben“ Bolfci; abfeiti fogar

Don ben (Scntren ber oi'ientalifdjen j^orfdjungen in Europa

muß er fid) begnügen, burd) eine Derfdrifte Aufmerffamfeit

bie Gefahr, baß itjm in ber BroDinjialftabt mand)ei jur

2ad>c tlöidjtige entgehe, wett )u machen.

Och werbe alfo unter ber gleichen Uebcrfchrift unb fort=

laufenber Rumctirung im „©lobui** bei Rcfcrcntcnamtei

über Arabien ju warten fudjeu, fo lauge unb fo gut ich tonn.

Seit Oahreifrifl ift ei ber jiueite Artifel biefer Art *).

Ali td> im Örühioh1 *876 bie Sorfdjungen in unb Uber

Arabien roährcnb bei lebten Xecenniumi hi« burchmufterte,

warf bie neuefte ©cftalt ber ftrage , bie wir bie orientalifche

nennen, frfjou ihre buurelften 2diatten toraui. Sie hot

mit bem 3ilam wenig genug 31t thun, infofern bie bi^erige

2)ii|regicrung ber Obmanen einerfeiti feine tfolgc bcr moi*

limifdjen Religion, unb bie ibeale religiöfc ©runblage ber

ruffifdjenÄreujfahrerbegeifterung onbererfeitb mehr ali pro=

blewatifd) ift. Steine abenblünbiidje ^riefterfird)e, rtintifd)e,

griedjifdje, eoangelifd)e ober fonft welche hot ali foldjc bie

Alraft in fich, bie iilamitifd)en Btflfcr etwa burd) fogenannte

SDtiffion .jur Xheilnahme an ber gemeinfamen Arbeit ber

ftrebenben iiienfchheit $u werfen unb ju befähigen : bab Der«

mag außer bem materiellen Anfloße burd) ben gefleigerten

Berfeljr nur b i c ü'ehre , welche über allen Religionen ali

höchfte ett)iid)c Aufgabe waltet, bie Don ber weltbUrgerlid)en

lUenfd)lid)(cit, an weither ei bem Oilarn jmav nicht mehr,

aber aud) nicht weniger ali mancher anbern gebricht.

Xeühatb wirb, burch welchen Auigang ber jetyt fdjwc*

benben Berroidelung auch immer, auf bai Bolf Arabicui
im©anjen unb Großen fein nachhaltiger Ginfluß ju erwar

ten jein, felbfl nidjt an ben augenblidlich noch in tlirfifdjen

$änben befmblid)en (Stoppen an ber ißefÜÜfte, auch bonn

nicht, wenn bie türfifd)e „Berfaffung“ für bie turfodatari*

fchen BeDölferungcn bei Oimancnflaatci — bie fünftige

3ugehörigfctt ber flatifd)en Rcid)itl)eile ift ja augenblidlich

noch unberechenbar — im $?aufe ber Xecennien etwai mehr

ali ein werthlofer Bapierfegen werben foQte. X aß a r a b i f d) e

Männer aber jemali auf ben Bänfen ber Reid)iabgeorbneten

in 2tambu( fi&cn werben, glaubt auch wohl ber reformato?

rifche Staatsmann SRibhat Bofdja nicht, ber ja 1871 Don

bem ihm bamalianDertrautenBilajetBagbab aui bie Araber

bei Rorbofteni gut genug (ennen gelernt hot.

Xenn biefei Bolf hot trofc aller Stämmcuielhcit unb

ihrer unfeligen Gonfequenjen, ber Raubluft, Blutrache unb

») (Bergt, ©b. XXIX, S. 294.

überwiegenben Staatenlofigfeit, bod) ein tieffifcenbei gemein*

famei (iharafteriftifum, bie mannhafte \?cibenfd)art ber

Unabhängig feit. Xai ift freilich eine faft unbewußte,

weil urfprilnglich nationale Stimmung, nicht erworben im

„fattren. Xienft ber Freiheit“. Aber gefegt, eine geniale

iliU)mperfönlid)feit erftänbe noch einmal aui bem Sdjooße

bei Dielftämmigeu Bolfci, bai bod) itbrigeni aud) fdjon

ftaatlidje C rganiimen unb 3war befonber« feit hunbert 3a(j*

reu autjuweifen hot: warum foQte ei nicht jroar nidjt ein

Reich, fl bfr «n ©unb Don Stoatenbilbungen werben ftinnen,

bie, ohne ben ber geiftigen Befreiung feinblichen Xrud bei

moilimifchett ftanatiiraui, bem arabifdjen Xtjpui in Der-

füngier unb fo ju fagen moberner ©eftaltung ju neuem

Veben Derl)ülfen? Bürgen Xelal in Sd)ammar uob

Sejjib Saib in Oman nicht für bie Berechtigung biefer

Hoffnung ?

iL’crtt)tcU ift mir beihalb iebcö noch f° geringfügige

Anzeichen bafür, baß in ben Seelen ber ©fenfehen jwifdjen

Afaba unb fRaifat unb jwifcheu Aben unb d^ucit ber eble

3ug unabhängigen Stoljei noch unb auch biefei 2)?al

habe id> beten 311 Derjeid)nen.

Xie Duellen, aui welchen ich hi«6et fdjöpff, ftnb einer

ber ^era^dorrefponbenten unb ferner ber, wie mir fdjeint,

neue 2.M5orrefpoubent bcr für unfere ftenntniß bei heutigen

Orienli unoergleichtid) werthDolien „Augiburger Allgemeinen

3eitung
u

, biefer leptere aui Xfdjcbba unb ^)obeiba; bann

fraujBfifdje C£onfulatiberid)te im Bulletin de la Societe de

Geographie, Paris; enbtid) englifche "^ublicationen, wie

Gmil Schlagint weit fte jüngft in einem lefeniwerthen

Artifel w Ueber bie Uferftaaten bei t*erfi)<hen l^olfi“ in biefer

3eitfd)rift hot beuu^eu föiineu.

Od) beginne rnieber anber 2Beftfü)ie, bemjenigen Xheile

ber £albinfel, welcher am eheflen in bie 9Ritleibenfdjaft ber

türfifchen ©efchidc geraden fönnte. Sntfprechenb ber An*

ficht, bie ich onberiwo faegrUnbet habe, baß nämtid) bai

tapfere Bcrgoolf bcr Afirinen, einft bie treueften Berfcün*

beten ber Sahabi, burch vermeintliche tilrfifd)e vfrobernng

bei 3ahrei 1871 feineiwegi fo unterworfen fei, wie bie

oimanifchen Siegeiberichte — namentlich in ber „©eidjichte

Oemeni unb Sanaai“ bei türfifchen Obcrjlen Achmrb Refdjib

Btt) — ei glauben machen wollten, hoben afirinifche ihmb*

gebungen im Vaufc Don 1876 flattgehabt, bie Don politifcher

Sachjamfeit ber Stämme jwifchen '3)feffa unb fernen ieu=

gen. So famrn im 2Rär; jwei Afirinen^äuptlinge ;um

(Sh^iw 3imail, um über bie IRBglithfeit einer Betbinbung

mit ihm, alfo hoch wohl gegen bie Xürfen, ju Derhanbeln:

begreiflich erfolgloi bei bem gerabe bamali erflärten Bau
ferott ber ägt)pti|chen $inanjen unb ben fd)ümmen 2Kiß«

erfolgen in $abffd). „(Sin fchöner unb fioljer 9Jlenfchcn>

fd)lag,
u

fagt ber Gonefponbent bei biefer ©elegenheit Don

ben Afir, „feineiwegi Reiben, wie aui ihrem Befenntniß

hetDorgehl : 2Bir glauben an ©ott, ben einigen, unb an ben

lag bei ©eridjtei.“ — 2Wan fleht, baß bem Gomfponben»

ten bie charafteriflifche Xoctrin ber SEDohabi, beren energifchfte

unb blutig erprobte Anhänger außerhalb bei Rcbfdjeb eben

bie Aflr im jweiten, britten unb Dtcrten Xccennium biefei

Oahrhunberti waren, wenig geläufig ift.
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9?od) unmittelbar oor bem jepigen Aufgebot aller bi«po*

nibeln türfifd)en Xruppcn gegen bic brohenbe ruffifdje On*

vafion fenbeten, nad) bemfelben (^cmährtmamt , bie Zierten

mit Vorliebe «Recrutenmaffen nad) Oe men, weil non bort

ba$- CDefcrtircn beinahe unmöglich fcL Xod) mürbe , meint

er , eine Erhebung in Hebfcha« unb Oemen für bie — ba«

mal# etwa 20,000 9Rann ftarfen — tihfiftfyen Xruppen

VcrhängnißooU fein, weil ihnen nid)t einmal ein B>eg jur

(\lud)t offen ftänbe. — Später, im Hfoocmber 187 6,

erfährt man bttrd) einen au« Oemen jurikffefjrenben Beam*

ten, baß bie Berbinbung non Oemen unb 'Äfir r bi« je$t“

nur $u Söaffer möglich fei, weil bie bajwifd)en liegeube große

(Stabt Saabe, bie über 6000 Raufer habe, unb ber Stamm
Suba (!) bie Vanboerbinbuiig unterbrächen unb fid) btaljer

nod) nid)t oor ber tUrfifcben Jperrfd)aft gebeugt hätten, Aucfj

au« ben untenoorfenen Xiftrictcn bürfe bie Hiegierung noch

nicht toagen Hiecruten auajuheben
,
matjrenb ba« 7. tUrfifd>e

Brnteccorp« in Oemen nur burd) Ärantljfit einen Oahre«*

ütTluft non 1000 HRann gehabt habe
;
bie türfifd)en Beam*

ten unb Offiziere nerftänben <$ nicht, bie arabifdie Beoöl*

ferung an bie o«manifd)e Oberhoheit ju feffein. Zer bafUr

intereffirte Cefer früherer Beridjte, theil« in biefer 3eitfd)rift,

tljeiU in „ Arabien unb bie Araber feit hunbert Oahren“,

erinnert ftchnieÜcicht, baß biefe Soentualität ebenfo gewünfd)t

mit erwartet tourbe.

On Bezug auf bic perfon unb IRaditfiellung bett&roß«

fdieriffl non 3Reffa roirb bem im lebten Bericht ($rüh«

iing 1876) URitgcthfiltcn eine intereffantc Betätigung ju

Xheil: elften« ift in ber Zljat O*roßfd)erif Abballahcbn*
Bun noch am Veben, unb zweiten« fleht er in ungefdjwäd)»

tem Anfehen, fo baß bie Xürfcn trofc be« „(Shaltfate« non

Stambul* mit bem meffanifchen tibelmann tnohl ober übel

rechnen müffen. Om Sommer 1876 hatte nämlich ber

türfifche Öouoerneur in SRebina einen Araber
«
Häuptling

wegen eine« nor 15 Oahren begangenen Xobtfd)lage« ocr*

haften unb mahrfcheinlich ohne Unterfuchuug unb im ®ehei*

men hinrichten laffen. Zugleich fahnbete er auf btfjen ^ru-

ber, ber aber mit Zrohungen antwortete unb mit feinen

„Anhängern“ auf 9Rebina lo«rÜdte. Xie türfifche Bc=

fagung empfing fie mit ArtiÜeriefeucr, ohne befonbem Sin«

bruef ju machen. Xa erfchien am zweiten Xagc be« Äampfeö
ein Abgefanbter bcö Öroßfcherif unb oermod)tc ben Xürfen

nicht nur, ba« Steuer eiitjuftellcn
,

fonbern auch f(‘ne Bf

fchwerben gegen ben Arabcrffhcid) ber öntfd)eibung be« ®roß=

fcherif« felber ju übeilaffen, toa« ben ocrtrauen«ooQen Abzug
ber Aufftänbijdjen zur augenblicflichen ftolge hatte.

Uebrigen« lebe, fagt bie 'Rad)rid)t weiter, Abballahcbn*

Aun hcrrlid) unb in ftreuben, wa« man ja bei ben reichen

Erträgen ber immer noch ober vielmehr roieber großartigen

Pilgerfahrten nicht üerwunberlid) finben roirb.

Auffällig ift mir ba« fernere: ber Wroßfd)erif roie bie

Schenfe im Allgemeinen falfo ber religiöfe Abel) feien ge*

t) eitne Anhänger ber BJaljabi, bie „nun Über ba« ganze

Onnere ber großen $atbiufet verbreitet wären“
; bie Pc«

wohnet ber heiligen Stabte aber wie be« ÄUftenlanbe« Über*

hauet hegten gegen biete „ unbeugfamen Puritaner unb 3«»
ftörer ber.'peiligeitgiäber“ Haß unb furcht, ein Umftanb, ber

ben Ilirfen bei ber „iüngft erfolgten" Unterjochung ber Afir

fehl ;u Statten gefommen fei. 5Ö5a« e« mit biefer Untere

jodping für eine Bewanbtitiß hat, wiffett wir nun wohl, bie

Badpicbi aber vom geheimen &)ahabi«mu« be« (Mroßfdjerif«

lieft fid| gleich einer wörtlichen (iopie ber Sadilagc, wie

fie eiroa um ba« Oahr 1803 u. ff. jur 3*il ber großen

Atal)4bi<ftilrftcn Abb*el*Aziz unb Saub ftd) barfteüt. Zte

Soiiftquenz , bie man au« bitfem Perhältniß tu pichen be-

icd|tigt ift, will id) nur anbeuten: wenn ber O^roßfcherif in

SReffa wieber mit bem P)ahabi«mu« redjnet, bann ift biefer

|

leptere nod) eine Ptacht.

Och habe jd)on erwähnt, baß einer ber (Eorrefponbenten

I ber .Allgemeinen 3e ‘tung“ in Xfd]ebba unb .^>obeiba

i

Beobachtungen über bie 3nflänbe an ber SBeftfüfte gemacht

hat; biefe fallen fehr ju (fünften ber lehtgenannten Stabt

au«. Suej höbe feit ber Eröffnung be« Ganal« um jwei

Xrittel feiner Sinwohner abgenommen, Xfchebba um
ein Xrittel, Aben finbe in £>obeiba ben Pergelter bafür,

|

baß e«9Refla« Hiuin txrjchulbe — biefe le^te Behauptung

|

unzweifelhaft non einer ähnlichen Unfunbe bictirt wir bie:

j

Arabien, ba« £anb, wo bi« oor fünf Oahren feine« Eroberer«

Mir Spuren hinterlaffen habe, liege jegt ganj ruhig ju be«

Xürfen ^üßen unb fei bem Europäer mit Au«uahmc ber

heiligen Stätten offen. B3er fo etwa« fdjreibt, fann wohl

nur fehr ungenügenb über bie ^lalbiufel unb ihre ben Sure*

päern nod) nid)t eben fehr zugänglichen 9täume unterrichtet

fein, baoon ganj abgefehen, baß e« eine ftarfe 3»muthung
an bie Veichtgläubigfeit bcri'efer ift, oon bem ju be« Xürfen

ftüßcn liegenben Arabien ju fpre^en: ber Sd)reibcr oer*

wechfclt ben fd)mateu ^üftenfaum mit gan^ Arabien.

BJerthooÜer futb bie fachlichen Hfad)rid)ten über bie

I

.paubelooerhältuiffc an ber arabifd)cn ^eftfUfte. Bio»

natlid) geht rin Xampfer be« Öftcrrcichtfch^n l'bpb oon <ion«

j

ftantiuopel Uber Suez nad) Xfd>ebba unb ^)obeiba, nimmt

{

für alle ^aupthäfen Suropa« haaren, bic in port*Saib,

j

wo ja Sohlen eingenommen werben müffen, burd) ben i'lonb*

I

Agenten weiter beförbert werben. Xcr ?lopb, welchem bie

türfifche Regierung ba« Och^nbe einer oollen Macht für

,

jebe (\ahrt nad) einem beftimmten Sag oergütet, ift bafür

I
oerpflichtet, '^rächten unb paffagieren ber «Regierung ben

Borjug oor anberen ju geben, auch bie Schiffe bi« zu acht

Xagen auf ben £>alteplä|}rn zur Bcrfügung ber Regierung

ju halten.

On Xfdjcbba wirb, hären wir, ein ?cucf)tthunu nod)

immer fd)wer oermißt; auch äie SBaffcroerforgung bleibt

mangelhaft, ba bie Sifternen, im Befig ber geiftlidjen Be«

|

hörben, fd)ließlid)üble« Wegenwafier in ungenügenber Pfenge

bieten, bic Anlage artefifcher Brunnen aber oon jenen hinter«

trieben wirb. Xer Sflaoenhanbcl, namentlich mit tfinbern,

geht ohne Sd)eu oon Statten, auf $afd)ifrf) unb Cpium
wirb bagegrn im Hfeifegepäd gefahnbet, ebenfo auf B)ein

unb gegoltene (Setränfe, Artifel, bie bod) bei bem fd)led)ten

Söaffer httlfam wären. Behuf« Herbeiführung ber HReffa*

pilgrr oon IRalaffa unb Ho^änbifd)*Onbien haben feit ein

paar Oahren eine Anjahl oon Sejjibö (alfo Veute oon fchii=

tifdjem Äeligionflabel) eine Xampffd)ifffahrt«gefeUfchaft ge«

bilbet unb gute Scgcljdjiffe zur Unterftühung gemirthet, wo»

bei gute Ö^efdjöfte gemacht worben finb.

Xem füblid)« gelegenen .pobeiba roirb, wie gefagt,

eine bcbeiitenbe 3 l,funft prophezeiet. S« ift in ber Xhat

ief)t fd)on ber Haupteyporthafen für beu jemenifchen Äaffee,

beffen Berfauf nid)t mehr allein auf bem Hofe be« 3oU *

häufe«, fonbern auch fonft in bei Stabt gefcfjifht. Xie Cie

(=2 3
, pfunb) foflete im September 1876 etwa l 1

3 HRarf,

ber AubfntpioQ oariirt ^ivif^n 1 unb 8 (!) Procent, auf

i
bie Berpadung redjnet man 2 1

1 Procent Auffd)log. Xie

i
Betfenbung au« bem Onnern , wo ber Äaftee im Cctober

geerntet wirb, nach ber «Vtüftc gcfd)ie!)t ba« ganje Oahr hin*

I burd). Ohre fWanufacturbcbürfnijfe beziehen bie Banianen

I
unb parfi in H«ätiba au« Aben. Om September feierten

bic Bio«liui« ba« (äie &\ma) ihre« Stabtheiligen, Sa*

|

bif, burd) Btaffentänz« ,
Bermummnng unb Aufzüge. —

j

Xie Sinfuhv geiftiger (.''etränfe, natürlich auch hier nominell

I oerboten, erforbert zahlreiche Badfchifd) an bie türtifdjen 3«H*

14*
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beamten; in ÜNefta füllen bagegen jefct wogl ein Xugenb
|

©ranntroeinbrennereien beftr^en.

XieOnfel Äantera n empfiehlt einer brr ^Berid^tcrfiatter

ben Xtirten jur Anlage eine« {yreigafenS als (Soncurrenj

gegen Sfben, ein Nalg, brr fdjwcrlid) wirb mit (Srfolg auö=

geführt werben fönneu.

lieber bie 3übfUfte f;abe id) bieSmal nidjtS ju bmcg*

trn, non NtaSfat als (Srgänjung fo Diel, bag Xurfi, ber

Don ben Grnglänbem begünftigtr Sultan, in bem früher als;

beoorftegenb erwähnten Äampfe feinen £albbruber Slbb=el»

fcjij befiegt unb ben (Snglänbern jur dnternirung in 3nbicn

auSgeliefert gat, id) benfe im Suguft 1876. Xag bei bie*

fen $cgben baS fegöne £anb Oman leibet, ift begreiflich,

wirb and) burd) bie englifc^en Berichte betätigt. Ocher

Unrugeftifter frnbet bei einer ber beiben einanber feinblidjen

Jpauptparteien bereite £ülfe, ben §inari unb ben Ofjafri,

tarnen, beren erften id) nid)t fenne, wägrenb ber jweite

einen Dielgeuannten Stamm bezeichnet, gewöhnlich (Ggafari

genannt.

(Einmal an ber Cjtfüfte, will ich baran erinnern, bah

über bie batnaligcn ©ergältniffe auf ben ©agrein-Onfeln,
Uber bie Xfcguafimt, bie cinjt bcrüdjtigtften Seeräuber,

Uber einige ©orfommniffe im ^erfcrsCGolf ber iüngft in

biefer 3eitfd)tift nad) englifdien amtlichen ©ublicaitonen Der*

öffentlicgte Sluffab (Smil Scglagintweit'S manchen Sluf*

feglug gegeben hat, woraus gerDorqegt, baß (Snqlanb naaient

(ich in Bahrein eine oertragSmägige Suprematie bezüglich

ber fogenanntrn auswärtigen fßolitif biefer flehten Onfel«

gruppe cuiSUbt, ähnlich wie bieS im Süben Don $bcn aus

gefchieht.

©on Ontereffe fmb augerbem einige Nachrichten über ben

Derftänbig regierten unb ficgtbar aufblühenben fleinen Staat

unb guten Jnafen Äueit, ber, füblich Dom Ausflug beS

Schalt am fladjen norbroeftliegen (Geftabe bcS ©erfer*(GolfeS

gelegen, eine bebeutenbe mercantile 3ufunft ju gaben fegeint.

lieber ben 3Bagabi«0taat im Nebfcgeb wiffen wir

leiber feit ©algraoe nichts SBeüereS als baS Wenige, was
; bei (Gelegenheit beS einft ocui je^igen ©cjir, bamaligen

(Gouoerneur dor ©agbab, Nlibgat ©afega, grog geplanten,

aber fegon im Anfänge ber Äction 1871 fteefen gebliebenen

Kampfes gegen bie ©tagabi an bie £effentlicgfeit unb noch

baju {iemlicg »erworren gebrungen ift unb worüber icg oor

längerer 3c*t 'n biefer 3nl ld)rift benegtet gäbe. Xentt ber

im Balletin de la Societe de GSographie, Paris 1875,

oeröffentlicgte f ranj öftf ege Goiifulatsbericgt bringt beim

bod) trob feiner mancherlei, infofern fte richtig fmb, längft

befanntra Ortsnamen aus ben nebfegbäifegen ^roninjen feine

'-Bereicherung unferS SBiffenS über Arabien, eS wäre benn

bie rounberbare Äunbe, bag bie mehr als 30,000 (2 inwog*

ner ton Ni ab, ber ^xiuptftabt beS 2&a habt - Staates, faft

famnttUd) ifebauin, Veibgarbe im Solbe be$ dürften, fein

|

füllen.

Nur eines intereffirt ,
waS id) fegon früher als wagr*

fcgeinlicg DorauSgejegt gäbe, bag nämlid) nad) greif al’S,

bcS nebfd)bäijd)cn Sultans, lobe ein ftampf jmifegen ben

beiben aud) 'fJalgraDe als fcinbltcge ©rüber befannt gewor«

benen Sögnen gcifal’S, dbballag unbSaub, auSgebrocgen

fei, ber neun Oagre gebauert gäbe. Xemnadj würbe, ba

bie Nad)riegt Don biefemftrtege 1873 ju uns gelangte, Jet*

fal'S lob in baS 3agr 1863 ober 1864 fallen, alfo nidjt

lange nad) 'ftalgraoe'S ©efud) in Niab. Sieger ift ber fügne,

offene unb lebensfrohe Saub geblieben, was wir fegon ba*

malS 1873 wugten; burd) ben ©eriegt im ©uQetin erfag*

ren wir baju, bag ber fingere unb tucglofc SbbaUag nad)

|

Xfcgebcl Scgammar geflüchtet fein foQ, alfo jn jenem

I Dortreffliegen dürften beS jungen Staates Don $ail, Xelal,

ber hoffentlich nod) lebt unb fräftig genug ift, um ben jelo*

tifegen 2DagabUglüd)tling nid)t Ungeil in jenem i’anbe (den

ja laffen.

Soweit für bieSmal.

©tglujj ton SDr. ginfdj’S gorfdjuttggrctfe nad) SBcftfibirien.

IV.

SiidTtife naeg Obbor&t.

Xte Nücfreife Don ber ^obarata, roelcge am 5. ‘ttugufl

angetreten würbe, ging in füböjtlicger Nidjtung unb jwar

ju Sag« Dor fug , weil bie Seuche injwifdjen immer megr

Opfer aus beu Nengerben geforbert gatte, ©leieg in ber

erften Nacgt ftarb aueg einer ber beften ?eute unb mugte

notgbürftig Derfcgarrt wnben. Xie Stelle, wo ber Xobte

gelegen, unb bie beim ©egräbnig tgätig gewefenen ^erfonen,

welcge auf einem Scglitten ftanben, würben Don ben Oft'

fafenfraucn angefpueft unb fpater mit einem &euabranbe
beräuegert. Xann eilten alle ber UnglüdSflelle ju entfliegen.

Xie Vanbfcgaft, welcge fte imüaufe beS 6. unb 7.
,

21uguft

buregwanberten, gegört ju ben troftlojeften unb langmeiligften

ber ganjen Neife. So weit baS ^luge reiegte, nicgtS als

einförmige 3rotTflbirfentunbra
,

bie im Norbweflen Don ber

nod) immer fiditbaren ©ergreige Oangana^pat begrenjt wirb,

weld)e bie Urallctte Dcrbedt. Nur Xctcgc unb Seen, uon
grünen Sumpfwiefen umgeben, gewägren einige ilbmecgfe:

hing, ^lin 'flbcnb beS 7. 2luguft lagerten fte an einem

gübjeben See mit einet grünen 3nfel, an beffen entgegen«

gefegten Ufergiigeln bie erften anfegeinenb nod) jwerggaften

Värcgen ftegen , aber immerhin ©äume , bie erften feit bem

ttufbrueg Don ber ScgtfcgutfcgjQ. Änt 8. würbe ein Nafttag

gemaegt; aber bie ÜKiDiatben Don ÜJlüden erlaubten eS niegt,

ben Naucg beS Xfcgum ju oertaffen , um ju jagen unb ju

fammcln. a So ein Xag — fegreibt Xr. % infeg — gewägrt

übrigens gute (Gelegenheit, bie (Gebräuege ber Oftjafen ju

beobachten. Xie ftrauen fmb in ber Xgat faum eine

nute mügig unb meift bamit befegäftigt, 3wirn aus getroef-

neten ftenjegnen ober Nenfügrn ju bereiten. XaS legiere

(Gefcgäft ift offenbar baS angenegmere. XU ^aut wirb

rings um ben §uf abgetrennt, mit ben 3ähn(1t griagt unb

fo in einem Stüde losgelöft, um ju ^ugbeflcibung oerac«

beitet ju werben. (SS bleibt bann ber erfegnte Änod)en

übrig. (Sin Scglag mit bem NUfferrüden jertrümmert ign,

baS faftige üWarf liegt frei unb witb fofort ginabgefcglucft.

'.'lud) ein Dicüricgt jwei Oagr älter Säugling fennt biefe

N{arf(nod)cn fegon fegr gut, ftredt begegrenb bie ^>änbcgen

aus, fobalb er einen folcgen ju fegen befommt, unb fängt an

ju fegreien, wenn igm berfclbc Derwcigert wirb. Neben ber

Niutterbruft ift togeSiSUifcg bie £auptnagrung biefesSäug«

' Digitized by Google
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Itng« unb fein ©efttßtdjen meifi fo nicblid) mit ©lut be*

fdjmiert al« ba« feiner 9ml Mutter unb ber übrigen Xt>cil=

nebmer an einer Äenmaßljeit, wobei ba« ^leifct» w>rjug«weife,

wenn auch nidjt au«fcßließlidj
,

roß Derart wirb. 3U
belicateften Xßeilen be« 9?en geboren bet Sdjlunb, bie Obren
fnorpd, bie §leifd)tbctle ber Muffel, baö $ cttpolßer jwifdjen

öeniur= unb Xibiagelenf, ba* Marf ber Anocßcn unb bie

inneren Dbeile: Seher, Vieren, $erj. ©o« nodj an ftleiftß

Übrig bleibt, wirb gelocht unb fte^t ben gamilienmitglieberu

jeberjeit ju (Gebote; gemeinjcßaftlidjf Maßljeiten finben nießt

regelmäßig ftatl, außer fcbenb«, Wo Xßee getrunfen wirb,

felbftrebenb nur 3ic8e^te- 3a,n ^c^Iof legen jtdj bie

Männer narft in ißre ©djc gehüllt, bie ftrauen angelleibet

nieber, fofern fie nidjt ein MUdenjelt aus breitem Kattun bem

©lid befl ^remben Derbirgt Die Morgentoilette beginnt

nidjt immer mit ftämmen be* langen fyaaxtf, weldje« aud}

bie Männer in jwei 3&Pfc ftaßfen, fonbern 00m Aamme
wirb nur gelegentlich (Mebraucß gemacht.

©ir marfdjirten am 9. Äuguft ben ganzen Xag unb

waren wieberum in bie 93 au mg renje eingetreten, welche

auf ber Aarte 9?ro. 49 Don Stielet’* $anbatla6 Diel ju

nichtig angegeben ifl. Diefe juerft ton korben b« ange^

troffenen Zäunte waren feineSroeg« terfrüppelt
, wie fte ba«

(Snbe be« Holjmudjfet auf einem Hochgebirge bietet, fonbern

ßübftße bi* 20 ftuß b°bf Härchen, bie, wenn auch nidjt ju

©älbcrn, fo boeß oft bo«quetartig an ben Seen bereint flau-

ben ober an fablen Meißen bieNüden berHügeljüge fd}tnli(f*

ten. ilud) bie Dididjtc ber 3roergroeiben unb Wirten waren

wie bie ganje ©egetation üppiger geworben. Der Morgen
be* 10 . fab un* fdjon jeitig in Bewegung. Der ftßöne

blaue nwbl eine halbe Meile lange See Oanboto (b. fj. ber

flache), an bem wir nächtigten, fpielte, ton luftigem ©inbe

bewegt, mit weißen ©eHenlöpfen, unb bie Sanbjdjaft geftal

tete fid) ju einer weit lieblichem al« bisher. Om Saufe be«

Xagc« pajftrten mir noch an terfchiebenen namenlofen Seen

torbei, bie ftdj in jüböftlicfjcr Nidjtung ton ber ^obarata

bi* jur Schtjdjutidjja ju erftreefen fdjrineit unb meift burd)

flate in fauren Moonutefen babinfließenbe ©ädje terbunben

finb. Sie haben jum Xfyeil boße ftcilabfaUenbe Sanbufrr,

bie ton Weitem benen ber Sdjtfdjutfchja ähnlich feben, web

djer &luß am Nachmittage erreicht würbe. ?lbcr wir fann*

ten ißn nicht mieber: au* bem ftattlidjen breiten ftluffe war

ein braufenbr* @ebirg«waffer geworben, welche« oberhalb

eine wirtliche Stromfdjnefle jeigte, an ber eine große Schaar

Mantelmötcn mit gifdjfang beschäftigt war. 3U be‘ben

Seiten be« Flußbettes blieb ein breiter mit (^eroHfteinm

unb größeren ©löden bebedter Stranb frei, bet ben beträcht*

lidj gefallenen ©afferftanb anjeigte. Sanba führte auf

einem Schlitten ein ISanoc mit, ohne welche« ber Uebergaug

über baß reißenbe ©affer wobt nidjt möglich gewefen wäre.

Da« HinÜbertreiben ber Habe gewährte ein eigentümliche«,

belebte« ©ilb. Die X bitte würben unter 3un,feu unb mit

Hülfe ber Hunbe gewaltfani in« ©affer gejagt, unb halb

fab man nur noch einen ©alb Don beweiben fchwimmen,

ber, burch bie Strömung fortgeriffen, mädjtig obteieb. Nadj

bem ®epäd folgten mir, fo baß ber Uebergaug eine beträcßt=

ließe 3eit infcnfprudj nahm, beim ba« ©00t Dermodjte nur

jroet Mann ju faffen. Dodj wußte e« Sanba tro$ ber

Heftigfrit ber Strömung, nur feinen ftodbiden Scitftab al«

Nnbcr gebraudjenb, trefflicß ju bantiren.

2ßir befanben unfl nun am rechten Ufer, weit oberhalb

ber Stelle, wo wir ben frluß oedaffen hotten, unb foUten

ber äußerten fübweftlicßen ©iegung be« mittlern Saufe« ju-

ftreben, um an einer SteÜe (Xfdjoruejar , fdjwarje« Hocß»

ufer, famojebifcß Xicbc naba, b. ß- tobte« Vanb, genannt)

eiujutreffen ,
woßin wir unfete Sobfa oorau«gefd)tdt ßatten.

©eibe ©unfte foOten laum 7 bi« 10 ©erft Don etnanber

entfernt liegen, mir hofften alfo Xfdjornejar in wenigen

Stunben ju erreichen unb bie« belebte bie Stimmung gar

feßr. 3Bit fliegen fortwaßrenb aufwärt*. Jfaum ßatten

wir einen Hö^enäu0 * hinter welchem wir jebe«mal bie

Schtfcßutjchja ju crbliden ßofften, erceidjt, fo geigte fuß eine

Senlung, hinter ber fieß wieberum eine neue Hößforciße

erhob. 'Aber bie Sanbfcßaft war feßön , unb nur bie Unge*

bulb, mit ber wir bem ftluffe jußrebten, unb bie Ungewißheit

in ©ejug auf bie Sntfemung ließ un* biefelbe nießt nadj

Öebüßr wllrbigen unb genießen, ^lüe Stufungen ßatten

nämlicß )ur Nedjten unb Sinfen reijenbe fleine Seen auf*

juweifen mit tief einfeßneibenben ßoßen Sanbjungen, bie wie

bie Ufer mit fdjönen ©aumgntppen oon Säaßen unb ©eiben«

gebüfdj befeßt waren. Da* ($anje erinnetie an einen ßerr*

ließen möglidjft wilb gehaltenen, aber Don Menfcßenbanb an*

gelegten $atf innerhalb be« arftifeßen (Sürtel«.

©egen 8 Ußr hatten wir bieH% be« 70 Meter boßen

^latcau« erreicht. Die ^Ugelreih« be« 3angana«pai wie

bie Sanbfcßaft hinter un« mar oerfeßwunben, Dor nn« lag

eine gewaltige (Sbene, tßeilweife mit aufcßeincitb bießtem

©albe befeßt. 3n aQeeartig fteßenben Särdjenreißen glaub*

ten wir ben Sauf ber Sdjtfdjutfcßja ju erfennen, aber ganj

in ber jferne über brei Seen weg bejcicßnrte eine nießt

fdjwarje, fonbern ßell leudjtenbe Stelle, anfeßeinenb ein flei*

lefl ’^lußufer, unfer 3'd
, Xfdjornejar. ©ir fdjägten bie

(ihitfemung auf minbeften« 15 bi« 20©trft. 'Ji'odj einmal

mußte übemaeßtet werben; aber fdjon halb nadj Mittemadjt

ging e« am 1

1

. Vluguft weiter, je^t wieber auf ben Sdjlit«

ten. Do* füßle ©etter unb bie ©efdjaffenßeit be* ©ege*

finb ben Nen günftig; wir ffinnen meift im Xrabe faßren.

3u Juß wäre bie nodj oor un« liegenbe Stredc ©ege«

jebenfaQ« bie aOermUßfanifte geworben. 9ladjbem wir, Don

ber Höbt ßerabgefommen , bie $ur Sette liegenben ©älber

paffirt hatten, wdeße übrigen« feine«weg« gefcßloffene waren,

fonbern au« feßr Deteinjdten , aber moßl an 30 $uß boßen

Särdjen beflanben, naßm un« eine auf Morajl rußenbe Don

offenen Sümpfen häufig unterbrochene Xunbra auf ,
bereu

©eiben* unb ©irfengeftrUpp fo hießt unb Üppig war, baß

e« faft bruftßocß reießte. 6« führte ßitr aOerbing« juw

Xßeil ein au«geßauener ©eg burdj, aber in bem moraftigen

Untergrunb tonnte man oerftnfen. ©erfeßiebene ^aare Naub*

möoen unb Diele Seßneeßübner mit fdjönen flugbaren Onn-

gen belebten biefe Oeftrüppe, unb meine (^efäßrten erlegten

eine ßUbfcße IHnjaßL Odj bewahrte meine teßten ilatronen
!

al« ftreubenfdjtiffc jur Unfunft am cfluffe refp. ber Sobfa auf.

Cfogen 4 Ußr hielt icß mit Martin Djerwit unb bem

3immetmann, ber ba« erffe ©iergefpann lenfte, an bem fteil

abfaDenben Ufer; nadj einigem Umßerfudjen würbe audj bie

Sobfa mit ben jurüdgebliebenen Seuten unb ©orrätßen glüd*

ließ gefunben, unb eine furje 3f it ber Srßolung begann.

Unb biefe 3tußc war un« waßrltdj ju gönnen, beim nießt

oßne ©efiiebigung burflen wir auf bie lebten ©oeßen jurlid*

bliden. ©aren wir boefj bie erfteu Xeutidjeu, unfer B ©i«-

mattf“ bie erfte Vobfa , weldje ßier einen bi«ßer fo gut al«

unbefannten f^luß aufwärt« gegongen unb in ein wiffen»

fißaftlidj neue« (Gebiet eiugrbrungen war. "äuf unfern

Dierjeßntägigen ©anbening nadj ber iJobarata hatten wir

hinwärts (nadj bem Äiloractermeffer be« Grafen ©albburg)

70, auf bem Nürtwegc au 120 Ailometer faft auöfdjließlicß

ju Jfuß jurüdgdegt unb jwar auf ungebahntem ^fabe Uber

bie Xunbra, unb man muß wiffen, wa* bie* beißen will.

Äonnten bie wiffenfdjaftlicßen (Srgebniffe audj nur nnbebeu«

tenb fein, fo werben bie gemachten Sammlungen immerhin

einen ©eitrag juv tfauua unb ftlora beö norbioeftließen Elften«

ju liefern im Stanbe fein, wir werben mantße Nacßridjten
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über ©eologie, Vegetation unb bie Völferjchaften geben toir

nen. ilud) tu praftifd^er £>inftd)t biirfte unjere Neife nidjt

gang nu&loS fein. VJir alle fmb überzeugt, baft baS in

VeierSburg geträumte ^rojcct einer ©analanlagc jtoifdjen

Sd)tfd)utfd)ja unb Vobarata, um fo ben Cb mit ber Äa*

rifdjen Vat) gu uerbinbeu, fd)on ber Xerraiufd)wicttgfeiten

falber einfad) unausführbar ift unb ein* für allemal gu ben

Xobteu gelegt werben fann. 'JJian benfe allein an bie

<^<f)mierigfcitenr toeldje brr gefrorene ©oben Derurfad)en müßte.

Rauben mir bod) hi*r bei faum 5 $ufj Xicfe ben reinen 0anb
bereits in ©iö gefroren unb bas Xhermometer geigte bei

10 ,
/V

) «uftteraperatur unb ruhiger Kuft nur Vi° Über Null,

äuf ber Xunbra fd)ien uns ein mühfam ausgcfratjteö Kod)

bei faum mehr als gufjtiefe fdjon gefrorenen ©oben gu jei*

gen. X>ic Muffen fanben bei V* 2lrfd)in (etwas mehr als

1 t$u§) ebenfalls gefrorene ©rbe.m mir aut Ntorgen beö 12.?luguft erwachten, lag eine

gweite Kobfa neben ber unfern. ©S mar bie ber Ctlom’fchen

©ypebition, geführt non einem Cftjaf unb groei Äofatftn,

meld)e ben Auftrag hatten, bis gum 27. ttuguft n. 0t. tjier

gu matten, bis mol)in bie Herren gutücf gu fein hofften.
j

28ir erfuhren bur<h bie Keule, bafj bie ruffifc^e ©jrpebition

unbebeutenb h<>h« als mir $alt madjen muffte, ba Strom*

fd)neüen unüberroinblidje ^inbentiffe entgegen fteüten 1).“

On ben erften 0tunben beS 13. ftuguft traten fie bie

Xhalfahrt an unb erreichten bei gllnftigcm SBinbc fd>on ge-
|

gen Slbeub bie (Gabelung beS bluffe*, mo fte am 20. Ouli
j

gelagert hatten. Xie non ihnen bamalS errichteten pfähle

jum ÜWejfen beSSßaffetS geigten, bajj berftlujj feitbem min*

brflenS brei §uf gefallen mar; grofje 0anbbänfe hatten fid)

gebilbet, unb ftlujjarme roaren gu tobten Söaffern geworben

ober theilmeife gang trocfcngelegt 0ie gingen biesmal ben

redjten ‘ihm, oftjafifd) 0ort jodjan jod)evt, famojebinifch

'ikreja fanberiti genannt, hinab, roelcher, obroohlbcr fchmäd)ere,

ber nähere &*eg ift. Xie Uferbiefidjte, je$t fdjon baumartige

©eiben unb (Etlen, hier unb ba mit flattlicfyrn hohen Kärcfjen

untermifcht
, bergen ein reicheres Xlfterlebeu. 3a^re^e

Reiher unb ©ad)ftelgen beleben ben Stranb; in ben Xicfitf)«

ten finben fid) ber ^tmgammer (Embex-iza junilla), ber

SBeibenlauboogel (Phyllopueu*to trochilu*) miebet, Nebel»

ftähen unb (Elftem laffen fid) fehen. Sie ade führen flügge,

oermauferte 3unge, nnb nur (Enten unb Sdjmanenmütter

fmb noch ängftlid) um ihre Xunenjungen beforgt 9J?it bem
Sonnenfdjein beS 14.9(uguft haben fid) and) tiefen mieber

eingekeilt, aflerbingS miuber in 3#&l. ob** um f° jubring*

lid)er unb ungeftümer.

Situ Vormittage beS 15. erreichten fte inaljatur, bie
{

etfte rufftf<he gifdjereinieberlaffung am flcincn Cb, roo fie bas
!

erfteNlal am 17. Ouli gewefen mären. On ^ratoif djfa,

ber gweiteit Nieberlajfung, mürbe Übernachtet
;
bort mie überall

mürben fte mit großer ©aftfreunbfd|aft unb 3w>otfommenheit

*) $ie 4>fiicn Bafiljfw, Cxlct» unb SHarwjtjfW waren mit .

7 bi# H RtRtftirrfcftlittrR am 4. tlugufl nadj ttr ißokaral* «ufgf» i

brett-f it unb bauen fie an bem ftrnften $untt< bet ©tewet Seifen»
ten enrieftt. Baßljfw ging mit <intni äofufen in *wei |uf«aimtn« I

flebuntenen fte inen Bilm tm filufc eiwa 17 SSetfc weit bintl, i|f-

ianflte aber we^en befttjen ffiinte» unb febt f*le<bten 'Bettert
(Sibnee unb St^cn) n«cf»t bti in« Dien, «tiefte« febr «eidtf fein foll.

»uf bemfelfcrn Bfflt etwa lehrten fie <u bet burdt ten anbaltenten
Seflen im Gktiige feftr cteflcejenen 5*ifd>utfdij4 juntef, fxibien auf
teifelben obne «cbwiertäfeiten ju itjal unb langten am ;n. auguft 1

wiebet wehlbebalrcn in CbterSf an.

Äutft CaXHtdn Biggin« (f. .Wlobu** XXX. S. b28) befuAte
|

im toitgrn 3abie bte 'ürbixiata>©u(l>t osn bet See aut, finb boxt 1

einen guten #afen unb oeiweilte kafelbft mebrete Bc*en. — lie i

't>a bl'ute (fifNtiliei (f. oben «. 72) fiteint wegen tftier mangels !

haften 9uliüftung unb ftblecbten SWannfCbaft jiemlid< 5iai<p ge* 1

xnadn unb wenig erteieft» ju haben.

aufgenommen unb mit frifd)em SProt, ÜRtlch unb einem lieber-*

flu| an ^ifchen befchenft. Ärn Nachmittage beS 18. mn&ten

fie roegen ^«ftißen ©egcnminbeS an bem ^lafce Ootlod),

meld)er aus jmei rufftfd)en ‘Jheberlaffungen unb mehreren

Xfd)umS befteht, liegen bleiben unb mürben non bem oftia-

fifdjen 0tarfd)ina (©emeinbeälteften) Oorfa Nfamrun be-

grübt. ©S gelang Xr. iVinfd), non biefem oerftänbxgen

Pfanne, ber aus fürftlicheni ©eblüte unb noch $<ibt mar,

Nadjrichtcn Uber fein Voll einjujieljen. „Unbefanut mit

Kefen, ©djreiben unb ber rufftfehen 0prache, begriff er , als

offener &opf, bie ßroeefe unferer Neife DoUfommen, unb

theilte unS nicht allein über 0itten unb ©ebräud)e &UeS
mit, mos er rougte, fonbem hirlt aud) in ©laubenSfachen

nicht gurücf. Nach bem oft erlogenen unb halbblbbftnnigen

©efchroäß, welches mir bisher meift oon Nuften unb anberen

gehört hatten, fonnte uns bieS nur äufterft ermünfd)t fern.

0o fd)roer eS aud) ift, non einem alleibingS begabten Volte,

meldjcs aber bie gemöhnlichften Xingc nidjt fennt, ). V. fein

3af)r, noch Nionate oberXage gu unterfcheiben oerftef)t, noch

bagu burd) bie Uebertragung groeier Xolmetfcher haarfd)arfe

Untmoilen gu erhalten, fo Diel mürbe uns SUen Har, baß

Cftjafen unb 0amojebcn im groften ©angen Nfonotheiften

fmb, fo gut mie wir. 0ie glauben in erfter Kiuie an einen

guten ©eift, Cort genannt, bem fte aUerbingS meber 'flU

madjt, ailwiffenheit, Mgüte, wie wir unferm ©otte, gufchrei-

ben, Don bem fie aber aud) Diel weniger, nicht VlücS oerlan«

gen, wie bie ©hrtftcn. Cort ift ein guter ©eift, ber ben

tD2enfd)cn überall gu helfen bemüht ift, unb fte opfern ihm
beShalb ©aben; aber er fann nicht immer retten. So ift

er g. V. gegenüber ber jegt herrfd)enb«i Neufeud)e machtlos.

Über fie ift feine 0trafe Don ihm, um bie VoSfjeit brr 3)teu>

fehen gu güd)tigen. Xie fleinen ©bpenbilber, Don ben Nuf
jen 0<heitanS (bem arabifd) * türfitd) * firgiftfdjeu 3d)eita,

Xeufel, entnommen) genannt, fotlen meift baSVilb beö aro-

§cn Cort barfteden, ber, fofern noch anbere befonbere ©öttcr

ins Spiel fommen, bod) baS oberfte Regiment führt. Xa§
neben bem guten ©eifte unb feinen ihm untergebenen aud)

böfe eyiftiren, bie bem Nfenfchen unb feinen Vierten gu fd)a»

ben im 0tanbe finb, ift eine nothroenbige ©onfequeng, welche

man ben guten Naturfinbern nicht Übel nehmen mirb.

Nach nuferer furgen (Erfahrung mürbe unS flat, baß ber

getaufte unb uugetaufte Cftjaf ober Samojebe fxeft nur burtf)

aeuferlid)feiteii unb formen unterfefteiben. Xer Uugetaufte

trägt fein ftreug am £>a(fe, fdjlägt fein .Wreug, führt feinen

Namen eines ^eiligen unb hat einen .3d)eitcm" im Xfd)um,

ber oft faum fd)ted)ter unb roher beTgefteQt ift, als ber

„CbraS“ (£eiligenbilb) im Xfdjum bcs ©ctauften. (Er

opfert biefem Vilbnifte (feile, Kappen unb anbere Xinge,

mährenb fein chriftlicfter StammeSgenofle ein Kid)t oor baS

feine hinfteUt ober eS mit V3eihraud>buuft anfdpDäqt. X>aS

Don ben Cftjafen an ihrem gro§en fiebentägigen öerbftfefte

nKabatchatel jemungcftatrl labet d)atel“ gu ©hrtn ^ortS Der«

brannte *^ub |^-tfd)dl fefteint mir in ber Vebcutung eben fo

Diel merth, als bie ©entner V)adj* unb V3eihraiuh, welche

an chriftlid)en heften in bie Kuft wirbeln. Xie mofaifchen

©ebote fennen bie ungetaufteu Cftjafen ebenfalls; fte t>erab=

fefteuen Nforb, Xiebftahl, ©hebrud) unb alle Xobfttnben, finb

aljo moraltfdjie iWenfchen, unb baS ift iebenfaüS ehrenbeS

3cugni^ genug. Nfamrun blieb bis fpät in bie Nad)t bei

uns, unb mar unoerbroften im Veantroortcn unferer fragen

Uber 0d)amanen, an bie er fclbft nicht glaubte, Uber ben

Kauf ber ©eftirne, ber ihm nicht gänglid) unbefannt war,

unb taufenb anbere Xinge, aber mir mußten enblid) aufhören.

Xa ber 2Binb nachgelaffen hotte, fo fonnten mir frühgeitig

(19. 2(uguft) aufbiedien unb legten fd)on nach wenigen Stun^

ben bei V3eSpogl ober 2ßeSpugl, einer Nieberlaffung
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am linfen Ufer bed großen Cb, gegenüber .ftniädli 3utti, an.

Ed war und gejagt worben, bag fid) bort ein „balfd|oi

Sdjcitan“, groped Etößenbilb
,
fuiben follte, unb balb fam

Xr. S0ret)m mit ber Racf)rid)t jutütf, baß er ed gefnnben

habe, .ftamu bunbert 3d)ritt in bem bie Rieb«laffung um
gebenben aud jdpaufen Reiben befle^enbett Sälbd)en befanb

ftd) ein ganger (Äößcnbain. 9t n einem fdpanfen Stamme
war ein mumienartigeö lange® iöünbel in rotbem3euge mit

$änbern ummidelt befePigt, über biefem Di« metallene «Spiel*

teüer
;
jmei baoon, aiifcpcinenb firanifd>e Arbeit, mit rot) ge

triebenen Figuren, oon 3äger, $>unb, Sotf, in ber 2J?ittc

ein Ren, bantnter bie Oabredgalp 1832; bie gwei anberen

europäifd)c Arbeiten mit ben Silbern oon Victoria unb SU*

beet unb Oicar unb Oofephine, um ben Ranb ba«9Upfjabet.

Reben biefem wunberlid) gefdjmüdten Stamme waren anbere

mit Säbeln, EHäfern, Süden, 9111«: in Wappen eingebuuben,

oerjiert. S$or biefem anfepeineub wid)tigften Xbeite bed £>ain®

Panben an ein QfcrUfi gelernt wotjt 80 aud 33aumftämmen

gefertigte Öbßenbilber, oft bid 4 $up unb bartiber lang,

unb am Äopfc mit einem robgefdjttißien menfd)lid)eu Efe<

fid)te oerfeben. 'Dtandje waren gum Xf)eil noct) mit ber Rinbe

befteibet unb Diele fdjienen fetjr lange tjicr geftanben gu pa--

ben
,
benn fie Derfautten bereit®. Ott) liep 9lgtam

,
einen

unferer oftjafifdjen Ruberer, rufen, um oon itjm an Ort unb

Stelle Stufflärung ju ermatten, rooju er ohne 3ög«n bereit

war. Xad mumienartige 33ünbel enthielt Cpiergaben, bem

großen „ba oben tfjroiienben“ (Reifte Dort bargebradjt, unb

aud) bie Säbet, ja bie ($ä$enbilber fetbft pellten foldie cor,

eine weitere Scbeutung Ratten fte nid)t. Ed gelang mir ba>
{

ber nid)t ohne jUDiel Sdjwierigfeiten
,

bie Eingeborenen gu
j

Überreben, baß |le mir oier ber fdjönften Exemplare fd)enftcn

unb jwar oljtie ein Entgelt an Sdjnapd. .'patte id) folgen

befeffen, id) hätte wabrfdjeinlid) bad gange (työpenlag« auf

bem £>alfe gehabt unb wäre in grope Verlegenheit wegen !

bed Xrnndport® getommen, benn unfere gwei Keinen Voote

würben nidjt audgereiept haben. Ein öerfdjntißter ntffifrfjer

Sunge erjählte und
, baß bad ©efehene übrigen® nid)t bie

$auptfadje fei Xad Onnere bed Salbed berge nod) ben

eigentlichen Sdjaß, gu bem aber ein wahrer Orrpfab führe

unb ben wir ohne Rührer Weber hin* noch SUTücfftnbcn roür»

ben. Er lannte bie Stelle wohl, war aber felbp burd) einen

Rubel nicht gu bepeepen, und biefelbe gu geigen, fo fehr fürep*

tete er fiep Dor ben in Sudfkpt fiehenben Rieben. Sir mup»
ten atfo ohne ben Slnbtid biefcd gropen (^örterfepaßed oon

bem lieblich gelegenen Sedpugl fepeiben, waren aber nicht

ungufrieben; nahmen mir boch, auper merthoollen Zotigen,

Dier wirtliche Keine @öfcen mit weg unb gwar in ehrlicher

Seife, benn anbei® ald fo würbe cd und wohl überhaupt

nicht raöglid) gewefen fein, fte gu erlangen. Um 2 Uhr
gingen wir mit ber l'obfa weiter, auf ber eine fröhlich«

Stimmung perrfepte; brachte und bod) jeher Ruberfcplag

Obbor df näh«, wo bie SDteprgapl unferer ?eute fttau unb

ftinber llberrafthen tonnte. Um 67a Uhr begrüpten und

bie Xpürmc brt Stäbtcpenfl gum grocitcn 9Rak; biedmal

nicht in ber Klarheit ber Sommerhelle bed arftifchen Äreifed,

trübe Sollen hingen in ber i'uft, roeldje grell gegen ben Dom
Untergänge ber Sonne magifd) beleuchteten Ural abpad)cn.

fröhlich unb unter fetteren fiebern legten pd) unfere Ruberer

in bie dienten; balb bogen wir in ben ^Jolui ein, beffen

Einmünbung in ben Ob wir auch biedmal nid)t gu unter*

fepeiben Dertuodjten, unb um 9 Uhr legten wir nad) nur

34 tägiger Stbrnefenljcit an bem wohlbefannten Stranbe Dor

Sinter.“

(X)ie fpätcr eingegangenen ©cridpe bed längp wicber in

1 ber $eimatp bcfinblicpcn Xr. ftinfcp [aud Sauiarowa Dom
29. September, aud tyrm Dom 20. unb Dom Votb bed

Äama*X)ampferd Dom 23. October] fchilb«n bie 9?Ucffahrt

bi« gum öftlichcn Enbpunft b« nifftf<hen Eifenbahnen,

1

9Ufchni 'Jiowgorob.)
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Äbcrglaube bei ben öftemiebiföen Serben.

Äi$elt jemanben bie 9?aje, fo bebcutct ba®, bap « pch

argem wirb, ftipcl auf b« liufcit pacheu ^anb (flat», dlan)

bebrütet, bap man Öelb befommen wirb, Sfißel auf b« rech-

ten, bap man cd audgeben wirb, ftipel auf b« Sohle bc*

beutet eine Steife. Sauft jeraaubem ba« Ohr. fo jagt mau,

baß et eine SWadjrictjt «halten wirb unb jwar oon icn«

Seite, auf welcher ihm bad Ohr flefauft hat örräth fein

Stabbar, welche« Ohr ihm fauft, fo wirb bie Nachricht, bie

« «hält . wahr feiu. itipelt jewanbem ba® littlc Äuge , fo

wirb « ftch freuen; .ftihel am rechten 'Huge ab« bebcutct,

bap ber 33etreffenbe weinen wirb. Ser fed) am läge Dor

bem Seihnachtdabenb fd)lägt. ber wirb Wefdjwüre befommen.

Xautit bie Öeburt beim ißteh leicht« Don Statten geht,

wirb bad ’tDiuttertbier mit einer Scibenruthc gefdjlagen, bie

«m ^almfountag aud ber Äirche nach ^aufe gebracht unb

hinter ein $eiligenbilb gepeüt würbe. Einige [teilen biefe

Setbenmthe oben auf bad Xach, bamit ber Sit? nicht in

bad $aud etnfchlage.

Xer SPlaDenbanbel im obrrn Ritgebiet.

Unter ben menfchenfreunblichen Seftrebungen, welche b«
taben unter b« hochhmigett 3nitiatwe bed ftönigd b«
Öelgi« gegriinbete internationale ißerein gur Erfdpicpunfl

© r b t § e i l e n.

I ttfrifad auf feine Sahne gefchriebeu hat, erfcheint mit Recht

]

auch an heroorragenber Stelle bie Unt«brüdung be« Sflaoen«
' hanbetd. On einem folchcn 3citmoment berührt cd um fo

fchmerglich«, bad fdjeuplichc bewerbe in einem ÖJebiet, wo
man cd bcrcitd für gröptemheild Dernuptet halten burfte,

! wieber aufblüben gu leben. Die Berichte europäifch« Reu
jeuber oon 1870 unb ben nächpfolgenbcn 3ahren melben oon

energifcheii iöcftTfbungcn ber ägpptifchen SepÖrben, ben

SKaoenhanbel auf bem Seipen Ril ju unt«brürfen. Sir

3. Jöafcr’fl grope Erpcbitton hatte hauptfächlid) fuh bie 3«
pörung bed Regerhanbeld gum ,^iel gefegt, unb glaubte ber

Reifenbe baffelbe auch erreicht gu haben. Xurch Verlegung

be® Safferwege® würbe b« Export ber lebenben Saare

aüabingd in früh« un«hörtcm 'Diapftabe auf bic Strape

nach Xar geleitet.

SWit ber Eroberung biejed Reiche®, bad io lauge eine

3wiugburg bet Sarburei gewefen ,
glaubte man ber Sache

b« RtenfchUchfeit auch hier ben Sieg gefiebert Xie über*

l cinptmmenbcn S3«ichte b« neuefteu Rcifenben geigen leib«,

I bap man and) h‘« wieb« ben Einpup b« löblichen 3mm*
tionen b« ägpptijdKn Regierung auf bie SBehörben in ent*

femten ^ßrouingen, bie in ben europäifchcn ^mraanitätdbeftre-

imngen unr läftige Ehicancn unb Eingriffe in wohlerworbene

Rechte «bliden, gu hoch D«aufd)lagt hatte. ©efaratUtch ip

bic fJrügelprafe in Stegpptcn gefehlich abgefdjafft ;
trohbem

Digitized
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brauet mau fidi nicht weit oon ber -Oaiiplftabt zu entfernen,

um bie lanbcdüblicfce ©aftonnabc auf bie Aiigjoblcn officicll

anotbuen uub »ollziebeu zu (eben ober roeiiigftend zu hören

;

benn bei Annäherung eine« angäubig gefleibeten (Europäer«

pflegt mau and einem Weg oon Schamgefühl mit ber Wig=
hanblung iune $u halten. 3n entfernteren ©rooinjen legt

man geh ütbeg auch hierin feinen 3waug auf. ($enau ebenfo

fleht cd mit ben Wagregeln zur ©erhinberung best Sflaoen--

banbeld, in bem nicht nur ber Wohammcbaner fein Unrecht

erblicfcn fann, fonbern ber auch bei ben Wegern lelbft eine

feit unbenUichen 3c*ten beftehenbe 3ngitution barftefft.

AUetbingd geht ber Wegcrhanbel nirgenb« in höherer ©lüthe,

ald ba, wo bie oorbringenbe §anbeld-- ober friegerifchc ©c--

roegnng (beibe pflegen bort $anb in Jpanb zu gehen) ben

Wufelman in Berührung mit noch uncrfchloflenen (Gebieten

fthtoaner ©eoölferung bringt. 3n dbartnm wnnbert man
geh, bag jept gar fein Kupfer unb feine Cöladperlcn mehr,

wie ehebem, zum tfintaufcb bed (flfenbeind ben 3lug hinauf

gehen, unb bag tropbem lepterer Artifel in fo grogen Ouan*
titätrn herabfoinmt. Ta 6 Wäthfcl Ibii [ich, wenn wir erfahren,

bag bad Elfenbein mit geraubten Winbent unb mehr noch

Sflaoen bezahlt wirb. Echtere werben oon aUen $äuptlm«
gen, oft and zweiter unb britter $anb eingetaufcht, auf Sä-

ger gehalten unb oft auch an bie arabifchen £äab!er oon ber

Cgfüfte abgefept , welche lepteten ftch auch ohne Annahme
oon Elfenbein fiir ihre SBaare bezahlt machen fönnen.

3o hat bie (Erfchliegung ber ^anbeldwege nach Olten

uitb Worben bie traurige 3olge gehabt, bag alle eingeborenen

Stämme Sflaoen begehren unb an ^ahlnngftatt annehmen.

©ir congatiren audbrüdlich, bag biefer fdjänbliche ©ejfchr

unter ben Augen ber ägpptifcben ©chörben ftattgubet , nnb
berufen und bafür auf bad 3«t9niü bed leiber fo früh Otr*

gorbenen S, Sucad, bem man wohl auch ald unwillfommenen

3eugen ber oon ihm oerabfeheuten »atrociti«* nach Kräften

$inberuige in ben ©cg gelegt haben mag.

* * *

— Xie Warmorbrüchc auf ber 3nfel ©arod waren
bidber oon bem ntobemen ®ricd»cnlanb weniger audgebcutet

worben, ald oon bem alten, welched viele feiner bebeutenbften

Sculpturen aud bemfelben fertigte. Seit ben oierziger 3ah-
ren war zwar in ben Brüchen am (Sliadbcrge wicber gear*

beitet worben; boch war bied nur mit geringen Mitteln unb
in geringer Audbepming gefchebcn. ©ie iept aud Sieben be-

richtet wirb, hat geh rincöcfeUfchaft oon (Griechen unb (Eng

'

länbem gebilbet, welche ben öetrieb ber grogen Warmor*
brüche Übernehmen unb in rationeller ©eife führen wirb.

Xie ©rücpc tollen burch einen Schienenweg mit bem .fcafen

oerbunben werben, wobei eine and bem Sltcrtbumc ftam=

rnenbe «trage grogentbeild neue ©enupnng gnben wirb.

— 3n ber Weograpbifehen (MeUfchaft jit St. ©eterd=

bürg hielt am 20. Xecember ber ijngcnieur Wnfehfetoro
einen ©ortrag über ben Th»an = fchan, welched (Gebirge beT

Webner burch zweijährigen Aufenthalt baielbft genau fennen

gelernt hatte. Tie intercflante ftragc, ob ber Xhianfchan,

wie bie (Shinefen unb nach ihnen $umbolbt unb anbere ffor*

(eher aunahmen, audgebreitete #erbe onlcanifdgT Xbätigfeit

enthalte, glaubte ber ebner entfdjifbcn oemeiuen ja fönnen.

Wach feinen ©cobacttungen lagen geh bie oermeintlicfien onl--

cauifcbett (Erfcbeimmgen bed QJebirged auf brennenbe Kohlen-
lager zuriidhibren. bie in jenem ©erggebiete oielfach auftre*

ten. Wur über bie oulcanifchen fögrnghaftnt bed ©efthan
am Sübabhange bed Xhianfchan bleibt noch nähere Aufflä-

rung abjuroarten *). Xie ftrage, ob eine frühere (Eidzeit

ähnlicher Art wie in Worbcuropa burch audteichenbe Spuren
im Xhian fchan nachzuweifen jei, fann nach -t>crrn Wufchfetoto’«

Ausführungen noch nicht mit Sicherheit beantwortet werben.

Such ber ©iceprafibent ber Oeographifchen ($cjeUfcfcaft, .§crr

Semjonow, fprach bic Angdjt aud, bag weitere Untcrfuchun-

gen nötbig feien, um bie Tfragc ihrer Söfuug eutgegenzufiih-*

ren. — Xie neuege rufgfehe (Erpcbition nach bem AIai*($cbirgc

bringt reiche naturwigenfchaftliche Schäpe heim. Xie höchften

oon brr (Erpcbition genügen« fünfte bed Alai finb 16,600

unb 14,600 3**6 hoch- Xie Slnfnahmen bed Obergen 2ebe*

bew umfagen 8700 Ouabratwerg.
— .^crr ©oljafow, Gonferoator am ©eterdburger

®?ufcum, welcher im oorigen 3ahre im Suftrage ber rüg
fliegen Sfabemie beit Cb unb ben 3rtpfch behufd ichtbpolo

gifdjer ^orfchungen bereifte, theilt folgenbe (Einzelheiten mit,

welche bad befannte ©aer'fche Oefep über bie Sblenfung
norbfilblicb ober fübnörblich giegenber StTöme begangen.
Xer 3rtpfch, hegen ©ett in locfercd Xepogtnm eingefchnitten

ift, untcrwüblt beftänbig fein rechted Ufer, ba er, auf ber

nörblicbra $emifpbärc oon Süben nach 9forben giegenb, and
Gebieten oon fchnellerer (frbbrehung in folchc oon geringerer

Xrcbung gelangt unb fo ber in höheren ©reiten h^rrfchenben

(febhewegung ooraneilen, b. b. nach Cften ober rechtd hin

abgelenft werben mug. 3u jebem Rübling wirb bergeftalt

ein Ufergreifen oou 30 bid 50 ^ug ©reite oom ©ager jfT'-

ftört, unb mitunter fällt plöglich felbft eine (Erbmage oon
70 bi« 140 3ug ©reite uub über 400 3«B Sänge in ben

Strom. Xaburdj wirb ber Sauf begelben für furze ge-

ftaut unb ftromaitf unb ftromab gutbet eine mächtige ©oge,
welche auf mehrere SReilcit hin bic an berSrbeit begnblichen

ififcherboote jerftört. ^interbrein ftnben geh am Straube
groge Wengen tobter Tyifdjc , welche iu bem fchlammigen
©ager erftieften. Xa biefe 3ffgörung bed rechten Uferd
ftetig fortfehreitet , fo rüden gleichzeitig auch bie Ortfchaften

langlam mit gegen Cgen, unb Xemiandf z. ©. ift in ben
legten 240 fahren etwa eine engl. Weile weit fortgewanbert.

Sm littfen Ufer behüt geh gaehed, mit Tümpeln unb Süttmfen
bebedted Sanb, bad alljährlich überfchwemmt wirb, aud, mäh-
reub bad rechte Ufer bid ju einer Jpöbe oon 70 bid 150 3«ö
geil anfteigt. Xiefelben (frfcheinungen gnben geh am Cb,
wo bie ©erge oon ©jelogorje, etwad unterhalb ber (Einmitn>

bung bed 3rtpfd>, ben ^auptgnglauf jept zur Rechten haben,

wabrenb er früher (iufd oon ihnen lag , nnb jept bort nur
noch ein Nebenarm giegt. Solche alten Stromarme bilben

anf bem linfen gachen Ufer bed C6 eine Weihe langgegred

ter Teiche unb Ganälc , welche mit bem $anptgromlaufe
burch ein wirre« 9?ep flcinerer ©lagcrabern in ©erbinbnng
gehen.

— ©rfchewaldfi ocrlieg befanntlid» (f. ölobud XXX,
S. 280) am ll.Sngnft 1876 ftnlbfcha, um znnächft in lang*

famen Wärfchen, bamit er ben (Iharafter bed Thiau jehan

beger gubiren nnb mit ben (Gebirgen oonÄan-fu Dergleichen

fönnte, Sarafchar in Cftturfeftan zu erreichen, (fine zweite

Nachricht oon ihm oom 25. Cctober lief per Telegramm tibeT

©jernoje au bic 5Hug. Öeogr. (MefeUfchaft ein; ge lautet:

„IWachbcm ich am 14. Cctober ben Xhian fchan überfchritten,

begnbe ich mich 15 ©erft oon ftciTafihar. Untermeg« feine

©eoölferung getrogen. Sbfolnte ?>öhe bed 3uUmd^lateand
etwa 700<y. fl. ©rfchcwaldfi."

(
) Uebvt tir unan«ccfctbare 9tufgntnng cinra (tlofchtntn ^iiIcaii«

am sütabiiange tef It>ian*fc6an lurth ltn KTftctbentn $r. 8.

Stolirifa f. .©lebur XXVI. £. *220. Xtt.

3nbalt; (5inc Weife in Wriechenlcinb. (Wach bem tfranjögfchcn bed $m. ^enri ©eile.) V. (Wit fünf Slbbil
Mengen, ^ortfepung in einer fpätern Wnmmer.) — ©etitot über bic (Nfimod am Wadenjie unb Snberfon. iWit einer
Sbbilbung.)— S.3ebme: Sind unb ttbrrSrabien.il. — Schlug oon Xr. 3*nfch'd Jforfdmngdreife nach ©'eftgbirien. IV. —
Sind allen (Erbtheilen : Aberglaube bei ben öfterreichilchen Serben. — Xer Sftaoenhanbcl am oberii Wilgebict. — ©eTfcbie
bened. — (Schlug ber Webaction 20. 3anuar 1877.)

»etaetfur: Xr. 8t. Jtieoert in ©etltn, £. 0. (inbengiagc 13. III Xx.

Xtvd unC ©erlag ton i ebri c& ©ieioeg unt «ot>n in ©rannfcbirrig.
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187 7.

geling tt n b U nt g c b u n g.

Der faifcrlidjc ^ßalaft in geling.

ffienn heute 3emanb non bem djineftfdjcn Äaifer unb

feinem s
J>alafte erjä^tt

, fo vermag et ba« Reifte nur au«

Qörenfagtn oorjubringen ;
doii eigenem Stauen ift ba feiten

bie s
Jicbe. Denn beibe Dinge, Äaifer wie 'JSalaft, finb mit

wenigen Ausnahmen gleid) unjugänglid). Die erfte biefer

Ausnahmen in neueret 3rit ereignete ftd) am 29.3unil873,

unbfeitbem ftnb e$ int (Donjen breijeljn iJetfoncn, aufl)d)lie&*

lief) Ojfefanbte mit ihren Dolmetfdjern, geroefen, benen <* net*

gönnt iuav, beni Sohne beS Fimmel«; ein ober jroei
sDiale

auf bie Dauer oon fünf bis fieben Dünnten gegenüber^

flehen. AHeS im ‘Allem gerechnet ^at ber djinefifdjc £of

feit ben fünfzehn, fechSjeh» 3af)teit, feit n)cld)en er $u ben

auswärtigen Dtädjten regelmäßige Ziehungen unterhält,

für bie Vertreter berfelben nod) feine Dolle Stunbe oon fei-

ner foftbaren 3*il erübrigen föttnen. (Sbenfo unnahbar ift

ber fyilaft, roeldjen ein eiujiger Driinit, ber Äaifer, mit

einer berartigen Dünge oon grauen beroohnt, bafj ju ihrer

25croad)ung fünf bis fed)S Xaufenb (Junudjen erforberlidj

fd]eineit. ©aö man be^^alb oon beui Omtertt biefe-S heilig*

thumS toeijj, ftnb lebiglid) Crrfunbigungen unb Dad)rid)teu,

welche man einzelnen 3$erfd)nittcncn oerbanft. 23ie fd)on

früher erwähnt würbe, liegt in ber Dritte ber D2anbf<f)u-

ober Xatarcnflabt , ber nörblichen §älftc gering« ,
bie foge =

nannte „gelbe“ ober „laiferlidjc Stabt“, loeldje ihrcrfeitS

*) Siebe ben Anfang bieter Sinterungen tu $tb. XXX, 5. 129.

145, löi, 177, 19.1. 209.

OJlGiuJ XXXI. Jlt. 6.

roieber bie unnahbare „oerboteiie Stabt“, b. h- ben faif cvlidten

Dalaft (beffer gefagt, bie fßaläfte). umfcf)liejjt. Dcrfelbe

hat fein £aupttl)or, baü „ber großen Feinheit“, im Sttbett

bem Xt)orc Xfien-meti (f.
$anb XXX, S. 179) gegenüber;

nur oor bem $errfd)cr ober ben tfaiferinneu öffnen ftd|

feine brei ftlügelttjore. Daoor liegt ein großer mit 3‘fs

gelu gepflafterter unb oon einer ^aliifabenmaucr umgebener

fyafc, auf ioclcf>em red)ts unb linfs (meftlid) unb öftlidj)

jioei lange @ebäube flehen, welche einft oerfdjiebenen amt*

lid)en 3weden bienten uitb je#t in tfäben untgcwanbcU ftnb.

&inft mad)te bie gelbe Stabt gleichfalls einen Xt)eil beS

DalaftoiertelS au« unb mürbe nur oon faiferlidjen Beamten

unb oott £ojbehörben bewohnt, in golge beffen bie bortigeu

Raufer fid| burd) Schönheit unb bejotibcrS burd) monumen-

talere Xljore auS$eid)nen. Aber fdjon bie Dorle^te Dtpiaftic

gab biefen Stabttheil beui öffentlichen Verlebte frei unb be<

hielt ftd) nur im Süben einen Xhril baoon ju einem mäd)*

tigen $ofe oor, )u roeldjem man eben burd) baS „Xhor ber

großen 'Jieiuljrit“ gelangt. Diefen £>of umgiebt im Silben,

Offen unb heften biefelbc Art Dfauer, roie fte bie gelbe

Stabt befiel : aus 3‘f9t ^n «hont» mit rothem Bewürfe unb

oben mit gelb emaiQirten ^at)cncejiegeln gebedt. Dörblid)

oon biefem $ofe läuft ber 40a»fergraben, roeldjer im 'Xorb<-

meften ber Stabt bei bem befannten Sommerpalafte ent-

fpringt unb einerfeitö bie Stabtgrälen ringe umDeting füllt,

anberet feit« bie gauje Dfaubfdiu-, bie gelbe unb Taiferliche

Stabt btir(f|)icl)t , inbem er ftd) mchrf 'd) V* fecartigrn Xei»

10
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geling unb Umgebung. 115

djen erweitert. Sieben ÜKanuorbrlUfen , bie „Brüden ber

Oöolbenen Soge“ , führen über biefen Xheil bc« (traben«,

unb jroat eutfpredjen fünf bauon ebeufoüicl Eingängen eines

foloffalcn Xhorc«, weld)c« ein großer {weiftöcfigcr Pavillon

überragt. Xieie« Xhor (Xien»ngan*men ober Xfyor ber

bimmlifd)cn Wutjc) führt in einen {weiten £of. ben uörblid)

rin gleiches Xtjor, ba« „bc« Urfprung«“, abfd)licfjt, w&hrenb

lief) jur Wed)ten unb l'infen (b. h- öftlirfj unb roefUid)) je

ein großer Xempel inmitten Don Ötartcnaulagcn ergebt.

Xcr Öftlidjc ifl ben SJorfafjren ber jefcigen Xijitaftie gemeint

unb rnifjt nic^t weniger al$ 972 Bieter im Umfang ;
e« ifl

rin wahrer palaft mit mehreren großen, reich bemalten unb

oergolbeten Sälen, bereu einer bie nad) Süben gerichteten

Xafcln birgt, auf benen in (^olbfdjrift bic Manien unb bie

nad) bem Xobe Derliehenen Xitel brr verflorbenen ffaifer

unb Äaiferinnrn bi« hi»auf ju bem Urgroßvater befl $crr«

fd)cr« prangen. Xie Xafeln ber weiter jurlUfveidjcnbcn

Örabe finb bei Seite gcfteQL Xer Xempel hat jwei Seiten*

flüget; im öfltic^en wirb benprin{en geopfert, im mrftlid)cn

ben um ben Staat vrrbienten Leuten. ,*^u biefen bei Xagcfl*

anbrud) ftattftnbenben Opfern werben biepriii{cn unb hohen

Sücbcnträgcr eingelaben. Oft ba« Opfer voQenbet, fo uiilf«

fen bie ttnwefcnbeu Vom Cpfcrmahle, ba« au« gefodjtem

Spede befleht, effen, fo unangenehm aud) biefe Speife fo

früh «n* borgen ifl. Sehe bemjenigen, weldjer ba nicht

ovbentlid) {Ulangl ; beun barau« würbe ber Äaifer fdjliefjrn,

bafj ber ^etreffenbe fein gute« (Mcwiffcn hat, währciib er bic

ftarfen (fffer lobt unb belohnt. — ginbet bei $ofe ein er»

'JJiojchec ba rothmflhigen 'JMoliaimiicbaua beim pefinger palaftc. (Wach einer Photographie.;

fieulichc« ^ficigniß, wie eine (Geburt ober eine $od){eit, fielt.

Io beauftragt ber £aifer einen hohen Beamten , baffelbe in

liefern Xempel £>imutc( unb ISibe anjujeigen; unb {war ge*

Mirfy bie« von bem pavillou be« Xhotrö ber hmimlifdjcn

Üuhe hetab. Poti hNlufl™mcnbem Polfe ifl babei feine

#ebe
;
man flcflt nur brr (form halber eine Xeputation aller

Stäube {iifauimen, wcldje auf bem Soiplafct nicberfniet. 3n
einem prüftet jene« Pavillon« ficht ein golbeiter pl)bnir mit

flu«gfbreileteit QlUgeltt; non feinem Sd)iialicl ^ängt an ftä«
ben von fünf vrifd)icbcneu ftarben eilte filberue Solle l)erob,

a>tld)e ben pnpierftreifen mit ber faiferlid)cu tfunbmad)ung

üägt. IS in hoher Peamter wirft fid) auf bicÄnic, empfängt
bie t)iiuniiifd)e Potfcfjaft unb lieft fie ber Perfammlung un»
ten vor, wcld)c auf ISommanbo fid) verbeugt unb nicbcrmirft.

Xarauf wanbert bie liunbmachuiig in ba« IKiuifleiium für

ben Witu« unb Weiler in ba« Vlrdjio.

Tein oben bcfd)iicbcuen Xempel fleht weftlid) ein nad)

größerer oon 2680 fttijj Umfang gegenüber, weldjer ben

£ib uub $inuuel«g(iflern Sd)e uub Xfi geweiht ifl- tfr

umfd)licfet einen Elitär, ber au« jwei Über rtnaiibcr lit gruben

Wiarmorquabrrn von je 5 ftufj ."pöhe gebilbet wirb. Xer

ftufjbobett ring«herum befleht au« gcflampfter livbe oon fünf

verfd)icbeneii darben, woburd) ftjmbulijd) bie V(rfd)irbrucn

$tnimc(«ridjtungcu augebcutet werben, (Sbenjo ift bie innere

Umfaffnng«maucr mit .ßirgeln 00,1 fUnf verfd)icbencn ftar

ben befleibct : ÖJrün $eigt ben Srflcn an, Sci§ ben Cften,

Sd)Warj ben Worben, Woth ben Süben unb C^clb beuWiillcI

punft ber Seit, Alle« bibtjer Prfdjricbrnc nimmt faum bru

15*
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110 Erling unb Umgebung.

britlen I$et( ber „verbotenen Stabt“ ein, tro^bem mir unfl

norfi gar nid)t im eigentlichen ^alaflc befinben ,
jonbern evft

an bem £!)«>« be« llrfprung«, burd) meld)e« mieber fünf

Wurdjgänge fliljren. 9?un folgt Don Silben nad) Worben

(biefelbc iKidjturtg, weldje mir in ber Beitreibung inne ge»

galten haben) eine Weilte Don neun £>äfen, berrn jeher in

Turdjfdjnitte i° Öro6 'ft» nlt bft im Vouore \u iJari«.

Sie ftnb mit jjtegeln gepftaftert » b°&fn ber ©litte einen

fteinernen ÖJang, ben nur ber ffaijer betreten barf, unb hü-

ben mit ben fie cinfdjliefjenben betäuben bab (Zentrum ober

(Jlidftufter. (Wach einer Bbolograpbie.)

bie ©UttcOinic ber ^alaflftabt. Womit laufen bjtlid) unb

wefilid) jroei anbere Weiten Don $öfen unb O'ebäuben pa<

lallel, tuo bie ßaiferinnen, bie Webenfrauen, bie Wienerinnen

unb Cunudien moljnen. Wörblid) ton ber ©litteOinie beb

"^alafteb liegt ber roeithin fid)tbare fogenannte tfoljlen:

bevg (©?ci-fd>an) mit feinen buntfarbigen, in ber Swine

glitjernben Äioefen. HBcftlidj Don bem ganzen OMäube

compleje be-? 'JJalafle« be^nt ftd) ber fd>on ermähnte See

aufl, über melden eine fdjöne ©lavuiorbv Ucfe führt, unb bef

fen Ufer Don grlinrn Büfdjen unb Änlagen, Don Junhäufetib

ftrutttlänbler. (©ad) einer Photographin)

'jtogoben unb anberm palaftjubchör bebedt finb. 3n einem

biefer Webäube, Ife Fioang fo (^aDiOon befl purpurnen OMan*
je«), empfing ber Äailer jum elften ©lalc bab biplomatifdje

Cotpe, roie audj für gerobljnlidj bic Öcjanbtcn berBajaflen

[tauten.

Ginc« ber prädjtigften (9ebäubc in bem ganjen Coat

plcje ift ber „i*alaft ber haften Cintradjt“, ber für n>td)

tige 5eicrlid)feiten unb Staateaetionen beflimmt ift. Sein

irunbantent allein ift jroaitjig fjufj h ocfy> bafl ganje Ckbäubt

ijuiibert unb jeljn
; auf ber fttngtfcite hat e« elf ,

bet Brritr
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Erling unb Umgebung. 117

nad) fünf Säulenroeiten. 2Beige Warmorgelänbrr umgeben

btr fliege Xerraffe, roeldje nor bem Äubienjfaale liegt. $in-

anf flirren fünf Xreppen
,

jebe in biei hoppelten flbfäfcen,

auf benen adjljebn XreifUge, $»ei groge ©d)ilbfrötcufd)alen

unb jroei 3bi«, alle« ton Cronje unb jum Verbrennen non

Ü3eif)vaud) beftimmt, fowie jroei Duabranten fielen, bie auf

bronjenen Drachen ruhen. Dort ift aud) ber plap, wo bie

Militär« unb (Sinilbeamten bie (Zeremonie be« tfniebeugen«

t>errid)ten, ju welchem ©e^ufe eine Ärt bronjener Piebcftale

in ftorm non fleincn ,$ügeln reibenroeife angebracht ift, auf

roclcfjem man ben9?ang be« ©etreffenben (e« finb im@an$en
neun fRangftufra) eingegraben f^at. Oeftlidj non bem faifer*

licfjen Pfabe in ber Witte ift ber piafc für bie Cfinilbeamten,

wcfUid) banon für bie ßrieg«manbarincn, unb jebe foldje

9?eihe \)ai 91aum für jet)n Petfonen. Dort empfing im

©erlaufet nou Süjjigfeiten. (9?a<h einer Photographie.)

3«lam cingegraben, unb auf ben marmornen Xbürbogen

flehen Äoranoerfe. Diefer fogenannten „Wofdjee ber rotb*

müßigen Wobammebaner“ gegenüber ergebt fid) auf ber

llmfaffungbmauer be« Palafic« ein reijenber Äioöf, non roo

jene Prinjeffin ben in ber Wofdjee gefprod)eneu (Gebeten

anroobnen fonnte.

SBeiter gegen 92orben liegt ber Palaft ber mittlern (Sin*

tradjt, roo bie genealogifd)en Xafeln ber faiferlidjen Familie

aufberoabrt werben, unb roo ber JÜaifer mitunter bie gefdjrie*

benen Opfergebete, ba« (betreibe unb bie ©erälbe für bie

non ibui ju noDbringenbe Zeremonie be« pflügend iufpicirt.

Xann folgt ber palaft ber fc^ii^enben Sintradjt , bann rin

geräumiger £>of, au<? roeld)ent eine Xreppe non 25 Wartnor*

flufen auf eine piatform fßbrt- Darauf fteben brei ®e*

achtzehnten Oabrbunberte S^aifer ßangdji bie ($efanbtfchaften

be« SEBeften«. Dort lieg aud) in neuerer 3*it Äaifer Xao=

froang einen mobammebanifdjen dürften, welcher X)fungarien

nom djineftfehen Oodje ju befreien nerfucht Ijattc, martrmoll

binrichten. Wilber unb mcnfd)lid)et hotte fid) »m ac^t)el|n*

ten Oabrbunbert tfaifer Äien long bei ber Eroberung befiel«

ben Vanbe« benommen. Denn er wie« ber gefangenen

.$errf<herfamilie nebft ihrem zahlreichen (befolge ein eigen«

erbaute« Quartier weftlid) nom Palafte an unb lieh iljr fo-

gar auf bie Pitte einer ber mobammebanifchen Prinjeffinnen,

bie er ju feiner ftanoritin erhoben eine feljr fd)öne

Wofd)ee errichten, welche noch heute norljanben ift, abcrfdjon

längft nicht mehr brauet wirb, 9luf einer Warmorjäule

ift bort in dtinefifd)en , tatarifdjen unb türfifchen (bfdjaga<

ta'ifchen) 0djriftjfid)en ein non Äiemlong nerfagte« Vob be«

6piclroaareubänb(er. (9tach einer Photographie )

bäube, bereu miit elfte«, ein niereefiger PaoiDon, auf bem

X>ad)e eine nergolbete Äugel trägt. Darin ftebt auf einer

fed)« ftug hohe” ©Ahne ber faiferlidje Xljron. Die ©Ugne
bcbccft ein tibetifdjer Xcppid), ber mit «Silber befept ift unb

auf (9olbgrunb Wufter in perftfehem Stile jeigt; ring« um
bie ©Ufjnc herum läuft ein gefdpiifetr« unb nergolbete« 0e=

länber. Runter bem Xbrone bängt eine gelbfeibene Xapete

herab unb jur Seite fteben ©lumcnnafen unb 9iäuchcrbedcn

non emnil cloisonne. (Sbcnbafelbft werben aud) bie um=
fangretd)cn Onftruuientc be« „Orcbcfter« ber Xbronterraffe“

aufberoabrt, welche« nur im palai« fclbft fpielt, roäbrenb

ein jrocite« Orchefter, ba« „ber Stjmpbouien be« Äaifer«

Sd)nn u
,
ben ftaifer begleitet, wenn er ben palaft nerlägt.

Jeptere« fpielt Stüde, roeldje unter ^aifer Sdjun 2227
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118 3- 2J?e«torf: fleltfn unb (Skttoter.

3af)te Dor (Geburt componirt worben fuib. (Sine

britte Diufifbanbe, beren itfitglicber, wie bie bet btiben an*

bereu, Bcrjdjnittcne ftnb, ift für bie tfaiferinnen beftimnit.

(Hörbild) Don biejew 0aalc ftel)t man bas Xpor, burd)

welche« ber Äaifer feine eigentliche SBoljnung betritt — alle

bisher burdjwanberten (^rbäube ftnb nur für feierliche Au*

läffe beftimnit. tJiedjt« unb linf« non ben brei <£intrad)t&*

paläflen liegt eine SKeihe oon l^cbdubrn, nnter benen juerft

öfllid) ber ^QDiflon be« großen ©taatsrathe« hrrt>ot3uheben

ift. Lepterer befteljt befanntlid) au«Dier3Kitgliebern unb $wci

Bcigeorbneteii, $ur £>älfte ÜHanbfchu, jur £)älftc titjiuefen.

Täglich gefeilt fid) ju biefem großen ©taatsrathe ber au«

fedj* Itofonen bejtchenbe Öe^einie 9toth unb bie fed)« 2KU
nifter ber ftiten, ber ginanjen, be« Jhiege«, ber 3ufti$, ber

öffentlichen Arbeiten unb ber perfönlidje Diinifter. $riu}

Änng (f. Bb. XXX, ©. 197) Dertritt als ^räfibent bie

auswärtigen Angelegenheiten, ©djon unt öier Uhr borgen«,

Sommer wie dinier, üerfamuieln fid) biefe hoben Beamten

in jencui Baoidon, bent iHei*(o, unb bringen bie bem Äaifer

$u uiitcrbreitcnbeu Acten in Orbnung. l'e&terer ntufj ftetö

an ber Beratung Xtjeil nehmen, felbft wenn er nod) mino

renn ift, wie bie« bei bem unlängft Derflorbenen Äaifer brr

$all war. Xerfclbe fajj mit ben beiben Äaifcrinnem2Bitt=

wen hinter einer feinen Bauibuflwanb, roclcfjc ihnen erlaubte

$u {eben ohne gefeiten $u werben, unb an ben Bcthanblungeii

Xfjcil $u nehmen. Xte Beamten hoefen babei auf Teppichen,

ben &opf blofj uub beu $ut nor fid) auf ber lirbc.

Tiefer Xhcil be« ^alafteS ift übrigen« ebenfo belebt,

wie bie früher erwähnten tobt unb eiufam. Auf bem BJege

borthiu, weither burd) ba« öftlidje Blumenlhor führt, brau

gen fid) allerlei Beamte, Leibwachen, Boten uub Läufer, bie

iomnica uub gehen. Bor bem Xhore, auf weldjcui fid) eine

gro^c 1$ «ferne erhebt, liegt ein Jpof, beu ein $inttobcrrotl)

angefteidjeue« £wl$gitler eiufabt. Bon brei Uhr in ber

#rül)e an halten bort bie !ß3ageu ber hödjftcu ÜMirbeutragcr

uub ber Beamten ihre« (befolge«, wcldje dou bort au $u

ftufce getjeu muffen mit Aufnahme weniger hochoerbirnter

Diänner, wcldje fraft eine« befouberu Teeret« bie hohe iMutift

erhielten, $u
s

j>ferbe , ober weuu ^od)brtagt
,

gar in einer

©dufte ober einem (leinen Biagen oott befliuimtrr (Wm
jene« Tf)or pnffiten $u bitrfen. Bor bemfelbeu wirb IKavlt

abgehalten
;
bie wartrube T ieucrjdjaat mit ihren Bcbfirfniffen

locft allerlei .^änbler Ijnbei, tueldje non TageSanbiud) au

bie Luft mit ihrem ($ffd)tti uub Ausrufen erfüllen. Ta
ffy)t ein wnubcniber ivlicffd)ußcr uub näht feine Lcbrrftürf.-

djeu in Qkftalt Den $>er$cn, Jfveujen uub bcrgleid)eu auf bie

$crrtffeneit ©djuhe ober beffert ba« i>fevbegrfdjiir an beu

hagelt ber ©taatsrdthe au«. Weiterhin fdjiebt ein Arudjt^

hdnbler friue einräberige .Haue, bie mit töftlidjen ‘j'firfidjni,

mäßig guten Pflaumen unb prachtDolleu rothen, gelben unb

weihen Dielonen bclnbcn ift. ©in Verlaufet doii Süffig*

(eilen lenft burdj ©djlägc auf eine Art fludjev Trommel bie

Aujmetffamftit auf feine getroductcu Apiitofeu, ciitgcmadjtrn

Aepfel, canbirtcu ivvUdjte, Bonbon« u. f. w.; ein auberer

fd)ieit ((eine, warme Brätd^n, ju $wci ©apefeu ba« ©tüd,

au«, währeub ein ©pielfadjenhänbler niedjanifd) auf ein flei*

ne« (upfernc« ($ottg pault unb feine Biägeldjen, puppen,

feibenen ©djmcuediuge unb bergleidpn ausbietet. Ade«

ba« fdjreit unb tummelt fidj $wifd)en beu au* unb abfahren»

beu Biagen unb benfic begleiteubeu Weitem in btdeu ©tanb-

woKeu herum unb bilbrt ben fd)roffften (#egenfa& $u ber

Otulje unb ©title auf ber anberu innern ©eite be« Xhore«.

Tie wachehaltenben eunudjni fdieineu nur eine Reifung

$u hoben, unbjroar bie, (eitlen Unberufenen einpafjiren $u

(affen, unb für ade« Uebrige blinb $u fein, ©o ficht man
mit Grtftaunen, wie bie nitbereu Beamten unb Tieuer unge-

fdjeut bie roti)i' Utitfaffungsmauer be« geheiligten $e$trfc«

auf«AergPe befd)uiupen uub bie unDermciblidjcn öcJtler ftd)

mit ben .^unben um ben ©tragenabfall bevuui$an(eii.

Tod) $urüd $um ^alafte. hinter bem für bie ©ipun:

gen be« ©taatsrathf« beftimmten Öebäubc liegt ber „15aDi(;

Ion ber litetarifcheu iUtllljen“, wohin fid) berßaifer* einmal

jährlid) begiebt, um bie heiligen ^üd)ev au«$u(egen. Tahin»

tcr liegt ber Xfdjuan fut titin, wo bem (ionfuciu« uub an>

bereu großen Reifen geopfert wirb, unb ihm gegenüber bie

(aiferlid)C ^ibliolljel, bereu ^rad)tau«gaben fept freilich l' 011

tiumidjeu unb llntcrbcamten gefiohleu unb orrfauft unb

bur<h gewöhnliche Iffemplaie eifert worben ftnb. Tantnler

befaub fid) audj ein wuiiberooQe« (iyemplar bc« ©e fudfnan«

fdju, jener rirfigen tSnctjclopdbie, weld)e ade litfiarifdjtn

©djähe aller (ai|edid)eu ^UibliolheYen in fid) begriff, ©ie

$ähit jetyt 78,738 ^äube, ift aber uod) liiwoUeubeL Hi au

begann 1773 mit ihrer Bearbeitung uub projeetivte fie auf

160,000 Bäube; auch jr£l uod) wirb baran gcaibcitd, aber

fo langfam, bah ^fr Sortjchritt faft uumerllid) ift. Wcbc>

ben ^eifte«fchäpcu ift ber "fjlap für bie Leibesübungen be«

Haifas, eme Art $ippobroiu, wo er reitet unb beu Bogen

fpauut. Tort, au ber öftlid)ru Biuuer, liegt auch ba« Bit*

rcau bei taiferlidjen .piftoriogiaphcn uub bie B:ad)c ber

bienflthueubrn (drohen, bie Xag uub s
Jiad)t auf ben Bciucn

finb unb beten ad)t beu reifcnbeii Ataifer $u 'J.'fribe begleiten.

Au her ihnen giebt c«uod) eine $weitc B>ad)c von fed)«'i'rin=

$eu Don t^cblüt, bie abwedjfclub je Dicruiib$wan$ig ©tuiibeu

in einem Bctucbcic an ber
s
Jtorboftcde be« ^alaftc« BJadjc

halten.

Ticfeit l^ebäuben gegeuübcr, auf ber B.lcftfeile brr „on

boteneii ©tabr*, liegt ber '-ü'ii-uij tieii, wo bir '^lallen $um

Biidjcrbrud aufbewahrt werben obet würben. Tie (upfenieu

würben 1840 $u sIliünywtrfen eiiigefdjmol$cii
;
bie hölzernen

waren dou (Kattcu uub BHirmciu $evfveffcu , tta« beu mit

ber Auffid)t betrauten ^erfontu fdjliuim l)ätte bclommtn

fönueii, wenn nicht, wie ba« aud) ab uub $u im (Vinan$

miniflerium ber <vad $u fein pflegt, red)t$eitig ein rettenbe«

’^cuer auögebrodjen wäre.

3um ©djluffe fei nodj bie ©d)nriberwctrftäUe cnuähnt,

bie nicht weit doii ber BibHotbcl entfernt liegt. Tort wer

beu bie ($rtoätiber für beit ftuifer gefertigt, unb ba« uad)

einem ©djnitte, bev bei ber Xhvoubefteigung ber s
JJ(anbfdju«

Tijnaftie feftgeftcüt uub feitbeut uid)t geäubcit worben ift.

Gelten uub © a I a t e r.

Bott 3. SWcdtorf.

Tie .ticltcnfragc gehört $u benjeuigen, weld)c, obwohl fic

bie (‘•Vclehvteu feit über 2000 3ahren befd)äftigt, niemal«

eine befriebigenbe Löfung gefunbeu, üielmchr, feitbem ftc $u

einer mi{icufd)aftlid)eu 2ti cilfiage geworben, immer, nachbem

ftc $eitwei(ig gevuljt, mit bemfelbeu (Sifer wieber aufgenoin^

uteu uub in Ticcuffion gejogeu würbe, wobei es oftmals
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red)t tjciß unb lebhaft herging. Daß bied and] gegenwärtig

bet »all , ift bei bem hcvrjd)enbcit Ontereffr für anthropolo»

gifdje unb ardjäologifdje Stubien wohl begreiflich. Biefleidji

war bic Vribcnfd)aftlid)K'tt, mit welcher bev Streit geführt

würbe, ber Grlcbigung bcffelbcit hinbcrlid); Ginfeitigfeit barf

man bet Bef)anblung bet ftragc inbeffen nicht jum Borwnrf

machen. 3n ber Berfaniittlung bet bcutjdjcti Anthropologen

in ’üNUnchcu 1875 empfahl Brof. Gcfer in launiger B3eife,

wenn man mit einem ^remben über bie Welten Iprädje, fletd

gu fragen: „'INit wem Ijabc ich bie Gl)re ju rebcnV 3 mb
Sic Philologe, £>iftorifcr, Archäologe ober gar Gramologc?“1

Denn bie Welten ber Vinquiftif, ber Archäologie, ber lMefd)id)tc

unb ber Graniologic feien rool)l $u untcrfchcibrn. 2ßir wer-

ben und ^“le nur mit „ben Welten ber Archäologie“ be=

fdjäftigen, unb jwor unter AnfnUpfung an ein fiiqlidj er»

fdjieuriicd Buch bed befannten franj5|ifd)cn Archäologen

Alejanbcr Bertranb, betitelt: Archäologie celtique

et giiulrme *). Aid Director beb Musee de« Antiquität

nationalen jn 8t. Wcrmaiii en*Vapc befinbet fid) J^err Ber<

tranb in ber glürflidjcn Vage, Uber ein reid)f)altigeb Material

Zu oerfügen. Gr oerbinbet außerbem mit einer großen Bele

jenbrit eine auf Autopfie bmitjenbc Wenntniß ber bebentenb-

ften AlterthUmerfamnilimgen (Europa?, rocdhalb mau, im £>in*

blirf auf bic große 2i3id)tigrcit ber Weltenfrage für bie (Mc=

fd)irf)te s2Niltelcmopad, erwarten barf, ba| bic Grgebniffe ber

Bertranb'fdjen $otfdjuitgen oon linieren OVefd]id)t£> unb

Alterthunidforfchern nid)t unbeachtet bleiben werben. Dad
Bud) befielt aud einer Sammlung oon Abljanblungen unb

Vorträgen, oon weldjen einige oor metjr benn j,eljn »aljren

gcfdjrieben würben, unb ba tonnte cd nidft audblribcn, baß

bie Anftd)ten bed Berfaffer# in Bolgc fortgefe&ter Stubien

fid) feitbem über biefen ober jenen ^unft geänbert hoben.

bied ber »all ift, ftnbrt man in angefügten mit Datum
unb 3ahred)at)l oerfcheneii Wotcu fur$e Berichtigungen, roed-

halb ed fid) bei flüchtigerem Vefen bed biefen Banbcd empfiehlt,

biefen Meinen '.Noten befonbere Aufmcrffamfeit ju wibnten.

Der Berfaffer fonbert fein ÜNatcrial in brei Abtljeilun

gen: ältefte v^eit, feltifdje Bnriobe unb gaüifdje 'J>criobc. 3it

ber erftgenannten bchunbelt er bic Steinzeit, junäehft bie

fogeiiannte paläolitt)ifd)e .$cit, repräfentirt burd) eine Bc*

oölferung ohne ‘Namen , welche fid) nach feiner Anfidjt nidjt

and eigener Wraft 311 einer höheren iSultur emporarbeitetc,

fonbern oon einer oon korben cinbringenben überlegenen (Kultur

berührt warb, welche er bie hhperborcüfd)e nennt. (5ho*

rafteriftifd) für le&tcre finb bie gefdjliffenen Steinwerfjeuge

unb jene megalithifdjcn Denfmälct, weldje unter bem Warnen

Dolmen, allee« conrertes, Stcinhäufer, Ofangfauttn, Wicfcn»

betten u. f. w. oon Sübffanbinaüicn längd ber ‘i$eftfUfte

Guropad fübwärtd 3ieheit bid nad) Spanien unb über bic

Straffe oon (Gibraltar bid nad) Afrifa hinein, ‘än ein

Dolmenootf (wie j. B. Bonftetten in feinem Esnai sur len

dolmeiiH ed jcichnet), b. Ij. ein Bolf, bad, oon Sfanbinaoien

aud, ben 3Nce redfllften folgcnb, fitbmdrtd 30g unb überall, wo
ed fid) auf hielt, Spuren feiner CSultur htntcrliefj, glaubt

Jpcrr Bertranb nicht mehr mit ber früheren Sicherheit, wohl

aber au eine (Sulturftrömung, welche, bem bejeichnrtcn 4Bcge

folgcnb, auch weftlichc »ranfrcich berührte unb bort

SBurjel fa§tc, — ober, wie er an einer anberen Stelle fid)

audbrüdt, an eine aQgemeinc gleichartige Kultur ocrfd)iebener

Bölferftämme. (fine im 3ahre 1875 ooDenbetc Warte oer«

aufdjaulicht bie Berbreitung biefer oorgefd)id)tlichrn Stein*

benfmäler in bem tintigen »ranfveiefj- Dad (Gebiet bevfel-

*) Arch^olojfic celliqur ct (fauloi«€. Mnnoires et documentü
relatif* aas {ireatiera lenip* .U- not re hiitlaiiti nationale. Paris,

Didier et Comp. 1870. XXXII 11 . 4ti4 'S. $r. 8. mft 10
Autbiitrn unt 80 in Ccn Irrt rin^rfiiutfirn ^>ol)i<tmiUen.

ben liegt we^lid) oon einer Vinie, bie man oon Brüffcl ab*

wärtd bid an bic iNhon« ,»iinöung 3icl)t, unb wirb im Süben
burd) bie Otaronne begreu3t. Sie folgen bem Vaufe ber

oon brr INUnbung aufwärtd
,
bod) finb fie fchr nn

gleid) oertheilt. BJäh«»ö in einigen Diftricten beren nur

einzelne oorfommen, fmbet man fie in anberen 3u lumbcrtcn

bei einanber. än ben alten Berfcbtdfirafjcit längd ber

Seine, Saonc unb 9^h°n( fehlen fie, wie fie überhaupt bem

alten Weltenbiftrict 311 (Säfar’d fremb geblieben 311 fein

fdjeineu. Der Berfaffer ficht (»inin einen Beweid, ba§ bie

Dolmenbauer ein Bolf anberrr 4lbftammung unb iSultur

waren, weldjed neben ben Welten lebte, ohne fid) bereu höhere

Bilbung anjueigneu.

Diefc Äbhanblung, betitelt Iam* Monnmcnt« «lits cel*

tiqucB, weld)e fedjd Bogen umfaßt, mit zahlreichen 4lbbil<

bangen oon O^rabbenfmalern ber Steinzeit, würbe 18<»1

oon ber Academie <les InBcriptionn prridgefröiit. Sie

hotte bod grofjc Berbienft , ben bamnld nod) h^rrfchenben

3rrthnm 311 befeitigen, bafe jene foloffalen Stcinbenlmälrr

fämmtlid) oon ber feliifd)en Broölferuitg f>crvül)i‘tcn ,
unb

bleibt ald ftjflcmatifdic Specialunterfud)ung muftergilltig.

Der 41n)id)t, ba§ bie fogenanntc hhptrbotäifd)c (iultur oon

Sfanbinaoien audgegangen fei, tonnen wir freilich uid)t bei

treten. ISd müfete bied gefdiehen fein, beoor fid) in ber nov*

bifdjen Steinaltrrcultur bie d)araftcriflifd)en Di)^” audgebilbet

hatten, welche fie heutzutage fcnnzeid)nen , unb aud) bie füb^-

wärtd getragenen Elemente müßten fpätcv eine felbftftäubige

lintwicfeluug erfahren haben ,
wcld)e fid) bem (ibaraftcr ber

älleren Steinzeit näher oevwanbt zeigt ald ber novbifdjen jiin*

gern iWriobe. 40ie ber Berfaffer Uber bie Beziehungen

ber oon ber mcftlid)en unb nÖrblid)cn oöüig oerfd)iebenen

öftlichen (Gruppe ber Steingcväthe benft, fagt er and) in

ber im Februar 1876 angefügten sJ?otc nidjt.

,^err Bertranb gehört 311 ben 4lrd)äologen
,

weldje feine

reine Bronzezeit anerfennen. sJiad)bem er bic ffanbinaoifd)en

Sammlungen ftubirt, hat er fid) freilich gemüßigt gcjct)en,

bem 'Worben eine fold)c zujnfpredjen , in Bezug auf sJNiitel*

unb Sübcuropa aber ^ält er an feiner früheren 4(nfid)t feft,

bie jebod) feiiicdwegd oon aflen frauzöfifdien Archäologen

gcthcilt wirb. 4Bir fehen oirlmeht aud) bort 3wei fid) 3iem
=

lieh gegenüberfleheube Parteien, oon welchen bic eine

bem ganjcti Vanbc eine ^intrr ber Wenntniß bed ISifend

ZurUcfliegenbc Bronzecultur zufprid)t, wäljrenb bic anbere,

an beren Spi^e .f)crr Bertranb ftcl)t, nur im fllbbftlichen

(^aüicn Spuren einer Kultur finbet, in wcldjrr zwar bie

Bronze oorl)errfd)tc. aber aud) bad (fifen fdjon bcfaiutt war.

Die Au)id)t bed Berfafferd über ben .fierb ber Bronze*

inbufhie unb ihren 4Bcg nach Europa ift in Würze folgenbe.

Bon bem öftlichen unb fUb(id)en Ufer bed Wadpifd)en 'INcerrd

bewegte fie fid) langfani weftwärtd, bie Vänber bei Waufafnd

berührenb, längd ber Oft» unb Worbfüftc bed Bontnd, über

Dhracicn, unb weiter bie Donau unb ben Dniepr aufwärtd

in Guropa einbringenb: wefllich bid an bie Bheenäeu, norb*

wärtd bid au bie Oftfec, bie fimbrifd)e ^albinfrl hinauf nach

Sübffanbinaoien. S®ir hätten ba eine (Gabelung eincd aud

genieinfamer Üucüe fid) ergießenbeu Stronicd. Den füb^

liehen Amt nennt ber Berfaffer bie fcltifd)e, ben ni$rblid)en

bie hhP cr ^ oräifd)e Bronzecultur. Ohne cd Direct aud

Zufpredjen, fd)cint er eine Berwanbtfd)aft beiber anjunehmen.

Den Warnen fjtjpcrboräifd) wählte er für ben nörblidjen

Arm, weil bie Alten bie nicht fct)tl)ifd)en Bölfer bed Worbend

fo zu benennen pflegten. DieVänber, welche oon bem nörb

liehen Strom berührt würben, blieben im Befife einer reinen

Bronzecultur >), ohne Wenntniß bed Gifcnd, wohingegen ber

t) Du 'Ikrfaifrr bebt au mehreren Crfen hervor , Oa*i oueb in
kJ2prt<n mit Dem tfifcbrinen fer 'iltpnjt eint Umtoiijung aller 3”*



3. Mestorf: ßelten unb ©olater.120

fäblidp Strom fdjon bei feinem Eintreten in ©uropa ©ifen

mit ftd) führte.

Jpicr näi)ctn fid) bie Vnfühtcn Bcrtranb'd unb Stnbes*

jdjnut’d, iuetd)cv leQtere gleichfalls tu Mitteleuropa feine

eigentliche Bronjcjeit anerfennt ^r°f- l'inbcnfdjmit aber

fpvidjt aud) bem korben eine foldje ab, unb ftcljt in ben

iÖronjegerätfjen bie ald .^anbeldwaate nad) bem Worben oer=

triebenen 'JJrobucte einer ctrudfifdjen Metaüinbuflrie, wälf

renb !g*ix Bertranb ben fcltifdjen Bölferfd)afteit eine eigene

Mctaflinbujlrie jufpvidjt. Um löOO t>. ©fyr. bitten, nadj

Bertranb, biefe Sanbaungen non üflen nad) heften ftatt*

gefunben. Xaciett batte eine eigenartige Bronzecultur. Be*

fagen aud) ©ncd)fiilanb, Otalien unb ©adieu eine foldje,

mad und bis weiter wahrfäjcinlid) bünft, fo mag fic bort

ton fUrjerev datier gewefeu fein. Xiefed nadjztnucifen ift

bie Aufgabe bet 'Archäologen in ben genannten Üänbrnt.

3it bem heutigen ^ranfreid) waren bie Sohnbiftrictc

ber Äelten, b. f)- ber Wepräfcntantcn ber Bronzecultur,

Ziemtid) eng begrenzt. *Sit finben fic auf ber Brrtranb’fd)cn

Äacte jiui|d)cn ber Whone unb ben 'Alpen, in ber ^ronin)

Warbomtc unb weiter roeflroärtd bid an bie Bhrenäen. Unb

weitet finben wir fic in $etoetien unb in Öberitalien
, wo

fic ftd) bid and abriatifdje Meer erftreden. Xie großen

©räberfclber Dberitaliend ftnb ed, roeld)c und Auffdjlug

geben Uber bie ©ultuv berer, bie bort jur ewigen Wul)c ge*

bettet würben. Man hat biefe ©räber feltifdj, peladgifd),

umbrifd), Doretrndfifd) ,
altitalifd) benannt; fegt pflegen bie

italifdieii Archäologen fic torftd)tig ald „Wehropolen ber erften

(£ifenjcit
M

zu bezeichnen, unb nad) ben Wefultaten ncuerbmgd

ooUjogcnct Untcrfud)ungen fdjeint ed, ald ob fid) innerhalb

berfelben jwei^erioben erlernten (affen, welche fid) nicht nur

burch ben Bau ber ©rüber unb bie Sonn ber Xhongefäge

unb Bronzen uutcrfd)ctbcn, fonbern aud) baburd), bag in ber

jüngern neben einer grögeren Mannigfalttgfcit ber formen

aud) mehr <5ifcn unb unter ben becoratiocn ©lemeuteu ©lad,

Bctuflein unb buntfarbige ©ladpaften auftreten l
).

$crr Bertranb fdjilbcrt bic Äelten ald ein inbuftrieded,

aeferbautretbenbed ruhiged Bolf mit bemofratifchen 3nftitu>

tionen. Mit bem im Seften wohnenben Xolmenoolfc hat 1

ten bie int Whonegebiet lebhaften Stämme feine ©emein*

fchaft, wie aud) biefed feinerfeitd fid) ber neuen ©ultur nidjt

Zugänglich zeigte. Wach frunben in ben Xolmen fcheint

ed inbeffen, bag einzelne, oieflcicht bie Häuptlinge, im Bcfifc

einiger Bronzegcräthe ober Sd)mudfad)en gewefeit ftnb.

Beuot aber bie Sd)eibewanb jwtfdieu ben ariftofratifch fid)

abfonbernbrn Äelten unb ben nicht minbev conferoatwen

Xolmenbauern gefallen, waren neue ©inwanberer ind If-anb

gebvungen, trtcgeiijd)< Horben, mit cifcrnen ÜB affen gerttfiet,

welche eine neue Aera t]erauffül)rtcu unb, wiewohl Don fei*

tifdjer Wace
, fid) bod) Don ben älteren feltifdjen Bewohnern

in allen Xingctt unterfdjicben. Xied waren bic ©alti
ober ©alater.

Xer Berfajfer unterfcheibet ftreng zwifd)en Äclteu unb

©atalevn. Sir werben auf biefed Hauptargumeut feined

Budjed näher eingeheu. Xic Xolmetterbauer hatten, wie be*

reitd erwähnt, ben Seften bed ttanbed inne
;
bie Äelten fagen

tm SUben, bic gaßifrf)en Horben fd)eineu, wie fpäter bie

ftranfett unb Burgunber, burdj bie Ourapäffe unb Bogefen,

fUtationui üd) baiKifbut ma<fce. ^*nc j. *). 6a« lUoll ter Qolmcn
feuu SrtltN tx^Mben, fo trat mit 6« tfinfu&runa tcr ®roit|*

rtiOirnbiant an tu Stelle. ©u Kimen 6ie« nicht etnrdumen. »eil

fUT-it-c in ken Webern Ux 9roii|qrit, RwIdH u»tt u.idj cm biabai^cu

Uniot'uAiin^cn aU 6u iluftm ju bttracbmt bfuebti^i fink, ti< Vri*

chm im voUtn JttcitfTfchmud, alfo untrrbuunt, bcfl«ttrt toutben.

*) l’ompro CaiiteltruDco im RullKtluo di Pal«ttioloi'in italiana.

Anno II, Nro. 5 a. 6.

DirOcicht aud) oon Belgien aud eingebrungeu zu fein unb

am linfen Wljcinuier, ^roifetjen beut Wtjeiii unb beit JBogefen,

im Xepartement be la Marne unb in ber (£öte b’or ^>ofto

gefaxt zu haben, ^tud) fte waren Don Dften audgegangen.

^ttd ben Schluchten bed Halfan unb ber Äarpathett halten

fte ftd) räubcrifd)rn Hor^en fllcid) ergo ffcn uub tljeihocijc

an ber Xonau feftgefeyt. Om fünften Oahrhunbert gingen

fte Uber bie ^Upen, wo fte bie frieblid) neben ben (Strudfern

wohnenben Gelten mit fid) fortriffen unb oor dfom erfdjte»

nen unb weiter nach ©riedpnlanb jogeu unb ald Söibner

in tiften unb tüfrifa fämpften. (£d waren rauhe ©efcllen,

bie ftd) in feflec Saffengenoffcnfchaft um einen Häufung
fchaarten unb Don ihm in uub Baum gehalten wur>

ben. So fic feghaft waren, oerbrannten fte nid)t ihre

Xobten, wie ed feltifcher tBraud) war, fonbern fic beftatteten

ben geftorbenen Saffeabruber nad) feftftehenbem $)raud).

©in ©rab ifl wie baö aubere. Weben bem Xobten ruht

fein cifcrncd Sd)lad)tfd)wert
, fein Speereifen, fein Mcffer,

Zuweilen aud) fein Sd)ilb unb oftmald irgenb ein foftbared

iöeutcftilcf. Xad ©rab bed Häuptling* ift baran fenntlid),

bag er auf feinem Streitwagen beftattet würbe, oon beut

man bie Ueberrefte finbet. Wingd um bad ©rab ifl eilt

©raben gezogen unb ein HUß'l barüber aufgefehlt ttet. Xad
Schwert biefer Ärieger ift wie fJolhbiud bad Sd)wert ber

©alater befd)teibt: jtueifdjneibig, lang, mit ftumpfer Spi^e

unb Don weichem fchlechteu ©ifen, me(d)ed ftd) bei jebem

Hiebe biegt unb gerabe gezogen werben mug. Xie foftbaren

Öeutcflüde befielen in fd)Önen ©efägen Don Öronze (in

fcltenen öäQen oon gemalter Xerracotta) in einem IBronze-

helut, einem ©o(bfd)mud ober bergleuhen Xingett, bie man
unfdjmcr ald italifd)eu, gried)ifd)eu ober orientalifchen Ur»

fprunged etlennL Xie Safe oon ©rächtupl, bie Öronze^

gefäge oom Saargebiet, wddje üinbenfd)mit in feinem claf*

fifchen Sette, „bie'Ältcrthßniev unferer heibnifihen ^orjett“,

oeröffentlicht, bie gemalten Xerracotten Don föobenbad) uub

Somme "^ionne werben ald folche Don Idertranb erflärt.

Xiefe gaflifchett Öewohner bed üfllichen $ranfreid)d ftub

ben Xonau = ©aQiern Diel ähnlicher ald ben cidalpinifd)en.

?lud) bie ©aUier ©äfar’d ftnb oon ihnen oerfthteben, ftnb

jüngere Wad)tommeiL Wid)t mit ben Saffen in ber H^l*'
fonbern p&r dintanco fdicinen fte bad ?anb erobert zu haben.

ÜWov ber Wömerzeit war bie ^erfchutelzung ber brei Dcrfdjif

betten Kulturgruppen ooUzogen. ©d fcheuten ba zwei ©in»

flüffe ftch geüenb gentad)t zu h®k» : bie Militärherrfchaft

Don Oftcn he^ uu^ eine ^ricftcv^errfc^aft (Xruiben), bic

fd)ou früher Don Britannien (jeiiibcrgctragcn war unb all»

malig Boben gefaßt hatte. — ©ined aber fagt und ber Bcr<

f aff et nicht, nämiid) wie bie Umwanblung ber alten gaQt{d)eu

©ultur in bie jüngere oor ftch gegangen, bie aud ben ftvi«b>

hofen im ©ebietc ber Marne zu Xage tritt unb meld)e bad

fpipe n iberijd)c" Schwert mit ber in ho<hgtf<hwu eigenem

Bogen mUnbenbeu Scheibe, bie Biigetfibula mit rücfwärtd

gebogenem Ülabelhalter unb eiue eigenartige Dmauientif

!enttzeid)nen. ©ine locale Bevänberung ifl ed nid)t, ba wir

biefelben Xtjpen überall finben, wo gaQtfd)e Stämme feghaft

gewefen ftnb. ftttr und ifl bie Rrage oon grogter Sid)tig

teit, weil biefe ©räberfunbe ftd) über Worbbeutfdjtanb bid au

bie Oflfte uub barUber hinaud erftreden. Oette fdjönen

italifd)en Bronjegefäge fomuten im vJforben fporabifd) oor.

Sie ftnb inbeffett nicht, wie H*rr Bertranb wähnt, au«:

fdjlieglid) oon Bronzegcväth begleitet. Unfered Bebünfend

liegt gerabe ihre h°he Bebeutung für unfere Stubien barin,

bag in biefen ©efägen ©ifcttfad)cu gefunben ftub, uub bag

fte baburd) augctgeti, um we(d)e Be » 1 un^ auf wdcheu Segen
bem Worben bie erften ©ifengctätbe zugeführt worben. 0"

1 ber ctjlinbtifdKtt Bronzecifle oon ^tiutenlborf (Itofeii) lag
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neben brottjenem Scpmud eine etferne Äjrt; in ber (Jige

oon $an«borf (folgern) ein eifeme« SReffer; neben bem

fernen ©roujegefäge oon (9ret>enfrug ($olgein), weld)e«

einem bet £>aflftäbter ÖJrabgefäge auffaflenb gleißt, lag ein

eifeme« SLReffcr. Die rllcfwärt« gebogenen Bibeln aber unb

anbrre« Kleingcrätp oon gaHigpem Itjpntf roerben in Worb«

beutfcplanb in fo großer ÜRenge au« ben Öräberfelbem ge«

hoben, bag fie unjroeifelpaft ba« Sigentpum einet anfäfggen

©eoölferung bilbcten. Ob fte aber ©robucte eine« oon gal«

lifcpem Singujfe berührten germanifcpen ©eroetbegeigc« gnb

ober bie £>interlaffenfcpaft älterer Bewohner ober biejenige

neben ber gennnntgpen ©eoölterung eyigirenber frember

Änjiebelungcn — ba« lägt fiep bi« weiter niept entfcpeiben.

(Sine $auptfacpe, welcher ber ©etfaffer ^5d)fte Sicptig«

feit beilegt unb bie er jur (ioibenj ju beroetfen fiicpt, ift bie

genaue Unterfcpeibnng jrai(d)en Gelten unb StaQient. (Sr

prüft ju bem 3ro^e bie gefammte dafftfcpc Literatur unb

finbet beftätigt, bag oon $eeatäu« an alle Autoren bi« jum
Gierten ^aprpunbei t ben Warnen Gelten nur im engeren Sinne,

fowopl geograppifcp al« el^nogtap^ife^
,
amoenben, unb bag

man crft ju Älejanber be« (trogen ^eit anfängt, unter

Keltife ben ganjen Worbwegen Suropa« $u oergepen. Die

Sopngfce brr Gelten im engeren Sinne bitben, nie gejagt,

eine l’inie, bie fid) oon ber $Rünbung be« ©abufl bi« nad)

ben ©qrenäen pinjiept. Sctjlay, welcpet bie Sipe ber ©öl»

(er Italien« in feiner Kligenfaprt fe^r genau angiebt, jagt,

bag bie Gelten jwijcpen ben Dprrpenern unb Venetern roop»

nen, bei melden leiteten ber Sribanu« mitnbet. ^olpbiu«

fagt, bie Kelten wohnen neben ben Stru«(ern unb Vigutern.

Diobor: bie Kelten wohnen oberhalb Wiafjalia jwifcpen ben

Älpen unb ©qrenäen; biejeuigen, welche am Ocean unb im

hercpnifchen Salbe bi« nad) Scptpieii wohnen, ptigen@ala»

ter. ©lutard) nennt bie (Galater (eltifcper Wace.

On ben Kelten geht ber ©crfajjer, wie oben bargelhan,

bie Wepräfentanteu ber ©ronjecultur. Sie waren mit bron«

jenen Waffen unb (Serätp, mit bronjenem Sdjmucf au«ge*

rüget, bejagen inbeffen aud) Klcingeräth oon Sifeit. Die
©alater bapiugegen (ennen (eine ©ronjrwaffen mepr. sIRit

iprem Srfdjetnen pebt ba« eifrrne 3ötalter an. Dag bie

Kelten fo früp ben ©rieepen bcfannt waren, erflärt £err

©ertranb baburd), bag ber ©erngeinpanbel in ihren $änben
lag. Sie ftanben im ©ertepr mit ben jenfeit« ber Donau
nwhnenben Sigpnen, wopl aud) mit ben ^»pperboräern. ‘Än

bet Wlünbung be« ©abu« märe nad) ©ertranb — pierin

mit ©entpe Ubereinftimmenb — ein Stapelplatz fttr ben

oom Worben bejogenen ©emgein gewefen unb pirrburd) finbet

er erflärt, bag ber Wiptpu« oomStnrje bc«©battpon in ben

Sribanu« fiep bort locolifirte. (St pält bebpalb ben Sri»

bann« für ibentifcp mit bem ©o unb, baoon auögepenb, finb

ipm aud) bie geogroppifd)en Wacpricpten ber Älten unjweifel»

paft, b. p. bi« an bie C^renje, wo, nad) ©olpbiu«, „bie Kennt*

nig ber Sfinber nnb ©ölftr ein Snbe pat.“

Opne auf bie oielen Deutungen , welche ber Sribanu«

aud) in unfern Literatur erfapren, näper einjugepen, müf*

fen wir unferfn brutfepen Vefern bod) in« (tyebäcptnig rufen,

wie ein gorftpet, wie ©rof. Ä. ÜJiüUenpof, ftep in biefer

fttage äugert. 3m 5. 3oprp. o. Spr., fagt biefer (Deutfcpe

Ältertpum«funbe I, S. 218 ff.), perrfepte bie oon ^erobot

al« unwaprfcpeiitlicp beftrittene Meinung, bag ber Sribanu«,

oon beui ba« Sle(tron (omnte, ein in ba« nörblidje ober

weftlicpe 3Heer müubenber {^lug fei. Diefelbc iKcinung

finbet gep auep noep fpäter bei ben $igori(ern be« britten

3aprpunbert«, bem ^aufauia« feine 9(oti) 1, 3, 5 mit ben

auberen Wacpricpten über bie ÖJalaterjüge iener 3fi* rat*

nahm; bei bem Slegiter ttyanode« ober wem fong Ovid
Metam. 2, 323 bi« 326 folgte, unb anber«wo.

©Ipbul XXXI. Wr. 8.

Die Ängcpt, bag ber Sribanu« im Söegen in« SReer

fafle, war alfo ju £xrobot’« 3e'l f «ne int ©ölte perrfepenbe,

bie erg burep bie (belehrten „oerbeffert“ werben mugte. Sie

ig aller gerabe bie bem SRptpu« allein entfgreepenbe
,
benn

biefer oerlangt, bag ^Jpaetpon an ber bem Aufgange ber

Sonne entgegen liegenben Seite fein Sube finbe unb bag

ba auep ber Sribanu« tnünbe. Den SÖJiberfprucp
,
bag ber

Strom im abenbtiepen Segen ber morgenlicpe (tjoidarog)

pieg, U>ft er burep bie Srtlärung, bag biefe« toaprfcpeinlicp

ein Warne be« ^paetpon fei, nungefäpr glcitpbebeutenb mit

rjQiytvyg“ ^poetpon, bet .^omer ein Spitpeton be« ^)elio«,

ift urfprünglicp berfelbc wie fein ©ater ober ftpne unb nur

oon ipm abgetrennt. ^elioö gn(t jeben Sbenb in« wegtiepe

3Reer, unb Wicia« (bei 'ißliniiifl 37, §. 36) wie Xacitu«

((^erm. 45) glaubten nod), bag bieStraplen ber Sonne im

Sinten au« grögerer Wäpe befto (rägiger wivften unb fo

ben ©erngrin erzeugten. Die ^abel oorn ^ad be«^paetpon

nimmt jeboep eine einmalige gewaltfame Störung be« täg«

licpen Hergänge« an, um bie Sntgepung ber Subganj in

einer iprem Warnen vltxtQOv, Sonncnftein, eutfpredjenben

Seife ju erfläten, Äber ba« $?icpt, ba« im Cgen peroor*

briept, im Segen oerftpwinbet ,
(onnte wie ein Strom auf»

gefagt werben, ber im Dgen entfpringt, im Segen niünbet“

So weit SKliUenpoff, ber übrigen« bieÄngcpt tpeilt, bag

bie fpätere Obentigcirung be« Sribanu« mit bem ’fkbu« wopl

ihren (&runb barm paben (önne, bag au ber IRUnbung bef*

felben, in ilbria, ein StapelptaQ für ben ©erngein gewefen,

oon wo er itad) (Sriecpenlanb oerfepigt wutbe, unb bag bie

Sltiecpen ben $anbel«plaQ mit bem £)tt ber ^robuetton be«

(oftbareii .pat:je« oerwecpfelten.

Der unfepä^bare Sertp ber Wacpricpten ber Autoren be«

’flltertpum« Uber europäigpe ©erpältnige bleibt unangefoep»

ten; allein wir bUrfen anbererjeit« and) unfer Äuge niept

ber Saprpeit oerfcpltegen , bag fic ebenfowenig unantagbar

gnb wie bie Söericpte unfeter mobernen Weifrnben unb bag

bie Äuffaffung ber Originaltexte eine jepr oerfeptebene ig.

WiüUenpoff pält j. ©. a. a. O. S. 96 nidpt für erwiefen, bag

pecatäu« um 500 o. (Spr. ber Kelten erwähnt, weil, ma« bie

gragmentenfammlun^en al« Fragment 19 augüpreu, Nuq-
ßav, ipitoQiov xcu nohg KtÄnxrj, nad) Steppanu« oon

©pjanj, gar niept bem preatäu«, fonbern bent oierten ©utp

be« Strabo angepört. i^olpbiu«, welcper r« fepr Übel ge»

nommen paben würbe, wenn man bie Sorrectpeit feiner

©eobaeptungrn in 3roc>M grjogen hatte , lägt nur gelten,

wo« et felbg gefehen ober wa« oon ben ©eriepten anberer

mit ben feinigen übereingimmt. Äfle« anberc ig Unwapr»

heit; be«palb erflärt er and) ben ‘itybea« für einen Lügner,

nnb aQe«lranb, wa« Uber Wat bonne unb bettDanai« hinau«

liegt, für oöQig unbefannt. Sie wenig frei oon 3rrti)üniera

bie Srjählungen ber Älten gnb, lägt gd) brn(en, wenn mir

erwägen, wie weit j. ©. bie ©eobaeptungrn ber ergen Äfrita«

rrifeuben hinter bem wahren Dhatbegaub jurücfblieben. Unb

wer fagt un«, ob niept nad) taufenb Oapten bem afritanifepen

Ältertpum«forfcper bie au« bem Srbboben unb ben oon ipm

unterfueptrn ©räbern gepöbenen (Sullurerjeugniffe juoerläfg»

gere Äunbe oou ben bortigen oergaugetten 0)efd)lecptern geben,

al« bie Weifcbericpte ber geleprteu Europäer?

S« liegt un« fern mit biefrn ©emerlungen ben Sertp

be« ©ertranb'fcpen Sette« fepmälem ju wollen, welcpe« wir

im 0egeutpeil al« eine pfroorragenbe Ärbeit auf bemCSebiete

ber oorpiftorifeprn »}orfd)ungen mit j^reube begrüßt paben.

ÄUein e« forbert auf, manepe neue >j>t)potpefe ju prüfen unb

manepe Crfcpcmungen mit ber nötpigen ©orftept unb ©rünblicp»

(eit ju (lären. Un« Worbbeutfcpen wirb $. ©. bie Äufgabe,

• bem Urfpruuge jene« Kleiugerätpe« au« unfereu (Gräber*

I felberu ber früpeu Sifenjeit, weldje« wir al« „oonömifcp*
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$u bejei<fjnen un« begnügten, b. h- au« einer 3*ü flammenb,

weldje tjtnter beni (finflufj ber römifchen $rooin)ialcuttur

Zurürfliegt, eifriger nachjufpüren. Xte ©enoanbtfcf)aft ober

Obentität berfelben mit gaüifd)cn Xqpcn erfonut ju haben,

genügt nid)t; mir müffnt begrünbete Antwort auf bie grage

finbttt, ob bicfelbcn ^engni|1e eine« £>anbet«oerfel)r« mit

gaflifctjen ftabriffiütten ober eine« dinfluffe« gnüift^er 3n*

buftrie auf bie grrmanifebe, ober oiefleid)! Spuren non do*

lonien gaflifcher Stämme inmitten ber bcutfdjen 2Bohnbiftricte

finb. ©on ben Anthropologen ift feine Unterftüpung bei

ber tföfung biefer Aufgabe ju ermarten, weil bie Gräber, au«

welchen biefe Anticaglien gehoben werben, gro§teutfyei(0 bie

Uebmefte oerbraunter Leichname enthalten. So weit un«

befannt, ift man fief) überhaupt binfid)t(id) ber Sdjäbelform

brr Gelten, Gallier unb (Germanen nod) gar nid)t einig,

©roea fd)ilbert bie Äelten (b. h- bie ju däfar’« 3cit in

SUbfranfreid) anfäfftgen) al« ein ©olt oon Heiner Statur,

bunflent .'paar unb bunfler Hautfarbe. Xa« ©ilb, weldje«

©ertranb un« nad) ^olijbiu«, ?ioiu«, ©lutard) unb ©aufa*

nia« oou ben (Galatern entwirft, geigt un« feute oon hohfni

iBkd)«, heller Jpaut, blonbem $aar unb blauen Augen,

Gigenfdjaftcn ,
bie mir als eyclufio germanifd) )u betrachten

gewohnt waren. Aber wie unterfdjeiben fid) benu überhaupt

bie Gelten unb Gaflier oon ben (Germanen? „©om oierten

Oahrhunbert o. dljr. an,“ fagt £en ©ertranb, „ift ber

Lame Äelten ober Äeltife nur nod) ein ©egriff, roeld)er

eine SRenge Heiner ©ölferf(haften in fidj begreift, etwa ben

gtanfen im SJtunbc be« Orientalen ju üergleid)en. Db
biefe ftranfen grofj ober Hein, h*H ofcrr bunfel finb, wo fie

wohnen, welche 3prad)e fie reben : ba« weifj feiner ju jagen.

Aehnlitfje ©erhältniffc ftnben wir nod) jept in (Europa. ©?it

reben oon ber franjöfifchen, beutfd)en, englifdjen, itaUenifdjen

Station, aber biefe Nationen umfaffen gan$ t>trfd)iebeiie, nnr
burd) bie ©olitif ber ^terrfdjer ju einer Gejammtheit Der*

fchmoljene Elemente.“

3m Xopartement be la ÜRarne finb bi« jept 89 Gräber«

felbcr mit 3500 (Gräbern unterfu<ht worben. Xrop biefent

Leid}thuin an Material fagt $err ©ertranb un« nid)t« über

bie Sdjäbelform ber (fallier, können wir au« oben ge*

nanntem Grnnbe oon ben beutfehen Anthropologen Teiue

Jpülfe erwarten in ber Aufgabe, bie cinfhnaligeu (jigenthiimer

ber SBaffcn unb be« tfleingeräthe« oon gaQifd^cm Xppu« in

itorbbeutfd)en unb bänifdicn (Gräbern feftjufteQen, fo fällt

biefelbe ben Archäologen allein ju, welchen ju bem j&mtd
obliegt, nicht nur bas arg jerfpUtterte

, oft in fleinen fläbti=

fd)en unb ©rioatfammümgen oerftedte Material ju ftubirra,

foubrrn and) burd) umfid)tige ftjitfmatifdjr Ausgrabungen ju

mehren.

Topograpljifdjc Sfijje ber SeßetotionSgebiete #o<bafien8

(nebft ©ericht über Anlage be« Herbarium«).

©on Hermann oon Schlaginttocif «SafünlünSfi.

L

©emerfungen über ba« Sammeln. — Xie Angabe be« Auftreten« unb ba« Lubriciren. — Xie foftematifebe Uutrrfmhiuig. —
Xie ©egetation«gebietc ^odjafien«: 2atibe«region l : Xcr ^imalapa-Sübabhang. — (3n ber Xran«fcription
lauten hier bic©ocotc unb bie Xipbtbongen atte wie ira Deiitfdjcn ; oon ben Gonfononten aber ift d) = ,tf<h"; i = ,bfcb';

fh = ,fch"; » = weiche« ,f*. — Xic ^öhen finb in „engl. ftu§* gegeben. — 3« ben „WefultS* unb in ben „Sfeifen“,

jomie in meinen #Afabcmic•©fittheilungen
,
' ift auch in jebem mchrfilbigen ÜBorte bie betonte Silbe mit bem Accente bezeichnet.)

Xie ©robadjtimgeii Uber ©egetation«Oerhältniffe währenb

unferet Seifen, woju — grogentheil« läng« getrennten Sou«

ten — meinen ©rübern Abolph unb Sobert fowie mir felbfl

oielfach Gelegenheit fleh geboten hatte, werbe ich 'n ^nrm ber

fpäter fotgenben ©änbe ber „Resaltfi of a soientific Mis-

sion to India and High Asia“ •) Ocrgleichenb jufammen-

füllen; biefer wirb aud) bie drgebniffe ber fpftematifchen

Unterfuchung uuferc« Herbarium« enthalten.

Xa leptere fd)on ziemlich weit oorgefd)nlten ift, h flHe

ich ©eranlaffung, nun in ber fönigl. Afabemie ju 'Wünd)en

>) 3n VoJ. vn Uz „Rcsalu", btbdnbdub: A. sPolonif; B.

3oefegie.

finb bmitl publitirt Vol. I: 'Jflronomifctw Crllbfflimmuiißrn

unb m«gnrHfdK ©rpbaditungrn. Vol. II: ^upfpitutrir. Vol. III:

Xsongrapb» t<* wcftlicfrrn unb nörtlichen ^cstaflcn
;

vbilolegtf<frf*

@!offjrtum jrp^ravbififr 9tanuu. Vol. IV: SKtUorofofiie l.Xhfil-

3« folgen haben, nebfl tem oben e Tträbnten Haute, Vol. V : lDleteo>

rologie 'l, Ibeil. Vol. VI: ©eelogle. Vol. VIII: flfibnrgraiibie.

Vol. IX : (Sfogtav'bifcfcc Sebilterungen.

teipjig. 8. Hrodbaul, Bonbon, Xrübner u. öemp.
Ham a»la«, ju 120 lafeln, mtig Unbf<baftlidbei flnß<hteu, be?

verfiel, finb mil ben erften titr H-inben 4 t au»gegeben.

Hott ben »irr Häuten meiner teulftben beieriphvrn ^ublicaiicn:

.Steifen in 3nbien unt ^oAafteu", 3ena, Qcfteneble. gut bi#

jr|t Ht- 1 bi« 3 rrfibienen. (Unter anbei m ballen aucfi bie für

ba« ftmifcbrnten ber Herbarium * iWaibeiiung |u lirfemben Talen

ten ttbfdiliih ctioa« berifgere.)

in ©etreff be« gefammelten ©fateriale« „Anlage be« $tr«

bariuni«“ *) unb „iflima ber pflan}engeograp()ifdjen Legio-

nen“ *) |u erläutern.

Al« charafterinifd) für ba« Herbarium waren nebft bem
©fateriale uub ber Art be« Sammeln« auch bie Xmain«
oerhältniffe ber burchjogenen Gebiete eiugeheiib zu befpnd)en,

ba and) in biefer ©eziehung, befonber« für bie $od)regioncn,

fo oiel be« Leuen fid) gegeigt hatte
;

jene topographischen

©erhältniffc Ubevfid)tlid) hfrtl0rtrflfn J u laffen, wirb fpecied

ber Gegenftanb ber ^ier folgcnben Liittheilung fein.

din Herbarium anzulegen war un« oor adern wich-

tig in $od)afien *), welche« oon ben betten be« $ima»

1) flbhantl. Irr II. Olaffr bet f. b. «tat. Uz ©iff. XII. Hb.
III. Sbih. iS. 133 bi» 196.

») ©bfnb. S. 197 bi« 242.
8
) Tit Hrrbiltnifff Kr Hot tngrüaltung mlbäli aulfübriiS St. II

ber .tHfiftn*, 1872. Horautgrbrnt halte id> in ten „Si#uii|l>

bcrirfclen" ter f. b. tüfat. ter ÄBiffenfih. gegeben: .(frliuterung tet

Plebirle ^oAagen»*, 5. fJlotember 1870.

01« fei tir« fortiell ermähnt, veil noch immer fo häufig auf
ätartni. wenn fie it»a« allgemein gehalten unt ni*t ganj neuer

Anfertigung ft nt (bei Senugung r«n eorhanbenen Steinen j. S.).
einige CrHnameu geäntert fiiit, aber .ätar«fonnn>Aette* gan| weg'
gelaffen ifi. tHucb tit» ifi febr häufig noch, tafi ter ^anteinume
.Tibet’ gegen Porten unt Cfien über tie wafierfiheitente itette trf

Jtarafotum «ulgetebnt wirt, obwohl, nie oou fcldj rirfigera Wrenj»

gebirge |u erwarten, tie Trennung |»ifihen Tibet unt Oft Turfifian
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a^a, bc« ßaraforunt unb be« ÄUnlün in ftetigem

icgenfeitigen 2lnfd)luffe gebildet ift unb beffen Erhebungen

n feinen Stammen unb .$ochtl)älern fowie in feinen (Gipfeln

iirgenb fonft auf ber Erbe ton ben entfpredjenben formen
oer Xerraingeftattung eneid)t ftnb. X'abei jeigten firf) roe«

gen ber (&rÖge ber .£)ori$ontalbitnenfionen ebenfowohl bebeu«

tenbe $3evfd)iebrnbeiten im Eharafter be« Jflima« im 2111*

gemeinen al« aud), btv grogen ,$öljen wegen, feljr Derfd)icben*

artige unb fefyr beflimmte pflauzengeographijdje X’aten juv

&eurtf)eiluiip be« birecten Einfluffe« ber ^ötp-

3»t Onbieu waren ton um? für ba« Herbarium jui Be
ftimmung ber ^ftanjeubegrenzung gegen ©Üben terfdjiebene

©treefen läng« bem fÜblichen guge be« ^intolapa, fowie

jutu ®ergleid)e mit ben Borftufen be« Hochgebirge« inbifdje

Bergregionen, foweit bie Umftänbe e« erlaubteil, bnütfficfjtigt

worben
; in mehr vereinzelten fällen ^atte Begetation«*

entroicfelung bei ungewöhnlicher Bobenbefchaffentjeit, in Um«
gebungen non ©Ölquellen u. f. w., $u beobachten fid) geboten.

ftüt bie Berooflftänbigung be« „Herbarium«“ roährcnb

ber föeifen fowie für bie meiften Xheile unferer ©ammlun*
gen waren unb Eingeborene al« (behülfen torherrfdjenb

fet)v nottjiucnbig. gür ben gorfcher fclbft fyäuft fid) fo tiel

ber eigenen Arbeit, befonber« wenn phpfifalifd^e unb geo*

(ogifdje Unterfud|ungen mit ben Beobachtungen ber $errain=

uerljältniffe unb mit ber Oavfleflung berfelben in ßarte ober

in lanbfdjaftlichem Bilbr fid) terbinben foQen. 3n hoh*n

(Gebirgen willen nur ju oft aud) ungünftige unb Uberbie«

neue Bdege noch crfdjwerenb ober, ptrtobifd), unerwartete

Störungen be« Ätima«. fficniqfien« lieg c« ficf) burdjfütj-

ren, bei unmittelbarem Befpvechen mit ben ©ammlern bei

ber ©ignatur ber eingelegten ^flanjen aud) für ba« ton

biefen gelieferte Material bie nötigen Angaben ju erhalten.

Unter ben Onbtern war, aud) im £>ima(aqa, bie 2Bal)l

ton ©ammlern nidjt feiten burch Ifaftenvorurtheile ,
wenn

auch nur ftngirter 2lrt, erfchwert
;
©tTebfamfeit unb eigene«

3ntereffefinben an ber ©acf)e blieb unter allen llniftäuben

*u wünfehen übrig. Ood) gelang e« nach unb nad), für bie

lepten Gab« eine verhältntgmägiq gute 21u«roabl )u treffen,

itub bei ben fßflanjenfammlerii ©inn $u werfen für einen

gewiffen ©rab ber BoOftänbigfcit be« $u Bietenben.

Unvofltomnten waren bie Seifiungen ber Eingeborenen

al« ©amtnler immer barin, bag fie fid) jum Einlagen
eine« ihnen neuen Üßege«, aud) wenn mehrere berfelben ju*

fammen gehen tonnten unb wenn teine ungewöhnlichen

Üerraiufdjroieiigfcitenju erwarten gewefen wären, nicht leicht

entfd)loffen. ©elbft bie Üibeter waren nur arbeit«fräftig

unb au«bauernb, aber nicht unternehmenb im ©inne guter

Rührer, 3“® grünblichen Outd)fud)<n ifolirter gclfenriffe

auf vereinzelte« l>o!)c« Auftreten von Vegetation nahe ihrer

obern ©renze fam e« meift erft bann, wenn wir fclbft

ben 2öeg hinan auffuchen halfen, mochte für un« bie 3**1

aud) noch fo fef)r bejdjränft fein.

Angabe be« Auftreten« würbe für bie ^ftanjene;em-

plate in Berbinbung mit bem ©ammein fiel« forgfältig

notirt, bod) war paffenbe Bezeichnung für bie örtlich *>**•

fdfebenen Berljältmffe bi«weilen nid)t leicht ju wählen. Er»

fdjwert mar gerabe in ben central gelegenen ferneren ©ebie*

ten baö befragen baburd), bag wir mit ben Bewohnern
nörblid) oom Himalapa'tfamme nicht birect un« befpred)cn

tonnten unb bag babei überbie« mit unferen inbifd)rn Ool«

wct[d)crn Don un« Hinboftam gefprodjen -werben nuigte.

On Europa würbe bei bem Umlegen ber Exemplare be«

tu Jtirafmim * Jtammluut entlang liuft; tabri fuben fi<b gttatf

>irt Dir Untrrfcbutt ten beiten fflölfern in Wate unb 9te-

ügipit, je|t au* in pvlittfe^cr «icllunfl al* ftbt grppe ergeben.

Herbarium« 3ufawuienf)eQung al« (^anje« burchgeführt,

unb eö würben, bafirt auf bie urfprünglid) notirten $unb*
flellen, auf jeber ^olie „t'anbeflregion“, B^rooinj“ unb

„?oca(ität mit ö^r“ rubricirt *).

E« finb babei bie n?anbc«regionen“ fo gcftaltet worben,

bag biefrlben aud) fiiwatifd) möglichfl brftimmt fid) begren»

jen. göt bie „Provinzen“ mugten zwar, ben fdjon befte-

benben Eintheilungen entfprechetib, bie politifch ethnogra*

phifd)en VerhältniffejuOrunbe gelegt werben, aber e« tonn«

ten beffenungeachtet , inbem fie zahlreich genug unterfchieben

würben, aud) geotogifd)e Vcbingangett fowie bie bamit fid)

öerbinbenben Verfd)iebcnheiten ber Vobengefialtung al« Eie«

mente ber Trennung cingrführt werben. ?)ie Bezeichnung

al«
fl
Vocalität“ bejieht fid) entweber auf (Gruppen oon gunb-

ftrden unter gleichen Verhältniffen ber Bobrngeflaltnng, bie

relatio breiten jitfammenhängenben gläd)en angehören, ober

auf gunbfieOen in Äufeinanberfolge läng« ber Derfd)tcbenen

U)iärfd)f, nüt flngabe ber beiben begreuzrnben fünfte fowie,

bei ftart unbulirtem Üerrain, aud) zwifd)cnliegenber Orte.

E« ftnb jebod) in biefen leiteten ©nippen ebenfaß« nur

gunbfteßen zufammengefagt worben, welche gleichen Ebaraf*

ter be« ^lima« haben, abgefehen oom btrecten Einfluffe ber

$öhe, unb gleiche geologifd)e Befchaffcuheit. Oie ©efammt»

Zahl ber 'Jtamenangaben, welche thei!« für bie gläd)en fpetiefl

anzuführen waren, theil« für Bäffe unb Stationen im

Onnern berfelben, wirb für ba« ganze Herbarium gegen

500 fein.

Oer Beginn ber f))flematifd)en Unterfuchung ift

foglcich nad) meiner BoQrabung be« Umlegen« unb be«

pflanjengeographifdjen ©ruppiren« Don J£)errn Or. 3 ul.

$erm. Schulte« im töitiglid)en Herbarium ju lVünd)cn

gefädigft unternommen worben, unb e« ift oon ihm bi« je$t

für bebeutenbe Xheile in Derjd)iebenen gamilien auch Be«

ftimmung unb 9iamenangabe für jene Exemplare burdjgeführt

worben, bie fi<h in bereit« beftnirten govmen fowie in ihrer

Btfdjaftenfieit al« befannte ©pccie« ergeben.

^ll« Einjelarbeiteii Don ©Qftematitern finb bi« je^t tlb»

hanblungen erfdjienen:

Bon 21. ©riefebad) „über bie ©taraineen“;

DonE.g. SKeigner „Bur les Poljgonees, les Thymeleea
et les LnurinueB 1"1

;

von g. SJ. k l a 1 1 „the Primulaeeae, Pittosporeae, and
Irideae“

;

non 2llfrcb 2Be«mael „sur les Peupliei*»**;

Don X. 21. 2 d) m i b t „the Labiatae and Scrophulari-

neae*

;

Don gr. Buchenau „Butomaceen, Alimnaceen, Janca*

gineen unb Jnncaceeii“.

3ahlreiche anbere gamilien, barunter üoii t)t. 3. 21 n«

berfon „bie ©atice«“, oon gerb. E rep in „bie Stofen“,

Don g. 20. #latt, fehr ausführlich, „bie Eouipofiten
M

, lie-

gen bearbeitet vor, finb aber nod) nid)t publicirt ober finb

ohne Beigabe befonberer 2(bhanblung jurürfgefommen.

Oie Begetation«gebiele ^ochafien«.

3m ^imala^a finb füblich Dom ^ammc Bergzüge unb

£1)81« beinahe feiner ganjen !^ängenau«behnung nach m *l

'ftflünzenfammeln ton un« begangen worben, aber bie nörb»

liehe, tibetifd)e ©eite be« ^>imalapa fowie bie beiben anberen

.•pauptfetten, ber ^aratorum unb ber #ttnlttn, würben nur

in ihren mcfHid)en ^h**l*n burchzogen.

Entfpredjcub bem bebeutenben Änfteigcn ber Hebungen

l
) «luiatem, gUicbfall* in aügrmeinrT 9orm, fint Jtataiog«

nummetn «ngrgtbm, unb nrbß bkftit au<b btt .lagt btfl

QinfammtlM«*.
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in btrfen ©ebirg«länbern , in welchen
,

giemlid) gleid)inäjsig

in ben $auptfämmen nertljeilt, bie hödrften ©äffe nnb ©ipfel

brr Erbe gelegen ftnb, ifl aud) bie bafifd)* ben ©ra«

ben ber Vdnge fowie ber ©reite nad), eine fel>r grofje.

Xer Vängcnunterfdjieb non ben bftlic^eii Xheilen, bie am
©raljmaputra « Xhale Slffam« au«laufen, bis gu ben norb*

weftlicben ©rennen be« ©anjab beträgt etwa« über 25 ©rabe

(96° bi« 71° O. n, ©r.). Xer ©reitenunterfd)ieb unmittel-

bar ben< Meribiau be« centralen I^cile« entlang erreicht

über 8* , ©rabe mit bebeutenber ^unabrae feitlic^ im Selten

unb theilroeife aud) im Often.

dl« ©uufte, bcgeidwetib für bie begrenjenben Xhäler unb

für bie mittlere 9iid)tung ber ©cbirg«jüge, welche non ber

ßflfeite alo du«gang«ftefle anjang« eine weftlidje, bannnor*

herijdjeitb eine uorbwtfllid)e ift. tonnen angeführt ©erben:

©abia in dffant, ©reite 27° 49' 9L, Väuge 95° 38' 0. o. ©r.,

$öf)e 210 engL ftujj; Jjavfanb in Xurfiftan, ©reite

38° 22' 9L, tätige 77° 29' £>. n. ©r. r
$öl>e 4384 engl.

5“R-
Xie unter|ud)ten ©ebiete $od)aficn« ftnb im Herbarium

in brei i’anbebregioncn gruppirt ©orbeit: 1. Der £mnalapa

©übabhaug oom mittlern ©butau bi« Marti, II. Xa«
©efllidje Stromgebiet non Xibet gwifdjen bem $imalai)a*

Wamme unb bem Waraforum«Wamme. 111. ^odjlanb €fl=

turfiftan« nom WaratorumWamme gegen korben, unb Wün*
lün>©ebitge.

Vanbcflregioii I: „Xer £ii malatja * © übabljang.“

Väng« beffelben ftnb brei ©ruppen getrennt gehalten:

n £cftlid)<r .£>imalaba, (SentraU^imalapa unb Sefilid)er $L
malapa.”

3n ©butan. no id) nur oondjfam au« bi« 'Warigun

Dorbringen tonnte, ©ar Uberbie« bie 3rit be« Marfdje« in

bie Mitte be« Sinter« gefallen, unb jwar in einem ©ebirge,

beffen Erhebung ungeadjtet fubtropifdjer Vager ba« Auftreten

einer befonbetn ber fühlen 3ahre«geit anget)örenben ©ege*

tationflgruppc, roie fold)e« in ben entfpred)enbcn Xieflänbcin

nortomntt, beinahe gänglid) nu«gefdiloffen batte. 3n ©t)U'

tan id) gmar CMegenljeit
,

meine ©eobajungen über

©egetation unb Eultur gu nerooüftänbigen, felbfl .fwlgarten,

al« prattifd) wichtige ©egenftänbe gebeutet, mir gu oerfd)af-

fen; für ba« Herbarium tonnte nur an ©euigen Stellen ge*

famnielt ©erben.

3n ©iffim tonnte id) bie engtifd)en ©eftpungen ber

Xarai unb be« Mittelgebirge« auf mehreren Routen unter*

judjeu. Xod) über ba« britifdje ©iffim h»nau« gegen '.Wor-

ben norjubringen, ©urbe mir nur läng« ber ©inghalila=Wette

mbglid). ©d)on Xr. 3. X. Cooler nnb Xr. d. Eamp*
bell batten bei ihrer wichtigen ©eretfung ©iffim« 1849 *)

©efangeunabme unb robe Mi§h«tiblung erfahren, obwohl

ihnen beim ©eginne ihrer 9ieife nom SRaja teine fnnbrrnifje

geboten ©urben. sWad)bem biefer nun furge >$cit barauf

©egen folgen Auftreten« gegen britifd)e Unterthanen
,
non

benen überbie« Xr. E am p bell ftfjon bamal« ber oberfle

©eamte in ©ritifd)* ©iffim ©ar, bie 3af)re«rcnte netlor,

©eldje ihm al« Entfd)äbigung bei Errichtung be« ©anita*

riuni« gu Xariiling gemährt ©orben ©ar, unb zugleich alle

leine ©eftgungen in ber Xarai nebft ben bagu gehörigen

©orbergen batle abtreten müffen, hat er fid) bei icber ©eie*

genheit mehr al« je Europäern feinblid) geftnnt gezeigt.

dud) etroaige« ©orbriugen läng« ber ©inghalila Wette ©ar

nur in ber drt gu ner|ud)en, bag td) meift fetjr nahe oben

*) Ccin ©ert über tieft {Stift ift: Himulavan JoarnaU, or

notr» of « naturalict in Bcnfeal, tho Sikkim and Nrj-al Uimalara«.

(he Kbaaia Mountain«, etc. 2 Vota. London, John Murray,

an ber Äammlinie blteb unb bewohnte Orte gang t>mme*

Xod) c« gelang.

Xie|e Wette bitbet jwar, ©a« unter anberen Umftänben t»

litijd) günflig hätte fein fönnen, bie ©renje gwifc^en ©iTT:®

unb sWepal, aber in jenem 3af)re, 1855, ©ar e« notbwer.

big, |o lange al« möglich fowohl non ber einen al9 oon ta

anbem ©eite unbemerft ju bleiben, ©orthrilhaft roar i*

biefer ©ejiehung, ba§ nom Xonglo ©erge an gegen Korbes

bie ^>öhe biefe« Wamme« in ber 9iähc be« CMipfel« nur b
'*

9643 engl, ^ug, unb an einer jroeiten relatio tiefen ©tefle

weiter im Onnern bi« 9800 engl, gufe ftd) einfenft, rmi

bag beffenungead)tet eine fehr üppige ©egetation bi« gurod»

len £©he belfelben hiiiaufretdjt. ($« fanben fid) fogar :>it>

bobenbronfpecie« m ©aumform bi« gu9500 engL £>cbt.

©eniqflen« an ben Abhängen be« Xonglo, ©eld)er ber füb

lidiftc groge ©ipfel bort ift; ©ambu«gefträud)e mit 14 au|

langen ©tämmd)en geigten fid) nod) bei 10.293 engL «rüg

3m ©ebiete be« Äaja non ©iffiut ift ba« ©antmrin

weiter lanbeinwärt« felbfl für bie non mir benn^ten i'cpchjr

bie Eingeborene be« i'anbe« unb gum Xtjeü aud) Unterthanni

be« 9iaja waren , fehr erfchwert »orben. Xeffenungeach!f:

hat fid) bort fehr reiche« botanifd)e« Material ergeben.

9? e p a l , ba« größte ^)imalapa^©ebiet unter eingeborener.

$etrfd)er, ©urbe mir erfl im legten 3a()re meine« Üufem-

halte«, im Februar unb Märg 1857, gugänglich- Xa« bo-

tauifdje Material ift für mid), non Wathmanbu au«gehenJ.

jienilid) gahlreid) geworben, unb id) founte auch l^flanges

{animier ungehinbert entfenben. ©o jdfroierig e« gewef«

©ar, nad) lange währenben officiellen Unlerhanblungen bie

Erlaubnis für mid) gu erhalten, 92epal unb gtoar beffea

politifd) wichtigen Xf)eile mit ber {)au{üfiabt gu befudgen, fo

hatte id) bod) in beu Umgebungen Wathmanbu« nidit über

©efd)räntung gu Hagen, al« id) einmal gugelaffen war.

li'haraftcrijlifd) ifl non Wathmanbu bi« gegen bie in*

bifd)c ©renge h^tab an nieten ©teflen üppige fubtropifd*

Salbnegetation. lieber bie ^öhengrengen non Cbftculim

hatte id) ©elegenheit, ebenfatl« an mehreren ©teQen birrctf

Meffungeu auögufUhren
,

aber weiter in ba« innere gegen

sWorbe©v an ba« ©ebiet ber ©egetation läng« ber ©d)nee

linie, ©ar mir beunod) nicht norgubrtugen geftattet.

Xr. £>oofer hatte bie öftlichen an ©ittim grrngenben

Xhtile %epal« bereift; in Wathmanbu felbfl 1)®**« früh«

Xr. Sallid) einige 3»t nerweilt, ein Xäne, im Medical

Department ber East India C<ompany angeftellt, befiro

'Jifante mit fo nieten ©eftimmungrn in ber inbifd)eit unb bei

^imalopa^^lora ftch Derbinbet.

3n ben ©eitet wefllich folgenben Groningen, non Wa
maon bi« Wafhmir unb Marri, h ot bie Vage beO^ima
lapa'Wamme« eine ftarf gegen 9iorben geroenbete 9tid)l»ng.

Wafhmir ifl feit bem ©tnrge be« ©ith‘^ciche« im 3ahn
1846 ein Wonigreid) für fid) unter tnglifd)cm ©rotretoratr,

unb e« gehört gu brmfelben nörbltd) nom ^imalapa^Wamm;
nod) ein fehr au«gebehntet aber fehr fd)©ad) benölfrrter ©e

fig im ©eftlidjen Xibet.

3n ben übrigen ©ebieten biefer ©ruppe, roo feit langr.

3«it {«hon lletne Reiche, unter fi<h getrennt, entflanben dm
ren, haben ftch biefe auch i'fet n0(h lum größten Xheile m
gleicher Seife erhalten, unb gwar in nahegu fclbft&nbigrc

formen unter eingeborenen $>errf(hem, bereu Auftreten aber

jegt in irgenb wichtigen Blagen non ber inbifd)en Regierung

gaug abhängig ift. ©erhält nifjmägig deine Xheile gehöree

gegenwärtig unmittelbar gu ©ritifd)«3nbirn ; ihre Annexion

war nor aUem mit ber Errichtung non ©efunbheit«ftationcn

in ©erbinbung gebracht worben.

Wamaon unb ©arhwal waren 1855 non meinen ©ri-

bem Hbotph unb iRobert unterfucht worbeu; Äntunft «
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9?ainttal am 16. April, Aufenthalt im Diftride Wilum Dom
3

1

. 'iDiüi bid 4. 3uli, Abmarfd) Don Waffurt (nad) 9iiidlepr

au« Xibet) am 8. Woocuiber.

5l*oit Simla roeftlicp unb uövbüd) gogrn mir im folgen»

bett Oapre, 1850, unb cd mar babei tnöglitp, an niepreren

(Stationen — befonberd lange unb erfolgreid) in Äafpmir —
(Eingeborene ald Sammler niifgufteQen.

*2110 größte Jpöpen bed ^imalapa patten mir Don foltpen,

bie 26,000 ftufj erreichen ober überfteffen, ac^t unter ftd)

gut ifolirte unb oon ben Eingeborenen butd) befonbere fRo*

men unterfepiebene $auptgipfel angufüpven. Sie liegen in

ücrtjäUmfmäfjig geringer Entfernung oon bet tfammlinie,

unb grnar alle biefe ad)t auf ber inbifd)en Seite bed .'öimalatja ‘).

*) ^ufainmenfttüiLnft fimmtliAft rinjtln tomimrcntcT ^limaloOfl.

Da§ ber Voben bid nape gegen bad 9?ioeau bed Weere«

ftd) fenfe, fomnit längd bed .ftimalapa-gufjed aud) in feinen

nieberften Zweiten, an bem Dnrai 9(anbc jmifdjen Vputan
unb 9/epal, nirgenb oor; bort ift aber bie Erhebung, fclbjl

großen Strafen entlang, eine uubebeutenbe gu nennen, 400
bid 500 gufj nur betragenb.

Dpalfornten mit geringem E)efäQe reichen meit nod) in

bad Onnere hinein. Dabei ift ed nid)t nur bie Art ber

$ebirgdpebuitg
, roelcpe biefed bebingt, fonbern and), mit be-

beutenbem A nt peile, bad allgemeine Xieferlegen ber Dpal-

fohlen burd) Erofion
; biefe Wobification ber Vobengeftaltung

ift and) ald eine ber Vebingungen ber in ben Dpälern ab»

fteigenben i'ufteirculation Don fepr grofjera Einfhiffe.

0Jipf»l über 25,000 iguf*, tic btfamu, 12 an brr 3«W
,
iß gtgeben

in „Kasalta“, vol. II, p. 495.

£>te*$eifjeit Oue
M. J. Sa« fUr bie peild- unb nod) mepr oergnligungd*

bebiirftige europäifdje Wenfdjpeit Siedbaben, Emd, Earld*

bab, Vaben'Vaben k. ftnb, bad finb für bie Vewopner

Xigtcd unb bie Sanbetflämme ber nörblitpett Sampara bie

peilen Duellen oon Eilet. Die Mai wui (tigr. „peifced

Saffer“) non Eilet meTben jebod) nur Don ben roirflid)

Jfranfcn befnd)t, benn fUr Vergnügungen mie in europäifepen

Vabeorten ift oergroeifclt fepleept geforgt; e« giebt meber

lujruriöje Äaufläben nod) ein mit Derjeptoenberifeper "Jkaept

audgeflatteted Eourpaud mit ^efefaal, iKeftauvation k. unb

nod) roeniger ein eleganted publicum, bad gu ben klängen

einer rooplgefepulten EapeDe plaubernb promeuivt. 3« bem

Etleter Vabc l)at nur bie milbe unoeifälfepte fWatur il)re

Steige entfaltet, nur ber bebürfnijjlofe unb nidjtd roeniger ald

elegante afrifantfepe Eingeborene bilbet bad publicum unb

bad Drcpefter roirb befolgt oon Daufenben oon meibenben

Jfrüpen, Riegen un^ Sdjafen unb bed 'Jiacptei Don ben roil=

ben Veflien, Spänen, i'eoparben unb i'öroe«.

Die roarmen Quellen Don Eilet liegen in bem entlang

bem ^lateau Don Digrt giepenben Dieflanbe am iRotpen

Wette, faft genau roeftiid) DonWafiaroa unb etroa 10 Stun-

ben guten Warfcped Don leptcrer Stabt .entfernt. Die erfte,

größere 3 tredc bed Seged bid gu bem Sörunnen Don Sapati

ift nic^t fonberlid) ongiepcnb, unb id) mar bedpalb nid)t un

gufrieben bamit, bie Strcde bei vJJa<pt ju machen , rooburd)

mir bie fdjon oft gefeptnen tKrigc bed oben Söpel fo giem-

lid) Derl)ü(lt blieben. Wan pafftet bie bribeu elenben Dör-

fer $otumlu unb W’fnÜu unb marfdjirt bann burep bie fterile,

hügelige (Segcnb, bie bid etroa 3 Stunben Don Sapati faft

gang Degetationdlod ift. Dann beginnt eiu giemlid) bid)ter

Salb Don ntebeten Wimofen, Afagien unb tnorrigen (Suerfa*

bäumen, burd) ben bie weiten fanbigen Vänber mehrerer

großer unb einer 3Wenge Heiner trodener Et>eran (Saffer*

läufe) fid) pingiepen. Vei Sapati fiept man bad erfle Saf=

fer, einen fleinen einige punbert Sepritte langen Vatp , ber

im Seften in einem niebrtgen fteilen ^ügeüanb entfpiingt

unb in bem gro§en nad) korben giepenben Epor Derfanbet

Dad Saffer ift fd)ön flar, pat aber einen unangenepmen

btafiftpen Qefepmadf unb Derurfaept leicht 2Ragenbefd)roerben.

tn bem Vad) Don Sapati ifl immer i'eben, benn bie befudj*

tefie unb am meiflen begangene Strafe doh Digre nad)

SKafforoa, ber Don %dmara in Digre über @penba unb Sa:

berguma füprenbe Seg, pat eine feiner üblUpen Etappen in

(len 0 o tt (§ 1 1 e t.

Sapati. Sir trafen nad) üttitternaept an bem Saffer ein

unb fanben ben unter ben Väumra fdjon befept Don

einer Sepaar ’ilbeffintrr, bie opne ff euer unb opne audgefteQte

Satpe ben Sd)(af bed (^ered)ten fdjlicfen. Sir ftrrdtcu und

gleid)faQd auf ben Voben, um nod) einige Stuuben gu vupen;

groei Stunben Dor Sonnenaufgang braepen mir auf, guerft

ber Sd)lud)t bed Vacped folgenb, bann Uber einige mit Wi-
mofen beftanbene Ebenen unb einen raupen mit ($eröü be-

beeften ^)öpengug. 'Jiadj furgrm Warfd) tautpen mir in eine

fureptbare Sepludjt ein, bie fiep in mannigfaepen Sinbungen

bapin giept unb in ber bunllen 9iad)t einen boppelt uupeim-

lidjen Einbrud madjt. Der fup in ber Dpalfople roinbenbe

Vfab ift gumeileu nur 30 ffuf breit unb mit perabgeftlirgten

grofen Vlödcn überfäctj retptd unb linfd erpeben ftep fteile

Verge, an betien bie fcplanten, geraben, laublofen Stämme
fiep mie Linien gegen ben bunflen .ftitumel abgeiepneu. 'J^acp

palbftUnbigem ftarten Steigen finb mir auf bem (Stpfel bed

fpbpengugd angetommen. Yluf eine turge Strede marftpiien

wir über ebened Vanb , bann gept ed roiebet abmärtd in bie

milbe StpliKpt, bie gmar niept gefäprliip, aber bod) müpfam
genug gu paffiren ift. Wittlermeilc begann ber Dag gu

grauen, unb ald mir, aud bem $af fommenb, bie niebrigen

Dorgelagcrten ^ligel paffirten, lag bie Ebene Don Eilet im

Dämmerfcpein Dor und, Don ber bunflen $?inie ber abeffini-

ftpeu Verge überragt. Die Sonne ftrigt aümälig über bad

(Gebirge pinter und unb brleiuptet ein Vilb Don rounberbarrr

Sepbnpeit. Vor und liegt bie Ebene bed Wobat Dpald in

peüem E)rün fup, fo meit bad Slugc reitpt
, nad) korben er»

ftredenb, mäprenb im SUben mäfig pope, halb gemeQte,

halb gadige Verge fte abfdjliefen. ©erabe Dor und auf

roeitem freien ‘ißtaß bie grauen Stroppütten Don Eilet, ntepr

naep 9forben bad fleinrre Dorf ®umpob. 3m Seften bie

halb grünen, balb grauen unb felfigen Vorberge unb bapin»

ter in penlitper ßlarpeit bad ©ebirge Don Digre. jafl

überall gleicpmäfig poep, liegt baffelbe mie eine riefige blaue

Wauer ba, prädjtig bcleutptet Don bet Worgenfoune, nad)

korben fuptbar bid gu ben Wenfabergcn, natp SUben bid

gn bem Stod Don Ofulefufai. Die Seplmpten bed @ebit«

ged finb aDe beutlid) gu erfennen, bie menigen perDorragrnben

Spipen geiepnen fup feparf an bem flaren Fimmel ab; im

Süben bet oorgelagcrte Debra ©ijen, mepr natp Seften bie

Verge Don Mdmara unb fübroeftlidj ber pöd)fte unb fepönfte

Verg Don aüen, bie %mba Dpeoborod, gerabe roeftlicp ber
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eiugelftehenbe fegclförnitge Debra 3Kaar. Die Huft ift |o

Mat, bag man gunbenweit Sille« auf ba« Deutlicher fctjen

faitn, fogar bo« fptfce Dadj be« Älofitr« auf Debra ©igen,

ba« in geraber Vinte wohl fünf geograpbifd)< Weilen entfernt

ift, wirb burd) bic fehatfen Singen ber Gingeborenen bejeid)«

net. Die fid) nad) Gilet ergretfenbe Gbene ift gut bewalbet,

aber immer nur ift cd horniger SWagiemoalb , ber bie gange

Öegenb weit unb breit überwuchert unb oon {»Ulmern, 3werg«

antilopen unb toilben ©djweinctt belebt wirb. Om 'October,

gegen Gnbe ber feigen 3abre«gcit be« Äügenlaubc« war faft

Me« oerborrt, aber trofcbem mad)t bie Hanbfcfjaft gegenüber

ber gelben Ättge bei Waffawa einen fcljr wo^ltljueiiben Gin»

brutf.

Sir ^tten halb Gilet erreicht. Da« gange Dorf be

ftct)t au« einigen 130 ©trohhütteu , bie bunt burdpinauber

fiebert ,
jebe« Gehöft oon einem niebern Dornen*, auit umge-

ben. DicÖröge beb Dorfes ift nid)t immer biefclbe, fonbertt

je nad) ber Oaljrebjeit oerfd^ieben. Sähreub bie ©trol)s

bütten ber feghaften ©ewohncr ben feften Äern ber Singet*’

(ung bilben, fiub in ber Wcgcngeit noch gwei, brei, juweilen

aud) mehr Sanberlager ber ©ebuan mit leisten bienenforb*

artigen {lütten angelebnt, bie in ber troefenen 3fit

fef)winben ,
um in ben ©orbetgen toieber aufgeftellt gu wer»

ben. MgenblicMid) befanb fid) nur ein ärmlcdjc« Vager oon

3iegenbirten bei beut Dorfe; and) fehlten, ba bie {»erben be«

Dorfe« im (Gebirge auf ber Seibe waren, bie meiften jünge-

ren Heute unb fomit ba« rege Heben. Die Umgebung oon

Gilet ift in einem Umfrei« oon 600 bi« 800 Stritten

forgfältig abgcbolgt , nur einige fttirfere {(haltige ©äume
finb bei ben Jütten fteben geblieben unb bilben bie ©er=

fammlungdpläQe ber Dörfler bei ©eratbung oon GJemcinbe-

angelegenbeiten ic

Da id) mich in Gilet befanb, fo fdjaute id» mief) auch

natürltd) nod) hen warnten Quellen um, würbe jebod) belebet,

bag biefelben noch „weit“ feien. 3m 0Uben öffnet fid) ein

enge« bewalbete« Dt)al, au« beffen {»intergrnnb , etwa eine

0tnnbe entfernt, auf einem fteilcn ©erg ein helle« roeige«

{»au« ben»orfchaut ,
ba« Ocbäube ber fchwebifdjen Wiffion,

unweit beffen bie haften Cuellen liegen. SBir marfdjirten

burd) ben Domenwalb nach hem Dbal unb fteuerten auf

oicl betretenem Sege nach hem »eigen {»aufe al« Hanbmarfe

gu. 3ahlreiche ©cjcflfdjaft war mit un«. Df ach ben Ouel=

len eine Slngabl ftranfer, bie ben Dag über haben wollten,

oon bcnfelben 0d)aarfn oon Seiberu unb&inbern, bie ben

Dage«bebarf an Gaffer nach beut Dorfe fd)afften. Sir
burchfchreitcn einen breiten nach Worbogen fübrenben Gljor,

beffen Ufer mit bent giftigen Uföer befe^t fmb ,
unb biegen

bann in ben Gbor ein, an beffen oben» Gnbe bie warmen
CueQen liegen. Da« auf bem ©erg (iegenbe {»au« ift fautn

noch fine ©iertelftunbe entfernt , al« wir in bem ©ad)bett

ba« erfte Säger (eben ;
oon ©üben lommt ein fleine« Winn*

fal, ba« in einer Meinen gwifegen Reifen liegenben Had)e

fein Gnbe finbet. Sir folgen bem ©ad)e bt« gu bem ftei«

len Äegclberge ber Wijfton, pafftren am ftuge beffelben eine

wilbe ftelfenmage, über bie ba« Saffer in bünnent ©trorae

rinut; bann öffnet fleh ba« Dhal etwa«, noch hanhert

©chvitte weiter, unb wir finb an ben feigen Quellen. Der
gange oon bcnfelben gefpeifte ©ach »ft etwa

lU ©tunbe lang,

unb in bem Unterlauf fleht ba« Saffer nicht« weniger benn

etnlabenb au«; ftagnirenb bilbet e« fdjwarje, fumpfige oon

ben{»ufen ber täglich pafjlrenben gerben aufgewühlte Hachen,

bie in ber glßbenben ©onne böÜifche Dünjte au«ljauchen.

DroQbeut wirb ba« fcf}mu$ige Saffer oon ben Heuten oon

Gilet faft auflfchlieglid) gebraucht, ba fie gu faul finb einige

hunbert Schritte weiter gu gehen unb bort au« einer falten

Duelle ba« Mare füge Saffer gu holen, lleberbaupt bulbt«

geit bie ©ebuan in ©ejug auf Drinfwaffer einem etwa« ob*

fonberlidjen CM«fc^macf
: füge«, Mare« ©achwaffer gilt al«

uugefunb unb wirb oecfd)mäbt, wenn ba« faulig fchniccfrnbe.

fdpuufcige Saffer ber Saublöd)« gu hoben ift.

Die beigen Duellen entfpvingen auf einer Stredc oem

100 Schritten, fünf an ber 3«bl* Saffer ift ooü»

ftänbig heü, fdjmecft oorjügltd), faft wie ein fd)wacher hetget

Dhec unb bot feinertei fdjwefligen ober mineralifchen ©eige>

fd)iuacf. Die Dcmperatur ber Duellen ift r»erfd)ieben, am

bÖd)ften in ber {üblichen, bie etwa 60 bi«65°G. hot, fd)»*'

d)er in ben Übrigen, bie etwa 50° G. hohen. Xod) ift bie

Dcmperatur in jeher Duelle nicht immer biefelbe, fonbern

fchwanft um 10° auf unb ab, ohne bag man bie llrfad^e

baoon jagen fann
;

nur in ben betben Wcgntgeitrn ift ba«

fallen ber Demperatur burd) ben {»ingutritt be« fühlen Sie

genwagcrö leicht gu eiflären.

Die nähere Umgebung ber Duellen felbft ift nicht fon*

berlid) fd)ön
;

fie begebt au« mägig honett , aber fet)r fteilcn

unb jerrigenen ©ergeu, gwifdjen benen einige Meine biegt

bcwalbete Dhälft eingebettet finb. Weben ben DucQrn fiub

eine Weibe (Gräber berjenigen, bie ftatt {»eilnng ben Dob an

ben beigen Sägern fanbeit. Der bloge Slnblicf be« ©adjc«

lägt nicht im ($eringften auf ba« ©orbanbeafein tjeißer

Quellen fd)lie§en; ba« Saffer ift prädjtig Mar unb Weber

fteigenbe ©lafen nod) Dampf beuten bte Demperatur an,

bi« man beim {>inburd)fcf)rettrii bie ^i^e giemlid) empnnb
(id) an ben ©obleu fpürt. Der rotbe ©djlauim in bem
©adjbett beweift ben Gifengebalt be« Saffer«, unb groge

balboerwitterte Haoablöcfe geigelt, bag einft ou(canifd)e fträiir

hier gehäuft hoben. 3n ben Saffern (eben Meine ©djilb

fröten, minjige f^ifche uub einige Wloau«fen. SeftUd) bei

warmen Quellen etwa 1

; 3 ©tunbe entfernt liegt ber Gb«
oon ^fuar in engem felfigen Thal, gefpeift oon einem Mn>
nen ©ach, her cbenfall« einet heifeen OneDe einen Dheil

feine« Saffer« Oerbanft. 3m ©Ubweften oon Slfuar unb

bebeutenb h^brr 8'(t0'n «ft bie Hanbfchaft {»abagena, eine

prächtige Silbnig mit geilen ©ergen unb weiten Gbenen

ooQ iippigftev ffruchtbarfcit, mit wunberooQen ^ernfid)tcn auf

bte ©erge oon {»amafin, nad) benen ein fd)mieriger wenig

begangener ©fab führt, ber in ©elcfa anf bem ©lateau en

bigt. 3e näher man auf biefen Segen bem {»ochgrbirge

fotnnit. befto üppiger unb hräftiger wirb bie ©egetation
; felbg

in bet troefenften unb tjeigeflrn 3eit ift in einer {>Öbe »on

3000 bi« 4000 ft»lg bie Hanbfchaft im fchöngen grünen

©chmucfe gu gnben, überall nie oerftegenbe ©äche.

Da« ©abeleben in bem Gileter ©abe beginnt mit ©oii'

nenaufgang
;
bann fommen bie ©abegäfie, bie in bem Dorfe

bie Wad)t jubrachten, unb oertbcilen geh an ben Quellen.

Sille« fi$t bunt butdjetnanber in bem b'ift™ hoffet, oft

gunbenlang, ober auch bid)t baneben auf ben ©teinen mit

Slafchungen befchäftigt. Slnberc bearbeiten mit ftügen unb

ftäugen bie auf einem glatten flachen ftelfen au«gebretttt<

©d)ama (Umfchlogetucf)), um biefdbe wieber in einen cour>

fähigen 3ugonb gu fepen. Die ftamilienoäter unb ÜHütter

lajfen ihren narften ©pröglingen einefebr nöttjige Weinignng

ungebeten, eine Sobitbot, bie oon ben Wangen bunhaue

ni^t gewürbigt wirb, ba biefelben, wenn fie nad) RKbraaln

gen Untertaudjen in bem feigen Saffer wieber frei werben,

brulenb unb brüdenb gu entrinnen oerfuchen , meiften« ohne

Grfolg. Später fommen bie umbergicbenben 3*c9rah^rt,f,,

mit ihren ©chupbefoblenen unb lagen bcnfelben auch hie

Sobitbot eine« ©abe« gufomnten, inbem bie 3^^ uu&

©djafe bei ben Dbr'n <n ha« Saget gefd)leppt unb mehr*

mal« barin bmimgewälgt werben, ©o wcdgelt ©ilb anf

©ilb
, unb erg bie furchtbar brennenbe W?ittag«fonnr oerhif’

tet jebe Dhäligfeit in ihren ©trablen. 3n ber Dbat ig bie
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.£>ifce etwa« ungemütlich; feiten fällt ba« Xljermometer im

<Ä-d>atten unter 21“ E., ficiqt aber in ben teigen Monaten
3 uli unb fluguft bis auf 45*. ©ruppenweife liegen bie

CSourgäfte im Sdjatteu einiget großen ©äurnc, effenb, rau*

d)cnb unb fdjlafenb, bi« mit ber finfenben Sonne baffclbe

Vebcn mit am borgen beginnt, ©egen Abcnb fommen nod)

bit Don ben (Gebirgen jurücffeljrenbeii gerben an ben ©ad)

jur Xränfe. Obwohl aud) falte Duellen in ber v
JJäl)e finb,

trinfen bie £>au«thiert bod) ba« warnte ©Jaffer mit Sortiebe,

cbenfobie wilben Xhiere. Äm bellen läge fommen Schweine.

Antilopen unb ^ert^n^nrr ju ben beigen Duellen , mit

«Sonnenuntergang bie jietlid)cn ©$üjtcni)ill)ner ju ^unterteil,

unb in ber ^ad)t Scbafale unb Spänen ,
zuweilen aud) ber

iföroe, feltener ber ?eoparb. Xie ’ÜJienfdjen Derlaffen bc«
sJJad)t$ beu IJlab; einXljeil jieht itad) ber fd)webifd)en 3Wif

=

fion auf ben ©erg, ber größere Xljeil gebt nach Eilet;

unb nur feiten wagt e« Oentanb, bie sJJad)t Uber an ben

OueQen ju bleiben. Xie ©egeub ift jieuilid) berüd)tigt unb

roar e« früher nod) mehr, al« ba« SWobatthal geroiffermagen

al« neutrale« ©ebiet jwifdjen ber tihfifdjen ©rooinj flJiaf-

faroa unb Äbeffinien lag unb ben Zuinmelplag ber Sd)iiapp'

bäbne au« Xigrc unb ber räub«rijd)en 3djof)o bilbete. Xie

einen $auptgrunb ju ber bittern &einbfd)aft jwifdjen Äcgpp*

trn unb ‘flbeffinien bilbenbe ©efepung be« Xieflanbe« bu«b

‘Hcgpptm bot bie SNomaben jagm gemad)t. Xod) ift noch

jefct bie gange ©egeitb mit 9ted)t »egen ber Dielen Äaub*

tbiere, nameutlid) ber 2öroen, Derrufen unb beöhalb bie Hb>

neigung ber Eingeborenen, bort be« 9Jad)t« ju eampiren,

febr ertlärlid). ©)ir nahmen unfer fWadjtquartier bei ben

gQftlid)rn fd)rüebifd)ert SWiffionären , bie ein wohlgebaute«,

fl einerne« §au« auf einem {teilen fegeiförmigen ©erg in

ber Wöbe ber Duellen befifcen unb bort burd) Erhebung Don

abffftnijdjeit Ämtern unb ©Übung Don eingeboveneu t’ehreru

jur Hebung be« ©olfe« ju wirfen fn^en, leiber mH weniger

Erfolg, aleben luirflid) cblen unb eifrigen IVänncin ju luün

fdjen ift. Xrr Eintritt in übeffinien ift ben protef)antifd)en

IMiffionären untrrfagl, auf flnfliften ter eingeborenen ©eift«

liebfeit, febr ginn Sdjabrn be« abrffinifd)eu ©olfe«, tem tüch-

tige Vebrer gcroig Wotb tfjun* So lange jebod) ba« foptifdje

^faffcngeflubel in Hbeffinien wirft, ift feine ©cffeniug mög»
lid)

;
ber erftc Sdjritt jur Äenterung mligte bann befiel)«!,

biefe pricftcrlidic Sd)ioefelbanbe unb igre Slnhfinger ohne

Scbpuuug au«jurotten.

Xen beigen Duellen werben Don ben Eingeborenen bie

eifiaunüd)ften ©Mrfungen auf bie ©ejunbljeit unb Teilung
aller erbeuttid)en Uebel jugefdjrieben

;
gegeu Spphili« werben

fie ftarf benupt unb bei fiebern, Xptcnterien unb Wbeuuia=

ti«weu ift bie Sßirfuug aud) rcdjt günftig. IKcinc« Eradj*

len« üben fie jeboch baburd) ben beften Einflug
, bag fte ihre

©efudjer ju einer gewiffen Weinlidjfeit jwingen, unb wer
ben £ang jum Sdjrauhf ter fcbeffmier unb Sambarabewob«
ner fennt, wirb biefen Einflug bod) genug fd)ä&en. Xie
ftrcqucnj berDueOen ift am ftärfften in ben beigen trorfenen

SWonateii, in beucn bie©ewoljner doii Xigrc bafl^auptconlin*

gent ber ©abenben fteOen
;
am fdjwfidjften in ben Wegen*

monaten O^oDember bi« Sebruar). Obwohl bann ba« gange

licflanb in wunberDoOftem ©ftanjeiifcbmurf flegt, wirb c«

oon ten Wiebteingeborenen forgfältig getrieben, benn bann
berrf<bt ba« ftieber in ber gangen ©egenb unb forbert über>

aü Opfer, felbft unter bene», bie ba« Xieflanb in wenigen

3)tarf(btagen paffirten. Xie ©ergbewobner flüchten bann
in ihre gefunbe ^eimatb unb Derlaffen biefelbe erft wieber,

wenn ba« an ben Rängen gepflanjte ©etreibe gelb wirb, ba«

trotfene ©ra« im Xieflanb in ©raub gerätb unb bie fdjwar*

gen Waud)wolfen unb ter doii bem Sögel aufwirbelnbe rotbe

Staub ihnen ben ©egiun ber fieberfreien 3f 'l onfünbigt.
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Xie Kidelbrrgmetfe In Seu Ealrbonien.

Ein faeboerftänbiger Äuftralier, ber biefe ©cr9Werfe oor

ftirjrr jgeit befuebte, giebt barnber folgcnbe Wadjridjten. Xie

Stabt ftanala, üon welcher bie ©ergwerfe tbren Wanten ha-

ben, liegt einige Wteilcn aufwärt« an einem ftluffe, ber in

bie Äanala ©ap münbet, welche ber Schifffahrt Schub gewährt.

Xie Stabt befteht bi« ie«t bloß au« wenigen ©araefeu, bie

eiu Untcrfommcn gewähren foitnen; nur ber Eommanbaut,

bie Xruppen unb bie Sträflinge finb mit guten SBobtige-

bäuben oerforgt. ?IUc liebenöiiiiticl finb lehr tbeuer , wenig

Auswahl unb fchleehtc Dualität machen ftd) ebenfall« bemerf^

lieh, ©rot, Xhee unb 3iu!er waren erft längere 3e*t hin -

burd] bie au«fchlieg(ichen Subfcftengmittcl brr oon Suftralien

anfommenben ©ergleute; in neuerer 3«t ift Saljfteifdj biw

jngefommen; ber ©erfauf eine« angefommenen Sehweijer*

fäfe« ju 5 2frc0. pr. Sfilo würbe oon ben ©ergleuten gerabe

mit Ungebulb erwartet.

Xie Widelminc ,©oa Äaine' liegt brei engtifege ©teilen

oon Kanala entfernt unb würbe oor einem 3<>bre oon einem

erfahrenen ©olbgräber au« ©ictoria, ®tr. §anefar, crfchloffeii.

Er lieg breigig Xonnctt Er.i auf beu .Üöpfen ber Eingebore-

uet oon bort au« ®teer jehaffen unb oerfchiffte biefelbeu.

Xamt lieg er eine Ängahl etfabriticr ©erglcute oon 3luftra=

lien fommen unb eugagirte aud) Eingeborene, bie fleißig unb

»eilig arbeiten unb auch noch anbere Eigeiiidjaftcu haben,

»eiche fie jur Eioififatiou geeignet machen. Sie treiben

etwa« «eferbau ; ba« ciilturftf^igc 2anb ift aber febr befdjränft.

@ r b t h e i l e n.

unb jebem berfclben finb Don ber franjöfifchen Wegierung
nur brei $eftaren al« Eigentbum jugewiefen worben. Xie
Arbeiten am ©ergwerfe futb fdjon weit oorgefchrittcn. Ein
Stollen ift 250 5ug weit bi« jur Wicfelaber in ben ©erg
getrieben unb bcrfrlben nach beiben Seiten hin 800 ^ug
weit nathflcgraben worben, ohne bag fcch eine Unterbrechung
gegeigt hätte. Xie Slber ift bi« gu 10 ftng bief. SWan gräbt

nun 300 ^fug tiefer am Serge einen gweiten Stollen. 9)tit*

telft einer Wollbahn fotl ba« geförberte Erg nach beut Ein*

fchiffung«plabe gebracht werben, Don wo e« in flachen ©ooten
flugabwärt« bi« gum ©ic be Wtar« gefegafft unb bort in bie

Srefdüffe für Europa «erlaben wirb, ©i« jept wirb nur
ba« reine Erg ejportirt; ba« geringere foU gefchmolgen wer--

ben, fobalb bie nötbigen Apparate angelangt finb. Xiefe

Wicfelbergwerfe bürften auf bie Eutwicfclnug Weuealebonien«
eine febr günftige Einwirfung ausüben.

Ärgentinifcher ©egräbniggebrauch.

?ln« ber Eolonic Hlcjanbra (©roo. bc Santa ft*)

crbalten wir folgenbe banfeiidwertbe 3afdjrift be« ^rieben«

richler« ^ictrn ©ermatt Socchting Dom 5. SWai 1876.

rßn ©anb XXIX, Wro. 8, S. 125 be« ,©lobu«'

fanb ich eine Stelle, worin über bie ©egräbniggcbräuche ber

bftcrreichifcben SübHaoen folgenbe« angeführt wirb : .hier-

bei mug noch bemerft werben, bag, wenn einttinb geftorben

ift, feine eigeue SWutter nicht weinen barf, benn, fagt ber

Aberglaube, ihr tiiub ftarb ja frei doii Sünbc, feine Seele

ift in eine beffere S$elt entflohen, wogu alfo weinen?'
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©attj bcrfelbe Aberglaube bcrrf4t and) hier in Süb--

amerifa in bet argentinif4cu Slepublif bei ber tiugcbomieu

lanblidKn ©eoölferong oor. 34 batte Gelegenheit, bicfc?auf

ber Golouic G?o<ran,yi> pro». be Santa ft«, ,iu beobachten.

SBenn eiu ftinb ftirbt, io wirb baffelbe in einen blauange-

ftricfcencit Sarg gelegt, welcher mit ÄTänjen gef4ntU(ft ift,

iinb biefer mit einer brennenben ftcrac barauf mitten in?

3immer geftefft. G? werben bann Sta4barn unb ftreunbe

Abcnb? *ur Xafel gclabcn. Sia4bem ba? Gffen oorüber,

wirb mit einer Guitarre SRufif gemacht unb bic game Sia4t

binbureb getankt bei fröhlichem 3f4<jelage: SÖein unb Ge-

neoer, in binreicbenbcm Quantum genoffen, feßen bic ®er-

iammlung iu bie ftöbli4fte Stimmung. ‘Denn, jagen bie

$tefigen, eine Stinbe?jeele gebt unmittelbar in ben $imme(
ein. unb bariiber muff man fi4 freuen, wie ber $ert Pfar
rer lehrt. Am folgenben borgen begleitet bie ganje Gejeff=

fd>aft ben &inbe?|arg jur fiirdje unb nach beffen Ginfegnung

jnm kirebbof, Alle bo4 ju Stoß, ba ben Gampbcwobncnt
SEBagen fehlen. 34 felbft würbe zweimal ju einem fo!4en

Tiefte eingelabeit, f4Iug inbeffeu bie Gittlabung ab, inbem i4

mi4 unter irgenb einem Porwanbe, franf ober ju febr be

f4äftigt ju fein, entf4ulbigte. Die fatboIi(4en Pfarrer, felbft

beut f 4c oertagte 3efuiten hier, nähren biefen Gebrau4 unb

nehmen an folcßeu bac4analif4cn Xobtenfeftcn feinen Anftoß;

finb fic bo4 gewiß, baff ihnen für bie Ginfegnung ein guter

Sohn jufäHl.*

3J?c SRinit« Steife am Jratbrrine»ftluffe in Stört

Auffralien.

H. G. ©e ift auffällig, baß oer ftatherine ftfuß , einer

ber f4önften unb bebeutenbftcn ^Itiffe im Siortbern Xerritort)

ber Golonie Siibauftralicn unb ni4t weit ton ben bortigen

Golbfelbern, fo lange unbefanut geblieben ift. ffii4t einmal

ben Ort feiner SRünbung in bie See fannte man bisher,

llnb benno4 brfinbet ft4 auf ben wenigen SJtilc? feine?

Saufe? in ber Stäbe ber Äatberine Xclegrapbeuftation, wel4e

bereift würben , gcrabc ba? befte Sanb mit fettem f4war$cn

Afluoialbobeu auf ber ganzen langen Ueberlanbtclegraphenlinic

bur4 ba? 4?crj Sliiftralicn?. Xcr ftluß ift hier oon Ufer

,iu Ufer, we!4e 90 bi? 100 ftuß ßo4 felfcnartig anfteigen,

500 ?)atb? breit. 3n bet trodenfteu 3ahee?ieit behält er an

ber Uebergang?ftellc be? Xclegrapben no4 eine SSafferbreite

oon 160 unb eine Xicfe oon 2'/, ftuß.

Xrr jeßige GoocTnment -Stcfibent be? Siortbern Xerri-

tort), SRr. Prince, f4idte nun im September )676 oon fnt
Xarwineine fleine Gefellf4aft unter Rührung be?©tr. G.Si.

SRcSJtinn au?, um ben ftatberiuc Stioer unb ben Xalß Sli-

ocr näher ju erforf4en. SRcUtinu ift an Anfang Siooember

na4 ’Uort Darwin nuriidgefehrt unb beri4tet oon bort über

ba? Stefultat feiner Steife tclegraphif4 na4 Abclaibc wie

folgt. ,3Bir oerfolgten ben Catherine auf 240 SRile?, uub c?

ergab f«h. baff er utib berXalh feiue?weg?, wie man bi?ber

annahm, jwei ocrf4iefeenc ftlüffe bilben, fonbern oielmebv

ein unb berfelbc ftluß finb. SBir überf4ritten ibn uub er*

forf4ten ba? Sanb na4 SBeftcn unb Süben au. Ter Siebe»

war, ungca4tct oicler großer Saguuen unb perennirenber

fBafferläufe, ton febr geringer Qualität, SReiftentbcil? paf

firten wirf)o4gc(egeuc? raube? Xafellaub, we(4e? mit Scrub
unb Sta4elf4weingra? beftanben war. SBir unterfingen

alle .höbenjüge auf Golb, fauben aber uirgenb? welche?.

Stur über einen Sflocf Sanb, im Umfange oon fc4? : bi? fic-

benhunbrrt Ouabratmile? , famen wir, we(4er hafalt-- unb

falfbaltig war unb eigent(i4 ben cinaigen Stri4 wirfli4

|

guter Gegenb bilbete, ben wir auf ber Steife antrafen. Der*
ielbe begann 26 SRilc? fübweftlüb oon ber Sbacfe (?? foff

;

wohl heißen Aatberiue) Xelegraphrnftation unb breitete ff4
oon ba na4 Sieften unb Storben an?. Gr war bur4 Qneh
len reichlich bewäffert unb enthielt fetten f4warjen Soben.

Die Gingeborenen waren jabltrüh unb beläftigten bie Steifem

ben fehr/

Som ^Ü4<ttif(^e.
Steuer Sterlag non Otto Spamer in Scipftig:

•t). oon Sanfenau unb S. o. b.Qe(?nih: Da? heutige

Stufflanb. I. 3« Guropa. 11. 3n Uffeu. (Geheftet 7>/a

refp. 6*/, SJtarf, gebuuben 9 refp. 8 SRarf.)

3wei weitere ieitgemäße ©änbe jene? für größere ÄTeife

bcftimintrn, aber au4 für ben Geographen uub Gtbnogra^

phen oon fta4 fehr brau4baren Sammelwerfe? .Da? neue

S)u4 ber Steifen unb Gntbecfungen", wcl4f? unter 9tebac=

tion oon 5* D°n ^ellwalb unb St. Oberlänber erfcheint.

Xie beiben oorliegenben Xheile, wie immer fehr ret4 unb

jum großen Xheilc na4 ben neueften unb heften SJorlagen

illuftrirt, werben um fo rrwüuf4ter fommen, al? fic in

iutereffanicr Xarftcfluug Quellen benuben, wel4e. weil Siuf-

fif4 abgefaßt, oerhältnißmäßig wenigen )ugang(i4 ffnb.

Xr. D. Ule: Xie SBunber ber Sternemoelt 3wcite oer--

mehrtc Auflage oon Xr. ^ermann 3* Älein.

Urforünglich oon bem tiefbetrauerten, für populäre Xor*

Heilung fo oorAügli4 befähigten Ule gcfcbricbcn
, oon einem

iolcßen ,
wie 3- Äteht , bem ^)eran?gebrr ber

„öaea*, tbeilweife nmgearbeitet, erweitert unb anf ben muf-

ften Stanbpunft ber 3orf4ung gcbra4t unb babei oon einer

jo oeri4wenberif4 rei4cn Hu?ftattung mit {ioljf4nitten,

Ghromolithographicn unb #imnte(?farten oerfehen, baß man
feiten mehr al? brei, oier Seiten in bem an 500 Seiten ftar«

fen IBanbe ohne Slbbilbuttgen trifft, wirb bie? lehrreiche S$u4

jweifcllo? ff4 jahlrei4e 3«unbe erwerben. SU? befonber?

erweitert unb oeränbert finb bic Slbf4nitte über ba? ^ern*

rohr, bic Spectralanaüffe (ganj neu), ben SHonb, bie Sonne
ilebtere beiben oorjug?weife pra4tooQ illuftrirt), bie Kometen

unb SJtcteor Slftcroibcn unb anbere? hrrooruihcbc».

Sti4arb Slnbree: SBirfli4e unb wahrhafte Stobinfonaben,

^ährten uub Stcifeetlebniffc au? aQcn 3°ttcit- (3witc
Auflage, gebuttben 6% SJtarf.)

Slu f geograpbt i4em unb etbnographif4rm Jf>in tergrunbe eine

mit 97 ©ilbcrn au?geftattete unterhattfame Steihe merfwür-

biger Steifen unb Grlebniffc in ben oerf4iebcnftcn Xheilen ber

Grbe oon Sabrabor, (MrÖnlaub unb Spibbergen im Storben bi?

nach Patagonien unb ben Groiet'3ufcln im Süben
,
oon ber

SJfitte be? fe4?sehnten 3ahrbunbert? begiunenb bi? herab jnm
3ahrc 1859, junt XhcÜc auf feiten geworbene Criginalwrrfe

bafirt ©orauge|4idt ift al? Ginlcihing ,Xer SSunberglauhe

nnb ba? tSeheimiiißoolle in ber Grbfuube', eine jener oer-

glet4enben 3ufammenfte0ungen au? aßen 3c«lcn unb Sän-

bern, in beiten ber helefene Slutor SWeifter ift.

©j. Xie Hein: Xeutfchlanb über Sille?!

Gine 3°(gc oon 88 Gbaraftcrbilbcrn über Sanb uub

©olf au? allen Xheilen Xcntf41anb?
l
bie bat heften Slutoren

entnommen fmb
;
man finbet Stamcn wie Außen , Xaniel,

fiohl, S4leiben, SJtöfer, Pröhle, G. SR. Slmbt, Siraxocf,

(9. S4wab, Stiehl u. f. w. Gin fur&er?lbriß ber politifeben

(Geographie uub eiu Stegifter fallen ba? ©u4 ui einem

brau4baren Sehr- unb Scfcbu4 für S4ule uub ^>au? gf
ftalten.

Inhalt: Pefing unb Umgebung. (3Rit fe4? Slbbilbungcn.l — 3- SRe?torf: ftelten unb Galater. — Hermann
o. S4lagintweit - Safünl iln?fi: Xopograph»f4e Sfiije ber ©cgetation?gebiete i>o4afieii?, uebft ©eri4t über Einlage

be? Sterharium?. I. — Xie heißen Quellen oon Gilet. — Slu? allen Grbtheilen : Xie Stiefel bergwerfe in Steu Galebonien. —
Ärgentinif4er ©egräbnißgf6rau4. — SJtc Ptinn ? Steife am Äatberinc-'^lnfff in Storb Sluftralieu. — ©om ©Ü4ertif4e. —
(S4luß ber Siebaction 28. 3«>nuar 1877.)

9ttt«ctfui: li. 91. Slitptxt in IBctlin, Viucfriiiuiu 13, 111 Xt.

Dtuif unt 'Bttlag von 8nrferid) unb Cobn in )Bi«unf4nKig.
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'•Begrünbet von Sari jtnbrcc.

3 n Serbin buitg mit 3

a

i) m 8 ii u e r n tjerauSgegeben Don

Dr. i)iirf|nrb Siepert.

'-öraunfdjttmg
3^1*4 2 ¥finbe ä 21 lliimnmn. Xutd) nUe ^Bu^onblunqcit unb ^oftauflalien

|um ’tkeije bon 12 Wart pro ®anb ju bfjic&cn.
187 7.

$ c f t u g unb U ut g c b u ti g.

II.

$ie Sonfmcrpüläftc im SßorbKirften geling*.

kStiuaö über eilte beuifdje IK’cile Don brr uorbmcftlidjen I 121 ftuß Uber btm Uiccrc liegt, (teigen bie rrften .'pilgel

Ücfe 'tfcfingä, lucldjcö felbjt iicx^ in ööUigrr (Sbtne unb nnr
|
uub ftuotifiifer brt großartigen (?ebirgbtranjeö ait, toridpc

SJvotljänblfr auf bem SHavftc am öftlidKit ®lumentbt>re ‘). (fRcuß einer 'Jtyolograpfnc.,)

bie 2UluDialebcne beä ^ei bo im heften unb korben um' I bilbft. ^Tort ergebt fidj 5« 300 3uß$#l)e ber $iM[Bau*
giebt unb ben breiten Slbfturj be« mongoliftfjen £o<l)lünbe3

|
•) ®. vorige ftunina «. 118.
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f cf] au ober Sag ber RephrioDuefle , unb öftlid) baüon ba
mit reicher Vegetation, nainentlicf) Richten, bebccftc S a

n

fdjöu« fdjan, unb jmijehen beibat cntjpringt eine reiche Tiare

Ouefle, mit beien Soffern (diou im jroölften uad)d)nftlid]cn

Oaljrhunbal bie Waifa ber Win Dpnaftie einen großen bort

gegrabenen See fpeiften. Da« Soffer fliegt bann im Sogen

nad) Süboften , erreicht bie ^auptftabt an ber Rorbrocftede

unb füllt bie ©räben, welche bie tatarifdjc unb djinefifdje

$>älfte bcrfelben ring« umjicljen
,

foroie bie Reihenfolge oon

Seen , welche ba« faifcrlidje Üuartier beleben. Diefe lieb»

lidje ©egenb locfte fefjon frühjeitig bie £>errfd)a ISIjina« an,

unb fdjon bie Win Waifer erbauten auf bem ?)U»tfüan> fdjan

iljre Sommapaläfte, beren Refte nod) fid)tbar ftnb. Waifer

Waug h» gab ben bortigen Anlagen um 1700 ihre heutige

©cftalt, tuätjrcnb bie Sauten be« benadjbattcn San-fdjou»

fdjan oon Waifer Wiemlung au* ba jroeiten Hälfte be« oo»

vigen Oahrhunbert« flammen. Sic belannt, mußte iinSep*

tember 18G0 biefer Sommerpalaft unb bet non ^)üan»

ming tjUan (oftlid) oom San «fcfyöu fdjan in ber Crbene)

für bie CMraufamfeiten bügen, meid)« bie Cijinefen an eng-

lifchen befangenen üerübt Ratten
;

fd)on oon fterne jeigen

heute raudjgcfcljwävjte Ruinen non Dempeln, ^aläflen unb
Sagoben bie Spuren non ber Sirffauitcit ba cnglifdjtn

Soutben unb beb #cuer*.

?ll0 im Sinter 1Ö72 bi« 1873 ba junge, feitbeui

(1874) toieber nerftorbene Waifer Üung-tfdje uiünbig nmrbe
unb bamit jur Regierung gelangte, richtete a fein ganje*

Streben auf brei Dinge, bie et wäljrcnb ber ftrengen glicht

feiner SRiubajäljtigleit nidjt hatte erreichen fAnnen : er ag

im Ucbermag .ßudawerf unb Sligigfeitcn, er mollte bie

Ühüvrne ba fTanjöfifdjen bifdjöflidjen Wirdje, toelche über bie

©artenmauan feine« Stufte« vagen, burdjau« uafllrjcn

unb britten« bie Sommerrefibenj v/)üan = ming = tjllan

(b. i. bärten ba ooflfommenen Reinheit) toieber ijerfteflen,

uni bort oor feinem Dijvanncn, bem Riiniftcrium b Ritu«,

roenigftcnß jeitroeilig Ruhe ju finben. Sar ba Unglücflidje

bodj bie erflcn achtzehn Oaljre feine« Vcben« in bem Sefinga
Sataftc eingefpeat getoefen unb hatte biefc« grogc ©cfäng«

Da $ilgel ?)Ü tfüan fegau. 3«* Sorbagrunbe ber Sdnif Sanillon.

iiig uid)t oerlaffen hülfen! Sein früher Dob hat biefe Gr«

neuaungtiDrrfudjc tnahrfcheinlid) auf lange 3«t, wenn nidjt

auf immer, vertagt.

Son ben brei ermähnten ©aitciicompleyen ,
bie genau

unter 40“ nörbl. St. ungefähr in einer gaaben Vinte oon

Seiten nad) Offen fid) fynjichen «nb benen ftd) mefllid] unb

höher im ©ebirge nod) ein oierter für bie faiferlidjen 3agbcn

beftimmta Satf, ba^iang’fdjan •), anfdjliegt, roirb oon

*) ffiit mtptifcn bi« noebmall brpuf« ndb«tt Ciitnliiung auf

Jtattt unt Xtrl oen Tr 0. Ö t t If 4 tu ibt t'l potirefflit^er flibeil

.Tüt tyftng« übtnt unt tal btiudibartc Ötbitflllanb* ((ftginjungl*

tufi 9lt. 46 |u ttn $ti«mann'f4>tn KitibMlungtn), wr eit faiftr»

lid>en SemretipalJfte auf •&. 22 bil 24 bebantflt twiten. To«
teilt btfontti* and? 1 tl ityatft* $iang«f(£an all <iiu» herxlubfn

^Ictfitcn* (fite jjttjdit, tcffrn 3ivu< fden tu Jtin*Jtaiüx im |irclf>

icn 3abrbuntcrU aujegen. SäialtigxT ä3alt bffentn* een ebintft»

ftfccn Jidjicn unb antani 9tatclböl|«n , ted) aud) eon tnambtrlti

tatibbaumm unt (Mffliaucbmi
, btterfr tai ^anu flie|t Xrtrain.

Jllit '-Kämet Und» ii führen üb« tie c<blud)«tn; übnalt fprutrln

iilbnfl.m OutUcn. bllbrn S«ffinl uut raufcbcH bann t« ffbrnf

ui. Tic Xcnuwl unt anteten ökbautc fint freilieb tem Q3crfaUc

ruib^geben; ab« tu 9tafur bat nid-u peu itiicm 3 ai, bv t rcrlotcn.

ben t^remben jumcift ba San- fd)öu«fd)an (b. i. Sevg
ber jeljntaufenb langen l’eben^eiten) befudjt, beffen Sefidj

tigung wie bie ber anberen ©ätten ftd) unfdpoer mit ©elb
erfaufen lägt, wähvenb man ben in ber Qbene liegenben

Vllian-ming t)üan nur oerftohlener Seife betreten faun, in

bem man bie oielfad) (djabhofte SDfaua Ubcrfkeigt. Rientanb
fommt eben nach Stfing, ohne bag fid) irgenb einer feina

Sefannten oapflicgtet fühlt, ihm San fd)<'>u fdjan unb auf

.tiefe feinlidir 9Cube hcrrfdit .uwöbnlid? in tiefem bmlids-n
föalN unt frutlicb ifen giofr Mutrl ^irfd?< (Oer gefteif tc Cmu»
Aiis) tal fafliju 04ral. 'Kau beit uidiU al» ta« IMätfctcrn tc*

Süaffrr* unt tal laute Singen tei Qitaten, tajwtwben tx>cbl aueb

tal ntf|ptif<f>e Itfrifen td ÜDtcll (Oriolu» eoehitKbineD>i»). Unt
meid)’ brjaubfmt fd)6nc ‘AiiifitM gniiefl man, nunn man ten

Wipftl td trchl 10Ö0 8ufi bolun H'rrgc« mriebi. ju Rüfxn liegt

tie floljc t’agctf Drn $iutftian»fd>an
,
tahint« tot blaut Set reu

feinen 3nfcln unt fdiieaDeiftn {Diaimribrüeftn, tet grüne ^ügrl
Den SBan»fbpu«fd:an mit fttnrn malttif^en ftuinrn unt tie auf»

getcbnlen ftäitrn Den 9üan»ming»oüai1 - SQeiter uaeb Sütrerften

liebt man Den 92ebeltuft umfloffen tal gctr^lrigc ummaueut ‘J'itud.

irtlcbe» tie 3<cfitrn| ruifldli unt aul ttffrn laubinditr Killt
tti |ugtfpi|tc Ktifbaii'^ügd in tei Jtaifeipatr «bebt.*
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bnn ©ege bahin ben Xempcl mit bet grogen ("lode $u jei«

gen. X)iefeß ©citenftiirf 311 ber SHoßfaucr iHicjenglode, roel

d)eß 25 ö«§ bod) ift unb ju Anfang beß fünfjetjntcn Sagt*

gunbertß gegoffen würbe, ift innen uub äugen oollftdubig mit

bubbi)«ftifd)eit ©prüd)tn in d)iuefijd)er unb tibctanijdjcc

©prad)c bebedt; bie erhöhten ^)ud)ftaben fmb etwa 2 CScnti

meter grog. Um nad) bnn ©ouimcrpalaftc ju gelangen,

wählt man meift baß Xljor 3i tfdji nien iit ber weftlid)in

Diauer ber Xatarcufiabt unb gelangt oon bort in einer

3tunbc Xrab auf einer guten ©trage auß Ouaberfteinen

unb burd) eine anmutige, wohlbebautc tfbene nad) bcui Xorfc

$autien. 'jKedjter uub linfer £>anb fügt! nod) je ein au

berer ©eg bem gleichen i^ielc ju unb jroar ber jut 9ied)ten

Uber Xa lfd)ung tfe, baß (öfter mit ber grogeu GUode.

Alß <St)ßi]|^ jene« Xgor burdjriü, machte fid) plöQlid) unter

beu paffanten eine allgemeine Bewegung bemerflid): bie

&utfd)cu gielten au, bie $uggängec traten jur ©eite unb

bie dreiter fliegen von ihren (Fäulen. iSinci ber legieren,

ber im ©attet geblieben mar, mürbe bcßhalb von einem

hereinfontmenben Beamten mit bem rotl)en Knopfe, beut eiu

jiemlid) jahlreicgcß (befolge unb eine .$erbe oon acht gelb*

gebäumten gerben folgte, hart angelaffcn. Xaß roaren bie

ad)t faiferlid)en l^dulc, roeld)c braugen gemcibet Ratten unb

nun in bie Stabt jurlitffebrteu. Qgougc, bem eß wibetflonb,

au ben allgemeinen tSbvcnbcjengungeu für bie Xljierc ttjeil

junetjmen, blieb ju pferbe, aber ^ielt fid) ein wenig jiu

©eite. 3u £ai tien traf er mit mehreren ftreunben jufam

men, meld)e in einer fleinen pagobe igre ©ognung aufge-

jd)lageu Ratten uub ben ©djnepfen beß Xcid)eß bei bem
©ommcrpalafte eifrig nadjftcUleir, bann ging eß meiter auf

ber ©Icinftrage nad) bem paoiUon am ©teufet, ben bie

europäijd)eu '-öciooljncr ber £>auptftabt bei ihren Außflügrn

jut ftdubigen ivrübftüdßftatioii fid) erroäl)lt gaben. Vinter

.VSaub fliegt ein X'ad) unb bet)iien fid) Weißfelber uub ber

©eefpiegel auß, auf me(d)em Votuß unb weige unb rothe

©eerofen fd)roimmrn ,
toägrcub jur th'edjten XrUmmer non

Käufern liegen, in beneu bie Beamten auß bem laifcrlid)en

(befolge logiiten; eß fmb roll) abgepufcte Dlauerftüde , an

bereu ftug fid) im ftrügiahr ein Pti(d)rntcppid) außbreitet,

roc(d)eu im .£>erbft ber roilbe ©ein erfefct. Aud) bie fltefte

X>cr $>iigcl ©an f<h«>u fdjan mit bem ©ee Jiuiifl ming Iju. fJtadf einer Photographie.)

beß 3n>tngerß liegen bort, in mcld)em bie ftaifer Xiger auß

bet Xatarei hielten.— Am ^öadje raufdjen tatarifd)c ©cibet

in rofenrotben uub grünlid)en Kleibern il>re ©äjdje, uub

baginter hob ftd) t>ou bcui tiefblauen .fummcl ber fMigcl

©an.fd)ou jd)an mit feinen grellfarbigen Webäuben uub bem
bunfelgriinen Vaubfcgmude fefjarf ab. 3raan)ig Minuten
oon £>ai*ticn führt bie ©trage unter einem Xriumphbogen

hinburd), barauf quer über einen (&rcrcirpla& unb burch ein

oerfdjanjteß Vager oon 100 3)lcter Xurcguteffet unb errrid)t

enblid) bic rothe 'Dtaucr beß parfß, beren rotgeß Xhor, red)tß

unb linfß oon je einem fd)bnen phantaftifdjen Vömen auß

Pronjc beroadjt , meit offen fianb. Dort niugte bic <$efeQ«

fdjaft ihre pferbe in ber Obhut ber 9teitfncd)tc juriidlaffen;

benn ben Xljieren ift ber Eintritt nid)t geflattet, unb eß

mar fd>on oiel, bag man bic SRenfcgen ohne ©eitcrcß ein«

bringen lieg.

^uerg burd)f(hrcitet man jmei $>tffc, melchc mit ben

Xrümmcrn jerft Örter ©cbäube bebedt fiiib; mehrere oertohlte

Paumftämme zeugen bort nod) heute doii ber s3Rad)t beß

ftcucrß, roeld)eß gier öor einem halben 'Dfenjcgenalter ge»

müthet hat- And) einige Sclßblodc oon bijarrer (Skftalt

liegen bort unb tragen cingemeigelte Perfe beß Äaiferß Äii;n

lung. Xarauf betritt man eine lange ftid)tenaQcr, in beten

'Jüiitte ein mit ^iegelfteinen gepflaftrrter pfab entlang führt.

Vepterer war cinft oon einer laugen (MaQerie Uberbedt , oon

weldjer nod) einige ©öulen erhalten fmb uub bie fid), oon

ben beiben iPaumreihen bcfd)attft , am ©ee h*njog ,
paraCcl

bem eleganten (9clänbcr auß meigem ÜDtaruior
,
weld)eß baß

tMeroäffer umgiebt. Hub mäl)reub bem ^efd)aua jur Vinfen

fid) ber ftiQc mit Votuß unb anberen ©afferpflanjcn bebedte

©eefpiegel außbreitet, plätfehert jur rechten £>anb ein X^ach

herab, Uber welchen hintoeg unter bein ©d)atteu zweier ric

figeil ©eiben eine Heine ibrüdc ju bem fed)ßedigen Xhort
eineß faiferlidjcn Abftcigequartierß führt, ©eiteren liegen

wieber Xrlimmerhaufen, auß benen noch selben , blauen,

grünen, oioletten unb fdjloarjen Sahencejiegeln ber jerjlörtc

n

@ebäubc hervorlrud)ten.

Auf jener ’^ichtenallee erreiihtc bic (MefeOfchaft äulept ben

pifnif-pätKflon
, wo fchoit baß oou Xiencrn bereitete ÖrUh*

ftiid ihrer harrte. Alß Xifdj biente ber ©teinboben , alß
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Sig« einige lofe jerbrod)cne 3«9<fa, bte in nur allju groger

Nienge an beut reijenben ^Hage Ijei umliegen, unb al« Ifller

gtogc ©ectofenblältet au« bein naben ©ce, ber aiigerbtiu

boshafter jum Xljee unb eine Art £>ed)tc lieferte, tfaifer*

lid)c (Partner galten bei i^rnn ftange, ber mitteip Heiner

Sagmapcrfrabl*n au« bem ©ee felbfl fiattfinbct, ber Diener*

fdjaft geholfen. — Dem Auge bietet fid) ton biefer ©teile

rin ladjenber Anblicf bar: ©d)aaren ton iÜ'afferbütjnevn

unb tutibcit (Tuten fd)wärmcn Uber bem ©ec unb fallen in

bie Utol)rbi<fidjte unb jroijdjen bie rotten ©ecrojen ein. Om
heften bc« ©eefl fteigt bev $ügel'J)ü tfüan*jd)an mit feiner

1>agobe empor unb bat)iuter b:e 3000 bi« OOOOOug tjotjcn

Neige bc« nörblidjen Ifdjili, unb im ©Tiboftrn auf bem gegen

übciiiegrnbcu ©ecufer jeigt fid) bie ton tyfing Vommenbe

©leinfltage fowie bie gvoge „Pcbjehnbogigc Ntüde“ (©d)t*

tfi hing fiao) au« meinem Niarmor, mcld)e ba« Oftufer mit

einer fleincii fiinftlidjen Onjcl, wie bereu mehrere mit 1cm
peln unb Mio«fen grfd)mücfte im ©ec liegen, terbinbet.

Ticfelbe rutjt auf einem Niaimorfunbament, ift non einem

reichen ©clänber umgeben unb mit ÜWaucrwctf bebeeft , in

rorldjtm ©rotten unb untcrirbifd)e (‘•Hinge angebracht finb.

©ie ift grog genug, uui nid)t unbrbeuteube Naulidjfeiten,

wie rin flbpeigequartier für ben ifaifer, Wohnungen fUr bie

Veibiuadjc unb einen lempel, ju tragen. (Sine große bronjene

#uf) bemalt ben 3 l,9on fl-
wtnig rcdjta ton biefer

Onfel , b. h- mehr nad) ©üben ju, fir^t man bie „Nudel-

Nrüde“ balbweg« jwifd)en .£>mtien unb 3ßamfd)öu fd)an,

welche fo ftarf gewölbt ift, bag fie nur ^ujjgüngcr unb and)

nnr mit Jpülfc ber angebrachten ©tiifru paffirru fönnen.

Ned)t# ton il)r jeigt fid) eine ganj runbe Onfel, rocldje frü«

4er ba« An«fcl)en einer tleinen ftepung 4atte, weil fie ring«

ton ^innenmauern umgeben mar, über weldje bie Däd)cr

unb 'J>agobcn herüberragten. Aber eine« Nadjt« plünbertcn

Diebe ba« Onnerc unb legten bann fteurr au, fo bag ton

ber frühem .'perrlid)fcit
,
wie faft überall lyrer, menig gcblie

ben ift. llnb juni iöcfdjUiffc be« Nimbblicfc« weilt ba«

eilige jule^t wteber auf ber Weithin fid)tbarcn fdpaufen

gobe bc« $>ügel« unb ^arfc« $)fl «tf Uaii'fdjait, weldje

unter Äaifet Äangfji (1662 bi« 1723) erbaut würbe unb

an bereu ivufjc bie fdjon erwähnte „Nephrit *Qnenc ta

ent«

fpvingt. AUtäglid) ^olcn eine flnjaljl fleinet Äarten grogc

IWengen ihre« gefd)ä(ftcn Soffer« jum ©ebraudjc be« tfai^

fer« unb reicher Veute nad) ber -fpauptflabt. Der herrliche,

ring« ton einer Niaucr umgebene unb tielerlci Naulidjfritcn

cuitjaltenbc 'f'arf bient ^eutc al« eine« ber tielcn Afplc für

alte, au«gebicute Nerfdjnittcne be« faifcrlidjen £>ofe«. Dicfe

Unglürflidjen, bereu grogc flnjaljl burd) ben Umftanb crflärt

wirb, bag jebe ftrau be« Jfaifcr« ton ber erfien Äaifcrin

herab bi« jttm Siebenweibc fünften Stange« nid)t weniger al«

bunberl fold)cr (Sumidjen um fid) tjai, bewohnen in ber faifer*

lieben ©tabt einen eigenen ^alaft, ben Üao fung*tfd)U, unb

unlerflelyeu ber $ofintcnbantur. 3lT,
‘i
(*Kn art^

fünfzehnten ^ebcn«jahre treten fie ihr 9mt an, in welchem

fie e« oft ju bebeutenbem (finfluffe, 3Nad)t unb 9tei<hthum

bringe». tDtand)e tetlaffen fpittcr ben ^alafi , legen fid)

bann, wie bie terfd)nittenen fd)warjen ^BUrbentröger be« ©u-
ban, ungenirt eine (Gemahlin ju unb halten befonber« barauf,

bag ein möglid)ft foftbarer i’cidjeufleiu ihre 3iuhcflölte in

bem für fic beftimmlen $)egräbnifjpla&e, einem ber fehönften

f)arf« im heften ber ©tabt, jicre, wäl)renb weniger glürf

lid)c oft an« bem^alafte gejagt werben unb auf ber ©trage

ihr tinbe ftnben. @« finb bie einjiqrn ^Dlfinuer, weldje

auger bem Äfaifer felbft tor ben grauen be« inncrii 1>alafte«

crjdjeinen bürfen. 3hr STberfter trägt ben jfrQftaütnopf

ba1

fünften ^amtenclaffe. Die Üinfänfe bc« $o\t* gehen

burd) itjre .fiänbe, unb fic terftehrn fid) fo mriftertid) barauf,

bagbem .ftaifev ein (fi, wcld)c« jeber CS^incfc— jagen wir mit

f> ‘i'jennigen bcjaljlt, auf berrn 80 biälOOju fteljeu fomuit.

Oa, unter einer frühem Negierung ift einmal bie Oagre«

aimgabe für ©d)ininfe allein auf 10 ^DtiQioncn ©apefen

geftiegen (©apefen. audj.Uofdj, Xfien, 1fd)od) genannt, finb

jene nmben, bunhlc-ehevten, gegofjeuen IVünjeii au« einer

Vcgirung ton 5?upfer, 3^**. 3*n ^ nnbSlei im iSerthe ton

Vn Pfennig). (Sunud)cn gab e« in (5l)iua fdjon in fehr

alter 3(<t unb fie recrutirtcn fid) anfaug« au« ben $)er

bred)rru. fl Hin ölig terlvaute man ihnen bann bie Dienfl^

leiftungen an; befonber« in (^unfl ftanben fie im jmeiten

muhdjnftlidjcn Oahrhunbert bei jfaifer Ving ti au« ber .^>an*

Dijnaftie. ©ehlicglid) würben fic aber fo mächtig, bag fid)

?terfd)wBningen unter ben ©rogen bc« Neidje« gegen fie

bilbeteu, beneu fie jebod) mit graujamer ©rwalt ein (?itbe

madjtcn. Oui 3ahr 784 brad)en überall im Nrid)e fluf

ftäiibe gegen fie au« unb warben nur mit ?LHnhe unb mit

£Mfc ber rücffid)t«lo« augejogenen ©teuerfd)raube unter

brüeft. s3Jtehrcre Äaifer wurben ton ben ^erfdjnittenen

tom Jljrone geftogen ober rrmorbet, uub [elfterer oft ganj

nach ihTenl ©utbünfen unb mit ihnen ergebenen ^riujen

befe^t. ^wait fong, ber ad)tc tfaijer ber ©ong«Dhnaflie,

begünfligte einige £umid)en fo fegt, bag er ihnen flemter

unb 3ÖUrben tetlich, welche fonft amjfdjlicgltd) ^rinjen ton

©ebUit tovbehaltcn waren. Do<h idjon fein Nachfolger

$>ong«wn terfllgte, bag fein ^erfdjnittener Weber ein bürget*

liehe« noch r *n niilitärijdjc« Amt befleiben bürfte.

Die gegenwärtig h(^(^ube SJfanbfdjmDhnapie hält fie

tiel ftrenger al« aOe torhcrgeljenben ton ben ©taat«ange*

legcnheitcn fern, ohne fie jeboch ganj jn unterbrücfeii. 3?icl»

mehr hat bie ^ofintenbantur nad) wie tor bie Aufgabe, ihren

'£cftaub tottjätjlig jn erhalten, unb eine ©umntc ton 8 bi«

1 0 1a« l (50 bi« 60 Warf) reicht h*n r um arme Veute jur

flu«lieferung ihrer ©öhne ju bringen. Uebrigen« ip e«

burth befonbere (Mefe(}e iiritatlcuten terboten, (iuuud)cn ju

halten, wie and) bie 3a^ berer, welche bie '^rinjen ton

©eblüt bepben bürfen, gefefflich fepgepellt ip.
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$i>)iogra))f)tfd)c ©fijjc ber Scgetationöflcbicte #od)aftetiö

(itcbfl 53cri<^t Uber Anlage bed Herbarium»).

Bon {»ermann oon Schlagtnttücit'Safunfünäft.

n.

fianbeöregion II: Xad nxftlidie Stromgebiet oon Xibet. Sanbedregion III: #odjlanb Oft » Xurfiftand vom ftnraforum

kämme gegen 9?orbcn
,
unb ftünlün-Webirge. (3it ber Xranöfcription lauten Ijicr bie locale unb bie Xipbtbongcn

alle wie im Xeutfdjen
;
oon ben Gonfonanten aber ift d) = ,tfd>*; J = »bjd»'; fh = «tt*; 1 = weiche« „f*. — Xie

$>öhm f.ub in „engl, {fuß* gegeben. — 3« ben „Stefnltd* unb in ben „Reifen*, jowie in meinen .‘Älobemic-Wittheiluiigen'

ift and} in jebem mebrfilbigen 5£Bortc bie betonte Silbe mit beut Hccentc bejeiebnet.)

¥anbcdregion II: „Xad weftlirfjc Strom-
gebiet oon Xibet“,

mit ben %Uot)injen Wnari Khorfum, Spitt, 9tupd)n, Xfan*

fat ober 3anfhat, ^angfong , fabaf, Xrad, 9?ubra, Balti,

$ajora

Xiejc 9i'eibe ber im botanifcf)en Waterialc oertretenen

Brooinjen Xibetd bilbet jufammen bie mefUk^e Hälfte jene«

mächtigen .^odjlanbed, bad ftd) in feiner allgemeinen Wcftal*

tung ald ein großcd in ber Witte gehobene« i?ängentl)ol bar*

geboten ^at
r
mit bem Stromgebiete bed Xil)ong im Oft*”

unb mit jenen bed Onbud unb ©allej im heften. Xie
Wien je Xibetd im korben

, bie Kammlinie ber Karaforum*

Kette, bilbet juglcid) ber gaujen nörblidjen Seite Xibet«

entlang ohne Unterbrechung bie 2ßafferfd)eibc unb ift fo bie

tienuenbe l'inie jwifd>en ben Stromgebieten 3nbiend im SU*
ben unb jenen ber Wongolci unb Cftturfiftand im korben.

3n ber $jimalat)<i Kette bagegen finben ftd) ungeachtet ihrer

bebcutenben uiittlern^öheunb ihre«, oovjiiglicf) auf ber ©üb*

feite, ungleich fleilem Slnfteigend jahlreitfjc Xepreffioncn,

oetbunbett mit Beränbcrung ber Xh>alrid|tung unb Grabung
ber ftlüffc gegen Sübcn; bied Ijenfcht not im rceftlid)rn

Xibet unb bietet fidj fclbft läng« bed Satlej* unb längd bed

3nbud* Ihalcd, wäljrcnb ber Jpauptfluß Xihong im Cflen

beit £umalaija>kamm nicht burchfchueibct, fonbern an beffen

öfUidjem Enbc gegen ftffam umftrömt.

3n ihrer politifchen Stellung finb bie einjeluen Xtjeile

bed weftlid)cn Xibct unter ftdj fehr oerfdjieben; aber bad öft*

(ich* Xibct, Bobtjul, ift feiner ganjen Sludbftjnung nach fine

einjige non Ehina abhängige 'JJtooinj, nur unter getrennter

9?egierung unb flbminiftration *); bad central gelegene Wnari

Khorfum ift unmittelbar Brooinj non El)ina, unb ed war

bedhalb ungeachtet großer Borfid)t fetjr fd)wer getncfeit
,

in

biefen Itjcil non Xibct oorjubritigen.

lieber bie Xerraiitoerhältuiffe be« öftlichen Xibet finb

neuerbiug«, evft feit Vorlage biejed Berichte«, glrichfalld Xa«
ten birecter Entfernung«* unb .ftöhcnmefftnigen burch einen

Wann unferd frühem Wefolgcd, 'Jfain Singt} au« Wilum,
nach xlnbien gelangt. Er toar fd)ott non und mehrmald ju

correfponbirenben Beobadjtungcn an einzelnen Stationen unb

bann lang« Routen nettueubet worben, ttnb hatte felbft, ob*

tnohl er nur (nnboftani unb Xibctifrf) fpraef), eine 3*it lang

ben 'ii'unfch geäußert, nach Europa mit un« ju gehen

(„Rcialta
11

I, p. 39); fpäter würbe er burd) ObetfiW o n t
-

gomert) al« cntfpred)cnber Wehülfe ber Grcnt Trigonome-
triciü Survey übernommen. (Stod ba« fttnßfafleni betrifft,

fdjeint er ben .$auptfluß Ofttibet«, ber nach *>*” Mwniittel*

*) Tiif .§auvermalt ber iMalrn ^r^nftbung bfffntd für

bol öillibt lib#t in t«n t<* t>alji Varna ju t«fi , e<i tfn

böigen Äang unCrr fern «ibeiifAm UnrflfTn einnimmt; aber auifc

ber -Uanien Äinpexbe, b^r bobe 'Vnepet ju lafplbnni'p. wegiti
ton Vala, bot eine '3J}air, bie fii in maniei Äiilmig btl ju feiner

Unabbingigfeil ton Vafa üeigert. ,9ieif»tt“, fjb. II, €. 22.

baren Angaben, bie id) in $hu tan DDn Xibetern erhielt, in

feinem obern Xhctlc Xfaugbodju unb im untern Xihong g<

nanut wirb, ähnlich wie meift bie Europäer in Onbien vom
eigentlichen Brahmaputra ^Iffani« in ber Benennung nicht

getrennt ju holten. $ln ber Bcreinigungdflelle felbft bilben

aber bie beiben t^lußrid)tungen naheju einen rechten ÜBintel

unb ber Brahmaputra — ober „Bo^it“ bei ben norböfUid)

oon Sffant folgenben Äborigincrn — ijl in feinet BJaffcr*

menge ber größere. Eigene oergleichmbe Prüfung ber ju

bietenben bauten ift Überhaupt oon Eingeborenen al« Bcob«

ad)teru, wenn auch praftifd) ganj gut oorbereitet, nicht ju

erwarten.)

Xie ^rooinj Spiti ift feit 1849 in Befift be« inbtfdjeii

Reiche«, aber al« Xepenbenj mit befonberer Berwaltimg.

3n ber testen Betiobe bed Sifh^Reiche# hotte Spiti ju bie*

fern gehört; nad) beut Jriebendfchlujfc oon 184G war ed

al« l'ehen gegen Xribut bem bamald jelbftänbigcn 'Kaja 0011

Bifahir oevliehen worben, bei bem ed aber nur brei Ctahre

bclaffett wutbe.

l'abal war früher bie ^auptprooinj eine« tibetifdjen König-

reiche«, bad erfl oon Wulab ©ingh erobert unb feinem

Kajhinit'fteiche anucctitt würbe. Wit ben Btooiujen oon

9iupchu bi« fftubra bilbetc e« ba« ÜReich ?abaf ober Wittel*

Xibet.

Balti, mit .^ajora unb ^ilghit jufammen ald bad 9ieid)

Balti ober Klein Xibet bejeichnet unb früher ebenfafld un*

abhängig, gehört jr$t aud) ;u Kafhmir. ')lux Wfjilgbit ift

nod) jept nid)t ganj oon ben Äafhmiri« bewältigt; jur 3*it

unferer Reifen waren unter ber BeoÖlferung oiele Untuljen,

unb ed Tonnten felbft bie Sammler Whilgh't nicht befud)en.

Wleidje« hotten wir junt Xljril oon ben ganj wefi liehen unb

norbwcftlichen Wauen ber Brooinj Balti, an Whilghit gren-

jeitb, gehört, unb e« ergab (id) aud), baß ed boit adrtbingd

für bad Sammeln großer Borficht beburfte, aber mehr wegen

Unfid)evheit bed BcrTehred burd) 'iUünberungen ald wegen

ber politifchen 3 linänbe.

Xie BertlKtlung unferer Bereifungen war bie folgenbe

:

Wnari Khorfum würbe 1855 oon meinen Briibern \urrft

ooiu 9. 3uli bid 22. ‘iluguft bcfucht, wobei fte bid Wartof,

ber ^auptftabt ber ^rooinj, gelangten, jebod} unter großen

©cf)Wierigfeitrn mit ben djincfifd)rn Behörben fogleid) an ber

Wrenje fdjon; ooui 5. bid 19. September hotte ‘itbolph mit

befferm Erfolge ber Berfleibung ein jweited Wal ncucOfou

ten über ben ^imalapa Kamm in biefen Xheil Oon Xibet

eingefd)lagen >).

3m folgenben 3aljre führten unfere 9fouten in bad roeft*

liehe Xibet. Bon 9?obn1 unb oon mir würben oon Witte

3nni bid 9. Kugnft unb bann — nad) 9füdfehr aud Xur*

') «eil tfm Scihiljn iijifc (Snari Jlbcrfnm lur* Wwitl
4?»nro miM*i.ijor 1 cb d r t> Slracbf«. 1 »4« unt 1849. war tort

ta« diinfüfiw Xib«l für iSutopäcT um fc f4»»rrfr ju$in$lii> (jr«

wcrffn.
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fiftan — nodjiual« vom 4 . ©cptember bi« 11. unb bi« 14.

£>ctober bie '^romii^ii be« Weiche« Vabaf bereift, wobei fo»

gleich bei beginn ber Unterfudjuiig jener (Gebiete bie ©al$-

feen ’) ber Vroving ^ongfong für wich befonber« viel be«

Wcneu boten, fclbft in ber quantitativ fpävlidjcn ftlora ,
bie

id) bort ju beobachten unb $u fammeln ©elegenhcit hatte;

nörblid) von biefen wnrWubra wegen be« unerwarteten Auf*

treten« ber roafferfdjeibenben tfamuilinie für bie Vcbiitgtm*

gen her ^flanjcnoerbreitung von fpeciefler Vebeutung ge^

worben.

Abolplf« Woulen waren in Tfanjfat ober 3aufhav unb

bann in Valti uub in £>ajcua gelegen ,
vom 0. 3unt bi«

Anfang« IDctobcr. 91m nbvMicfjfttn unb and) am i)ö<f)flen

bovt war er in ben Umgebungen be« Wu«tagh = ©letjdjer«

gefomuien.

Uuferc ©animier fonnten l)ier im wefUid)eii Tibet,

tiebft einzelnen au fid) neuen Webcnrouten, für mehrere Vagen

verlängerten Aufenthalt an ©tanbquartiercu be« Train« ju

fleißigem Gegeben ber Umgebungen benn^en. 00 war eö

ju Ve, ber £vauptftabt von Vabaf, unb ju ©farbo, ber £>aupt

ftabt noit Valti*. einmal bot fid) ihnen aud) eine V3od)e ju

Tafdjing, einem Torfe Jpa$ora«, wo man nad) Angabe ber

Eingeborenen eine ber mehr al« mittelgut bewadjfenen ©Id*

len für foldje $Öljen ju erwarten batte, wa« fid) aud) be

währte.

3m Oafjre 1857 Ratten Abolph’« S8ege nod)mat« buvdi

Tibet geführt, wobei er inTfanffar eintrat, aber bann butd)

Wupdju uub Vangfong norbweftlid) fid) wanbtc-unb Ve iticfjt

berührte, um unbeachtet nörblid) von Tibet Vorbringen ju

fönnen. Dabei hatte er nur wenig 3fit ju Aufenthalt

;

über ben Oarad’acha'VaS ber ^imalapa • Wette fam er am
31. 9Äai, über ben EhangLang^afj ber Äaraforam * Äette

am 18. 3uni; Herbarium * Material von biefer Wollte

Abolph’«, bie er fo rafd) burd)$ichen raubte, liegt mir nid)t vor.

Die Vobengcftaltung in Tibet ift al« jene eine« n .£>odj*

gebirge«“ ju bc$cicf)nen. Ungead)tet ber bebeutenben .flöhe

über bem ÜWeere aud) ber Thalcr haben bod) bei Weitem

bie meiften Thcile Tibet« fetjr beftimmte Thalfovmen mit

Uuterfdjiebeu relativer £>öl)e jniifc^cu ben Thaflinien unb

ihren Umgebungen, bie in jebem anbern ©ebirge von gcrin*

gcier ©ejaiumtcrhebung no<f) immer an ftdj al« fe^r grofje

auffallen würben.

Da« Anfieigen ju Raffen, auef) ju folgen, bie in fecun*

bären Äämmen jwifdjen ben Tl)älern liegen, betrügt im
Glitte! ber beiben Abbadjungen meift 2500 bi« 3000 engl,

öujj; bod) fmb felbft entfpred)enbe ^Öhenbifferenjen von

0000 unb von 7000 $u§ nidjt feiten. Eigentlicher Via*

teaufl werbe id) nörblid) vom Äaraforum -Äamme, auf bet

©eite feiner Abbad)ung gegen ben tfünlün, ju erwähnen

haben. E« ift von Vcbeutung, biefe topographifd)en f£or=

men unb if)tt Verfdjiebenheit von ben Annahmen, bie früher

unb meift in ber lefcten 3«t nod) gemacht worben ftnb, bei

bev Veurtfjeilung be« Auftreten« unb ber Verbreitung ber

ftlora biefer ©ebietc cbenfafl« im Auge ju behalten. E«
folgt barau« unmittelbar für bie ©ärmevcrhältnifle , wie

fid) oft genug in unerwarteten Extremen wät)renb ber pfeifen

gejeigt hat, größere Verfd)iebenf)cit unb größere Vcränberlid)«

feit innerhalb ber ©renjen ber SRofinia unb Winima ber

Temperatur ber Luft unb be« Voben«, al« eine mehr gleich*

mäßige Erhebung foldje« bebingen würbe. Dabei ift and)

auf bie nted)anif<f)c Verbreitung vieler Theile ber ftlora bie

fkfprwbcn in .tlnterfmbun^n über tif £al|ftrn im wrft*

lieben Xitwi »mV in Xutfiüau. 1. Ibtil: Äuv<bu unt Ißangfong,
ta# @tbiet fcer -£al|fcfn im wrftli<fetn tibet.* 4. Stbbanfelungrn

II. 01. ter 91 tat. ter föiff. ‘ilt. IX, 91 bl ft. I. <5. 11$ bi« 190.
JA' un
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Vobengrftaltung an fid) — ob jo, wie fie tyex vorliegt, ober

ob iMatrauform mit relativ geringen .^Öhenverfchiebeuheiten —
von widjtiger Eiuwirfitug; e« äubert fid) mit il)i fowohl ber

Effert brr VUnbc al« jener be« abftrömenben Vtaffer«.

©anj ben Vcihältnijfen ber ^ämme cntfpvechcnb jeigte

fid) bie ©efialtung bet einzelnen ber großen ©djncegipfel in

Tibet. Die brei IjMbften bi« jejjt befannten ©ipfel biejc«

©ebietc« liegen in ber ÄaraforuiiuÄfettc; c« ftnb biefe ber

Dapfang *) mit 28^78 berDiamar mit 26,629 ftu|,

ber 'JUtafheribuim mit 25.62G ’^ufj .VSöljf.

Der untere 3fanb be« Äaraforum fdjlicjjt fich gegen

korben, in ber 3Jiongolci uub im öftlidjeu Turfiflan, fafl

feiner ganzen Au«behnuttg entlang ben Abhängen be« gegen

über licgenbcn ffUulün ©ebirge« an; bie mittlere ^>öhe läng«

ber Verührungfllinie jwifchni biefen beiben ©ebirgen ift ju

12,000 bi« 13,000 ^u§ anjunehmen.

Am ©übraubc von Tibet ftnb bie uicbcvfiett fünfte bie

Au«tritt«fteUrn be« Onbu« unb be« ©‘atlcj.

Dev Onbu« fenft fid) beiVutiji in Valti ju 4870 i^ug.

Vei ©favbo, bei .^auptftabt von Valti, in bev Verhältnis*

mä§ig geringen Eutferming von 75 engl, teilen ©trom
länge hat ba« Niveau be« 3nbu« nod) 7255 £>tft)f -

Aber unmittelbar oberhalb biefer Au«tritt«fte(lc, gegen sJ?or*

ben unb viel weiter nod) gegen 'Jtorbweftcn läng« bcui i)affin

©eitenfluffe Uber ©hilgbit fid) ^injte^enb , bietet fid) eine

breite burd) Erofion entleerte Thalmulbe, bie cinft al« ©ce
gefüllt war-, fo hat ©hilghit, obwohl nod) 25 engl. Weilen

von ber EinmUubuitg be« 9)affin in ben 3nbu« bei Vunji

entfernt unb auf einer Aßuoialftnfe be« rcdjten Ufer« gele=

gen, erft 5025 5u| $öhe.

Der ©atlcj hat bei Vruang, bem erjlen grö§etn Dorfe

nahe feiner Au«tritl«fteße aber fd)on außerhalb brr ßamni
linie auf ber ^anaur ©eite gelegen, eine #Öl)C von 5946 3u§-

Dicje unb ähnliche für Tibet tief hwabreidjenben Thal*

gebiete waren ungeachtet ihre« vereitelten Vorfommen« bod)

in pflanjengeographifcher Vejidjung nid)t unbeachtet ju laf*

fen , infofrrn fid) bort bei bem Auftreten einzelner inbifcher

formen für biefe wenigften« über bie „Wöglid)fcit räum«

lidjer Verbreitung“ unb Uber bie „VMbctßanb«fähigfcit gegen

Trocfenheit fowie gegen ^iemlid) fühle Lufttemperatur bei

intenfiver Vefonnung“ Entfdjeibunq bietet

Vaitbc «region 111: „£>odj(anb Oflturf iftau«

oom 5?araforuui*^amme gegen Worben,
unb Ätinlün*©ebirge. u

3n ber 3ufauimenfteßung ber^flanjen fmb jwei©rup«

pen untcrfdjieben

:

1. ©ruppc „Äaraforum“ mit ber Ifkovinj ^)arfanb;

2. ©nippe „ÄÜnllin“ mit ben ^rovinjen ^arfanb,

Ähotan.

Diefe ^ier fuh bietenben norblid)en Theile ^)od)afien«

fmb e«, innerhalb welcher, oerfchicben von ber fo prägnirten

Thalbilbung in Tibet, gro^e ©trafen al« B^>od)lanbwüftcu“

in bet ?rorm fdjneefreier aber fteriler ©ebirg«plateau« $u

bejeid)nen finb. ©olche« gilt vorherrfchenb für bie oberen

Terrainftufen von ber Äaraforum*Äammlinie gegen Worben,

theilweije aud) für ba« gegenüber fid) erhebenbe ©übgebängc

be« fiünlün; nörblid) von ber Äauimlinie bc« ÄUnllin fmb

bie gewöhnlichen ©ebirgöformen ba« Vorherrfd)cnbf, nämlich

gut marfirte jfamm* unb Thalbilbung.

*) Uugta^lel feiner uiffcr al* 900 tngl. 3WelI«n weil
.

grgru

9tortmfüfn, enifernlm Ifafle, bei 35® 53' nöctl. SBxeilr, 7ft° 34' 6ftl.

?4n«< »on Wiffn»., ig tie $61* Cf* 3N»vfang nur von jrnrr tfl

Olaurifaufat übtrtioffrn; bit gtegraobifdien CCpDittnattn t« lijiim

Ünb 27° 59*3' n6rH. ©rrttr, 86° 54'7‘ «|)l. ?4ngc »cn Ötffn».,

2900-2 3. (8839*5 äHclci)
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Ta$ Gebiet jiuifdjcn bem Äarafovnni unb bem Äünlün

ift tjicr ganz unbewohnt unb jeigte fid) fetje arm an Vege=

tation, wegen großer (Strebung bei großer Irorfen beit. Aui

Rorbgeljünge beSÄUnlün haben bie Verhältniffe beö Rlinia«

unb ber Vegetation fef)r brutlid) anberu <it)aiafler. Onfolge

vermehrter Ör»d)tijjfcit unb größerer Regenmenge finbet fid)

bort gut entwicfrlte CMraSvrgclation nod) oberhalb ber Slraudp

grenze, währenb in ben Hodjivttften Ijoljbilbenbe E)croäd)fe

bie lebten formen finb, weldje ben VHrfungen nädjtlidjer

Strahlung unb heftiger Stürme SVibcrftanb bieten fonnen.

Vcmotjute Orte reichen auf ber Rorbfrite bcS Äünliin, bei

einer Vreite von 36 bis 36‘/*°R.# bis ju 9000 unb 9500
ivufj Höh« ;

SScibepläfce faßen mir mit Sef)afherben bi$ ju

13,000 guß bezogen. Vcrtjältnijjmäfjig nod) günfiiger ift

baS filima in ben Vorbergen be« RoibranbeS unb in ben

erfien Stufen bcS glad)laubeS von Xurfiftan. Tod) fdjon

in geringer Entfernung vom Öebirge jeigt ftd) ber bei roei*

tem größere Xhtil Xurfiftan* burd) bic feüflc ($obi bebedt,

in welche nur an ben Ufern ber glüffe laubfd)aftlid) bcrnerl*

bares Auftreten von Vegetation etwas weiter nod) fid) vor*

fd)iebt; jum größten X heile wäre bajfelbc aud) in folgen

Vagen nod) toeniger tjdnfig unb, befonbcrS in feiner Vreite,

viel enger begrenzt, wenn nid)t mit ben Eulturen ber Vc»

mol)ncr bie Vobenbemäfferaug ziemlich meit fid) ausbehnte.

Die Tidjtigfeit ber Vevölferung ift hier mie bem ganjen

Rotbranbe Hoqafient entlang eine febr geringe. On ben

öfUidjen Xheilcn finb bie ÜBetfoßner Xurliftans Mongolen
mit verriujeltcu tür(ifd)cn ßaramaitenfaufleuten; bic roejt*

liefen Theile flnb ausjdjlirßlicß vonXurfiS (arabifdjei Race)

bewohnt. TaS (Gebiet biefer le&tcren beßnt fid) noch weiter

gegen heften aus als bie tfaraforum Äctte unb zieht fid)

bem .^inbufufb entlang nod) fort; bod) zerfällt cs in zwei

burd) baS feambäre unb langfam anfteigenbe aber waffer^

fd)cibcnbe (Gebirge bcS Volor X agl) getrennte Reidje, in Oft--

turfiftan, baS hier vertretcue läng« bcS ßaraforum* unb

RUnlUtt Gebirge«, unb inVteflturfiftan 1

) längs bc*Hinbufu fl)

Gebirges.

Cflturtiflaii, in bas wir über bie Äarafotum* unb über

bie tfünlüu Jictte als bic elften Europäer Vorbringen tonn»

ten, erreichten wir 1856 unb 1857. Tie Provinzen biefer

Vanbecregion unb bie 3«t bcö Sammelns betveffeub finb

noch bie folgeuben Taten beijufügcit.

3m Sommer 1856 tarnen mir — Hermann unb Ro*
bert — am 9. Auguft über ben Äarafoniin, wobei bei gleich

namige $a| gewählt würbe, in ba* obere $aifanb. Hui

23. Auguft gelangten wir uiit Urberfdjreitcn bes Eld)i VaffeS

beS ÄünlUn nach ^hotan; Rttrffehr nad) Rubra über ben

tfaraforum ^aß am 4. September.

Von biefen beibrn im Herbarium vertretend! ^rovinjrn

liegt tfl)°tan mit ber Hauptftabt Eldji im fiiböfilidjcn Tljcilc

TurfijtanS, ift aber im Süben von ber ßaniinlinic brr

ttünlUn -Rette, nidjt von ber Raraforum ; Rette begrenzt.

Tie Vrovinj yjarfanb bagegeu jieht ftd) bei ^^olait eine

Streife weit von Süboftttt nad) Rorbweflei» Ijctab unb liegt

nod) jwifdjeii ben beiben Äämmen; bann ivenbet fie fid).

') H3fßiur(if>an lü feit einigen 3jbreii itrot-iti) dtu&Unt«

»erten. teffen aWüifri .md> in ten fütliiboi i befielt Vi« (cntr<ilrn

flüeit 8ni^ ff* juttefent. — Tunt tiefe« ÖU-tna unf, nöitlnV von

ten Qrbetungrn tri Jlarjfctum unt Jtiinlün, übet ten {trlee Xigb,

ballt Partei ttolo’i crfle CSuro|>ler*ÄiMil( iu<h .‘Diitjnt in 1J. 3<>bi*

buntetl geftibre. 3“ wegl. neue 9lbb. von 3 . ®. ’llaeiiiicr n liinrr.iira

äe Msrro l'oto“, mit .ftjilr. Bull. Soc. «Io «Io Pari», Sliijj.

1876. ‘Allgemeine vergleiibente Daten über tiefe (Stiele mit »idr>

eigen tfetäuleruHgeu fowebl ter lolpvgravtifcben 'Herbältn iife alt aud)

tel ßiiltHiiupante» unt ter polirifd?en Stellung ter Vewebnet rat»

ball ta* iüert 3iietii<b von gcUtralt 1
«: .Wmltalafieu. üant'dsiftm

unt XÜSiret in itafebg«!, Xurfeffan, Jtaf<hmie unt Xibet. Vfiv$ig-

Ctto ©tarnet. 1Ö75."

bie weftlichen Ausläufer beS &UnlUti einfd)!ic|eub, gegen

iltorben unb balb barauf weit gegen £fteu.

$Ur ben i^araforum auf ber ‘^)arfanb = Seite liegen bei

unfeien ^flan^en nur foldK aus ben oberjten Terrainftufcu

unb auS ben mittleren Erhebungen vor.

Sefllicf) unb norbtid) von ^rfaub folgen in Cfttuififtan

bie ^rovinjrn Tafhfurgan unbÄafhgar 1
). Tie elftere, von

geringer Vrcite gegen Rotbcn, ift im V3eficu vom Volor»

^agh- (Gebirge begrenzt, im Rorben von j^afhgar. Tie
Vrovin) ßafhgar eiftiedt fid) im heften gleichfalls an bie

tfammlinie beS Volor lagt), gegen Rorben an jene ber Zhiuii^

fchan-^ette, gegen Cflen unb juni größten 2t)cilc gegen

Silben ift fie burd) bie ^roviti) '/Jarfanb begrenzt. 3n
unfern Herbarium ftub biefe beibeu ^rovinjen iiidjt oa*

treten. Tie erftere würbe überhaupt von feiner unfern
Routen berührt.

Rad) Xurfiflan gelangte Hpolpf) im Ouni 1857, aber

unter Umftänben, bie jd)on feit längerer 3rit Sammeln jrber

Art unmöglich gemacht hatten.

Tic i!lläüe 'JJarfaubS eneidjte er am 16. Auguft; fein

lehteS Vager war am 25. unb 26. Auguft jii jfafhgar,

2 engl. Rfeilen füblid) von ber Stabt, aufgefchlagen.

3nt 3ahrc 1856 gehötte gatt) Djltutfijlan }um djine--

fifcheu Reiche, uub Europäern, bie als foldK )id) bort hatten

jeigen wollen, wäre ber Eintritt abfolut vci weigert worben.

3tu Frühling 1857 hatte Aufftanb gegen Ehiua begonnen,

unb gegenwärtig ift Dfltinfiftan fclbflänbig gemoiben unter

einem muffalmauifdien .ficrrfdjer, bem Amir Riohamnub
9jafub «khan, ber feinen SiD in Rafhgar hat.

lieber bie Rtapma ber Erhebung iui JXüulün > (Gebirge

ift \ur 3<it mit Vcfti mint heit nod) nidjt \ü urt heilen
;

bod)

laffeu fid).V>bhcn bis gegen 22,000 juß aiiurhmcii, ba fdjon

Ktjt Elipfel bis au 21,000 ^uß jirmlid) jahlreid) befaiint

finb uub ba ivenigftenS in ben mittleren £hfil(l1 /
unb in

Xurliftan nod) bis ganj nahe h^au au bas Enbe im heften,

bie Rammhöhe «iue feßr bebeutenbe ift.

Tie Xhalhöhc in jemr Unterbrechung bes Dammes,
burd) weld)e ber Äavafafh > ftluß , Oft» uub V'eft -Rüulüii

tremieub, aw? tritt, faun uirgeub uiebcier als 11,400 i^uß

feilt; am .^altcplaDe 'i'ilaitafufd)
,

fdjon ein wenig itörblid)

unb thalabwärts bavoit, ift fie 1 1,396 ftnß. Achnlid) idjeint

aud) bie öftlicher gelegene AuSlrittsfteQe beS Reria* ^luffeS

geftaltct ju feiiu

Als ^pöhe beS obern Ranbcs bcS StcppcnlanbeS von

Oftturfiftan, bas uörblid) vom Äiüulüii (Gebirge folgt, hat

fid) längs ber Viuie, weldjc bie Apauptorte Eld)ij Wargljalif,

'Jfarfanb uub ^afhgar verbinbet, jwifdjru 5000 uub 4000
^uß ergeben. [Ter mehr als 12 Vängeugrabe öftlid) von

Rafhgar gelegene See Vop ift no<h bebcutcub uieberer
;

jiir

biefen wirb bic £öl)e in 2500 ^uß (?) angenommen.
|

—
3ut VervoUfläubignng bes topographijd)cn Vilbcs uub

wegen ber uiiiuiltelbauii Vcrbiubung mit bcu Vegetation«*

Va'hältuiffeii ber Hochgebirge gebe idj nod) aus bir Erläu-

terung ber „Vocülitötcn“ 3ufaniiiienf)cUung ber Sd)uee =

grenjen für bie (^ibicte ber brei Wäimue Hodjafieus, 311

glcid) mit beit analogen Taten für bie Alpen Europas.

Tie Höhen, bie fid) als Riittrlwcithe für bie Schnee-

grenze in bcu biei .v>an pi fetten ergeben haben, finb bir fol*

gcnbai:

*) Die wvc|

6 I<V'bifd)<n D«t(it über tiefe Ibfile Xurfütan« habe

id? allgemein jufantnirRgeßclU in bem Verldüe .Die ßäiTe übet ne
Jtammlinie te« Jtardfoeum uni te« Jtünlün inValli. inV*t«t uub

im büheben Xut(i|l«ui. unfeien Veobddiiiingtn ten 1856 unt

1857 unb ten neueren t?rpetitionen.‘ Abbantluugen tei II. 61.

ret f. b. «fab. bet fBiff. «b. XII. «btb. I. <£. 1 bi« 116.

JWüiubtn 1874. Qm Bufjuge n .lirtUnb*, 3R«i 1875.)
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1) .'piinalaja Weite :

On bet Söreite oon ©hntan bi« Wafhmir, oon 27 */, 0

bi« 34»/,« W.
Süblidje ober inbifchc Seite . . 16,200 ft.

Mörblidje ober tibetifche Seite . . 18,600 ft.

©ebingt ift bie grofje $öf)e auf ber Morbfeitc burtfj bie

ungleich geringere Wenge be« Mieberfd)lag« ,
ber bort jurn

Schmelzen ftrfji bietet. On ^ajont, norbweftlid) non Wafh-
mir, tritt, mit ftttbbeljnung großem Sdjneefall« aurtj auf

bie Morbfetle , bie ber ©reite entfpredjcube Scnfung ber

Sd)neelinie luieber ein.

3dtneegreuje in Jpajora, Wittel . 15,600 ft.

2) Warafornnt Welte.

©reite non 28° nörbl. im öfilidjeu Xibet bi« über 36°

nörbl. in (Dfl*) Xurtiftan.

Wittel beiber ©eiten ... . 19,000 ft.

'Ser Unterfdjieb zroifchen ben beibcn ©eiten ift bei ber

norljerrf<f)enb norbroeftlidjen Midjtung ber Waninilinie unb

bet ben im Obern DfhXurfiftan , foroic im Xibet nur ge*

ringen Micberfdjlagflmengen nirgenb« bebeutenb.

X>ie Eipcfjtion aber an ben einzelnen Vagen geigte

großen Einflug. On Xibet, nieift and) in Xurtiftan, ift

Mittel fiir Morbejpofition . . . 18,600 ft.

Mittel für Sübefpofltion . . . 19,600 ft.

On einiger Entfernung Dom Wamme gegen korben

macht fid) in Xutfiflan Xepreffio« burd) etwa« nermetjrtcn

SdjneefaQ bemerfbar.

3) Äünlün Wette.

X>ie Streife j»ifd)en 36° unb 36 */,« nÖrbL, bei cor*

hcnrfd)enb nwflöftfidier Mtdflung.

Sübfeite, gegenüber ber WaraforuimÄette 15,800 ft.
1
)

Morbfeite, gegen bie Xurtiftan-Senfung

gemenbet 15,100 ft.

On biefcm Xh*il be« Wünlütt, wo oon un« aud) für ba«

Herbarium gefammelt würbe, liegt bie Schneegrenze im

1
) 4?üt württ tcmna<b ftlbfi taQivftl tf« 'DJonrHanc unfern $U>

ptn gut £<bntrgr<ii|t nod> nitbl nanj binanrticbfn. (tue $lbt fcrfTdbrn

ift brtaiintlicb na* tem allgemein vtH Xflctc« berechneten äWitnl

15.784 engl, Bufr = 14,809 $ar. B- = 4811 2».)

Wittel bei etwa« wärmerer Xemperatur al« im Waraforuui,

ift aber noch immer für biefe ©reite au«naf)m«weife Ijod);

an einjelnen burd) Gjpofltion begünfligteu Stellen unb, all-

gemein, weiter gegen Oflen coincibirt bie Sdjneegreuje fogar

mit ^0t)enifotherinen füi)ler nod) al« jene an ber Sd)nce

grenze im Warafonun.

Om $inbufufh wirb bie Schneegrenze — gegen Seflen
rajd) fld) änbernb — bebeutenb nieberer, unb lägt beutlid)

auf oermehrte 9tifberfd)lag«menge fdfliegrn, ebenfo wie ber

bi« jept befanute ©cgctatiott«d)araftcr jener CBebiete.

Sic bie 3«fammciifte&itng mit ben fntfpred)enben

.'pöhenifotljermen mir ergab, ift nicht bie Schneegrenze auf

ber $ima(aja Sllbfeite für biefe ©reiten ba« EjrcepttoneDe,

fonbern ihre bebeutenbe Apölje »n ben centralen Vagen, wo
bie Xrocfenf)eit eine ungewöhnlich gvofje ift •). Xic hohe

Vage brr Schneegrenze änbert bort fogar bie gönnen ber

Vanbfd)aft fcfjr bebeutenb; fie bebiugt, baß auch bic ftirtbet)

mmg ber mit Sdjnee unb ftirn licbedten ftlädjen, wetdjc

bie Schneeregion bilben, bort im ©erglcidj z»1 anberen $od)

gebirgeu al« eine — oerhältnißntäßig — unerwartet Keine

f«h geboten f)at. —
Xic ftlpen.

ftür bie tffpen f^atte id) mit meiuem ©ruber Slbolph bei

unferen Unterfudjungen oor tmferer inbifdjen SHeifc bie fol=*

genbeu flöhen erhalten*); bie Serthe berfelben gelten fowohl

für bie Eentralalpen fpeeiefl al« aud) für ba« ganje (Gebiet

fd)ueebebecfter fllpcnflädjen, im Wittel bann auf bic ent

fprcd)cnbc ©reite oon 46*,° nörbl. fid) bejiebenb. (1 engl,

ftujj = 0,9383 ©at. ftiig = 0,3048 W.)
E« ergab fld) al« mittlere §öhe ber Schneegrenze für

bic Sübfeite ber Sllpen 9200 engl. ft. = 8600 ©ar. ft.= 2790 W.
; für bic »orbfdte 8900 engL ft. = 8300

©ar. ft.
= 2700 W.; für ba« ganze Webtet 9000 engt. ft.= 8400 ©ar. ft. = 2730 W.

*) Odiutcit in tinfmn „Re»ulU of u Sdtntitk' Mimiion Io

uml High Ania**; Vol. IV, p. 58tt — 572.

*) ,i|3b»iifaUfd>t ©fo^rapfetc ttr fllpcn*, iöaiifc I, J«5ö, *5.

506; II. 1854, B. 596 bil 587 (Perl für neun ©rbitir

nennt gegeben).

/_£)ie cnglifc^c SJZorbpolcirpcbition, ber ©mit^Snnl) unb bie ffiorbpolarfragc.

W. K. X)urd} ba« fehnefle Erjcheinen oon Eapitän =

re«’ offteieflem ©crid)t Uber ben ©erlauf ber oon ihm geg-

leiteten Eiprbition fowie burd) feinen unb feiner ©egleiter,

Wartha m unb S t ep hen fon, ©orträge in ber Vonboner

geogiapbifd)en Wefellfdjaft finb wir in ben Stanb gefept, in

ftolgenbem unfern oorläufigen ©eridjt („Wlobu«“ XXX,
sXro. 21, S. 333) mit intereffanten Einzelheiten zu bereit

ehern unb znd^id) mit ftürfftd)! auf ben gegenwärtigen

Staub ber ytorbpolai f tage unfere amS^luffc au«gefprod)ene

©efürwortuug ber ©orfd)täge ber beutfeheu 9ieidj«comtniffion

näher zu begrünben.

On jeber ©ezichung vortrefflich waren bie beiben

Schraubenbampfcr n ?ll c r t
u

unb „ X i « c o o c r t)
u

für

ihre i^wetfe au«gerüftet, unb ihre im Wanken 121 Wann
ftarfe ©efapung, au«gefud)te Veule au« ber cnglifcf)en Wa-
nne, blicften mit ©ertrauen auf ihre ftUljrcr, al« fte am
22. Ouft 1875 Upernioif, bie lepte bänif^e 9tiebcviaffuug

auf ber weftgrönlänbifd)en Ätlfte, oerlicgen
,
unb nun bei

fd)wierige Xpeil bet ftaprt begann. Sofort begannen aud)

©tobul XXXI. 9lr. 9.

bie (Gefahren, ©efanntlid) ift bie Sftcftfüfte Wrönlanb« in

fäcutärer Senfung begriffen, unb ba fie in jener Wegenb

ftarf zerflüftet ift, fo entftehen jahflofe Onfeld)en inmitten

enger Eanäle, bie burch oiele gefunfeue nur eben oom 2ßaf-

fer bebedte 9tiffe überau« gcfnljicioU werben. 3ut>rridffige

Warten, weld)e bie ftaljrt erleichtern würben, girbt e« Icibcv

noch nicht, unb fo hotte bie B t>i«coom)
u

trop eine« mitge

nominellen E«timo»Votfen ba« Unglücf, bei nebligem Setter

in einem ber Eanäle auf ben Wruub zu geraten
;
glUcKidjei

weife ohne ernftlidjen Schaben z it nehmen. Wit ber itäd)-

flen ftluth würbe fie wieber flott unb beibe Sdjiffe tonnten

ihre ftahrt nad) ber Onfel Wangitot, ber nörblid)ftcn bic

fe« Vabprinthe«, fortfepen. ©on hier führt ber gewöhnliche

Eourß ber s
.Worbfaljrer an ber Äilfte ber Wcloille * ©al) im

©ogen nach Eap '^)orf weiter; Mare« fteuertc jeboch mitten

burch ba« gefürchtete Xreibci« ber ©affin« ©ap bircct auf

jene« |u. Xa« Kare winbftifle Setter unb ber Umftanb,

ba§ nur wenige zerfheute Eiflberge in Sid)t waren, ernut»

thigten ihn, biefen gefährlichem aber3c»t fparenben Seg z«
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138 Die cng(if<he Worbpofeypebition, ber SmitfcSunb unb bie Worbpofarfrage.

u>ä^(en
;
bod) warnt er baoor, au« feinem gUicflt^cn Erfolge

$u jd)lie§en, bajj man immer ba$u ratfjen fönne. Di e mad)

tigen Giübcvgc, welche noqilglid) ber £>umbolbt * GMetfdjer

nad) Silben fcnbct, werben burdj ba« nur 3 bi« 4 Auf; bide

JDberflädjenci« in ihrer freien Bewegung nid)t gehemmt,

unb ba fie wegen ihre« Tiefgänge« unb ihrer Övöge ben

Söirfuugen ber Strömung ober bc«2Binbe# in anbererSmc

al« ba« tristere X reibei« unterworfen finb, nehmen fie häu

ftg ihren 2Beg mitten burd) biefe«. Gin Sehiff, tum
e« audj ber flärffte Dampfer, welche« oou Dreibei« etocf=

fehloffen in ben Gour« eine« foldjen Stoloffc« geriet^, Bdrr

rettung«lo« ber Vernichtung prei«gegeben.

Die englifchen Gntbcdungcn im Smitb-Sunbe.

Itnfere Grpebition halte eö ben au§evorbentli«h günfligen
flimatifdjen Verhält uiffen be« 3at)re« ju banren, bajj fie

nur auf ein fet»r Derwitterte« Gi« ftiefj, beffen Schoflen fich
t>on felbft theilten unb einen Durchgang öffneten, fo oft ber
Vug eine« Sd)iffe« gegen bicfelben anfliefj. ©tödlich würbe
(iap v/)orf unb bie Garep-3nfeln erreicht unb am 28.
3uli, 5 1

2 Dage uadjbetn man ben $afcn Don Upernioif
Derlaffen, hatte Gapitän Ware« bie ftreube, btc Gypebition ]

na^e fort ftoulfr am Öingangc bfS Smil^.£a»tt<
oor änltr ju ftfjtn, n>%tnb btt tc^trre ttoj tmrä frijtbu

Stforbtoinbt« uoQfommen etöftei roar.

'-ilW(irtnb Sapitän Srepi)enfon btit Singang bt« äoaHt

Sjotb« rrforfdjte, uux ju trfaprtn, ob ct für ÜBinttrqitattit« jr

eignet fei, btfiidjlcn '.Rare« uub (Sommobore ÜRarfijaat intint»

»oott iMttleton 3«laub unb bit ?ife Saat
ben Sd)auplap btä Untergänge« brr „'JJolnria“. Vttt^t feabtj
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139Xie englijdje otbpotfIpcbition, ber

fle ben Don Xr. Veffcl« al« Nieberlage oafehitbener (Wegen»

ftrinbe bejeidinelen Crt, unb c« war Mar , bog bcrfclbc feit

jenen Ungtttrf«tagen nid)t mieber Don Wrujd)en befudjt mar;

benn wenn aud) ber Onfjalt einiger Giften über ben Voben

jerflrcul »ar, geigten fid) bod) anbrre, roeldje tfeberHeibcr,

.£>anbn*rf«z'ug ,
fabeln u.

f.
m., lauter für Gefimo« feljr

»oettbooQe Slrtifel, enthielten, boUfommcn unberfrhrt.

Vort ftouire ift ber befie bi« je&t befannte Vunft für

SBinterquartiere in ben arftifthciiNegionen unb mürbe fdjon

oon $at)c« mährenb feiner Uebermiuterung bafelbft 1860

bi« 1861 al« günftig erfannt. (Sine manne oceanifd)e

(Strömung, bie an ber grönlänbijd)en ßüfte E^iuaufgetit , be*

wirft in Verbinbung mit ben Dorh«cfd)cnben Norbroinben,

bag ba« Gi« an bent Eingänge be« Smith* Sunbe« aud)

tuährenb be« ©intet« fiel« aufbxidit unb forttreibt. $ier*

burd) ifl nicht nur im hinter eine (Gelegenheit ju reichlicher

SWobben* unb ©alrogjagb gcftd)ert, fonbern bie ©ärme unb

t$rud)ttgfeit, bie ba« offene Gaffer ber Umgebung mittheilt,

üerurfadit auch ein milbcre« ftlinia, einen frühem Brühling,

reichlichere Vegetation unb al« unmittelbare ftolge mehr tt)ir

rijdje« Veben al« an irgenb einem anbern fünfte nörblid)

t>ott Upemtüif. Xa man ferner aud) in jebem Sommer
ohne mehr al« bie gewöhnlichen ©agniffc arftifcher Schiff-

fahrt borthin gelangen fann, fo mürbe ^ort ftoulfe ein au«*

gezeichneter Crt für eine bauembe miffenfd>aftliche Veobad)*

tung«ftation fein, mic foldje oon ber fdjon ermähnten beutfehen

(iommiffton in Vorfd)iag gebracht flnb.

Von i'illleton 3«lanb mar oon einer $61)' von 700 gug
au« bei Harem ©eilet feine Spur Don Gi« $u fetjm

;
bie

(Erfahrung be« näd)ften Xage« zeigte jebad) , mie meuig ein

f old)rr Slusblid berechtigt, barau« auf größere Gntfernungen

hin ein freie« gahrwaffer ju prophezeien. 24 Stunben

fpätev, nachbem bie Schiffe inzmifd)en ben Smitlj'Ganal ge«

freujt hotten, maren fie an bet Äüfte Don GlleSmerc

V a n b , V* Weile füblid) Don G a p Sabine, bomGife ein»

grfchloffen. ^mar mar aud) birfeö Gi« fehr meid) unb Der*

luittert, aber ba e« nid)t unter 6, theilroeife bt« 12 Safe bief

mar, tonnte man bamit nid)t mie mit beut Xrribei« ber

Vaffin«*Vat) umfpringrn , fonbern mugte in einem $afen

Sd)uh fiidjen , ber ftd) and) al« fdjüpenb erroie« unb nach

bera fühnen öjierreid)ifchcn gorfdjer ben tarnen Voper *

$afen erhielt. Xtei Xage hiuburdj maren bie Schiffe nicht

im Stanbe, Gap Sabine zu umfehiffen; am Dievtrn enblid)

trieb ein Sübrocftroinb ba« Gi« fo roeit Don ber Äüflc ab,

bajj fie an ber Süblüfte be« $aije«»Sunbe« 5 Pfeilen

mit nach SBefl'n hi« zu gcfd)U^ten Vud)t Dorbrtngen

fonnten, in beten Nad)barfd)aft fid) Diele Sputen oon

3Mdiu«od)fen unb anberm ©ilbe zeigten.

Wan hatte gehofft, hinter ben am (Eingänge be« $aqe«*

Sunbe« auf ben bisherigen Äartcn Derzeid)neten 3njeln eine

Strage offen zu finben; ba jebod) von einem 1500 gug

hohen $Ugel feine foldje nad) Norben zu erbliden mar,

jleuerte man mieber auf Gap SUbert zurürf, zumal ein

jlarf einfefcenber ©effwinb hoffen lieg, bag ba« Gi« bort

ton ber Äüfte fortgetrieben werben mürbe. ©enn ba« aud)

nicht ganj her Soll mar, bot ftd) boch bie Wöglidjfcit gegen

ba« ctroa« lofer geroorbene Varfei« anzufämpfen ;
freilich mit

nicht geringer Gefaljr, toeil bie nur roenig eiugebogencÄüfte

Zwifd)en Gap Sllbcrt unb Gap Victoria nid)t ben ge«

ringften Sdju& bot. SU« nun gar nod) ber ©inb nadüieg,

mürbe bie Sage ber Sd)iffe im höchften Grabe bebenflid).

Gfl mürbe un« ju roeit füllen, mollten mir ben mutigen

Neifenben auf jebem Schritte biefe« gefährlichen ©ege« fol-

gen
;
auf einen Umflanb mUffcn mir jebod) aufmerffam ma*

djen, bem auch Narc« bie grögte Vebeutung beilegt, nämlich

ba« 3ufummenmirfen ber beiben Schiffe. (5« fommt nidjt

Smilh'Sunb unb bie Norbpolorfrage.

leicht Dor. bag menn ba« eine Sdjift im gahrtvaffrr be« ait«

bern bleibt, beibe zugleich vom (Srife eingefd)loffen mürben;
ein« faun bähet bem anbern i)elfen # mie e« in ber Ihat
burd) bie „XitfcoDerp“ unb „Ulert“ medjfelmeifc gefdKhcn

ift. Fachleute hatten bafür zu mhfen gefucht , bag ba« eine

Schiff ber (Sfpebitiou läng« ber VJefl ba« anbrre läng«

ber STftfüfte (Wrönlanb« feinen SBeg nehmen foQte, um fid)

rocntueQ im 9forben bie $anb zu reichen. SVenn mir aber

jrfct (lapitän 'Jiare« Uber ben grogen Siugen unb bie hol)'

3uverfid|t brr 9)fannfchaft fpred)en hören , roeld;e au« bet

gegenfeitigen $Ulfeleiftuug beiber Sd)iffe enlfprangen , fo ift

e« jebenfaü« für ben g(üdlid)en SluSgang biefer (Srpebition

Don groget Vebeutung geroefen, bag bie Sd)iffe zufammen»
biteben, unb e« bleibt aud) für bie 3 l>funft z» bebenfen, ob

man nid)t gut thun roirb, auf arftijehe iSntbcrfung«rcifen me
nigflrn« immer gioet Sdjiffe Dcreint zu entfenbrn.

Bl« am Slbenb be« 8. Äuguft bie 0ranflin»Vt«tcc«
Val) an ber Sübfüfte be« (WrinnelUl'anbc« erreicht mar,

hatte man nad) oiertägigen unauSgefe&tcn s3Jfül)<n bie ©e»
fahr Ubrnounben. Xro^ bet jchlimmen &ahrt holte man
babei au«rcichenbe Gelegenheit, fejtzufteDen, bag bie auf $0^’
Autorität hin am (Siugange be« Sunbe« Derzeid)netrn 5nfeln

in bet Xljat zufammenhängen , bag überhaupt biefer ganze

ÄUftenfirid) bereit« Don Slbmival Onglefielb troe feiner

Diel geringeren Wittel Diel richtiger anfgenomtnrn ift, al«

Don feinen Nachfolgern Äane unb $ape«. Tb ber$ape«=

Sunb ein (Sanal ober nur eine tiefe Vud)t fei, lieg fid) ba*

gegen nid)t auSmachen. (Einzelne 3'uh'u, mie bag bie j^luth

Don £jten einftrömt, ober mic ber anfd)einenbe 3ufammen»

hang ber $Ugel im Söefteu, laffen ba« le&tcre Dermuthen,

mährenb mieber anbere, mie namentlid) ba« Vorhanbcnjein

Dielet C«limofpurcn , roeld)t man Dorzug«meife in Kanälen

finbet, aud) bie erflcre $vpothefe al« ftatt^aft erfdiriueu laffen.

Xie ifranflitt Vicice Vat) jeigte fich al« ein guter $afen;

ihre ganze ftlädje Don */* Weile Vreite unb */* Weile liefe

mar oon einer einzigen ungebrochenen Scholle beberft, alfo

Dor jebem (Einbringen Don Xrribei« gefd)U^t. Xiefe gute

(5igenfd)aft hot fi* baDorliegenben 3»fel Normann
$?odi)cr unb ber V4 Weile üftlid) banon befinblidjen 2ßal =

rog* Untiefe foroir bem Umfianbe zu banfeu. bag bie falte

nad) Sübrn fliegrnbe Strömung birect zmifdjen Gap ftra«

ger unb Gap Sabine läuft, alfo bie Vai) rcdjt« zut Seite

lägt. 3ura Sinterquartier eignet fid) ber $afen aber nidjt

fo gut mie Vovt öoulfe, roeil e« in ber Nähe an Vegetation

unb jagbbaren Xhieren fehlt.

Von ber ^rauflin*Vierce*Vap Derfolglen bie Schiffe bie

ÄUfle be« Grinnefl«?anbe« mit roethfelnbem Glürfe unb l)äu*

ffgen unfreimiQigen $a(tepunften immer in fchmereui Treib«

ei« norbmärt« bi« Gap G o 11 i n f o n am Gingange be«

ßennebtj'Ganal«. 3*vat ivar ba« ©etter im Ganzen
Har unb ftiQ, mie Überhaupt ber fluguft in hoi)tn Vreiten

ein fprüchmörtlid) ruhiger Wonat ift; für bie Sd)ifffaf)rt int

Gife ift bie« aber eher ein Nad)t heil, ba ber Seemann ^dufig

nur Don ftatfen ©inben im Verein mit ben ©irfungen ber

Gezeiten bie Gntfermtng grögerer h*ubcrnber Gi«majfen

hoffen fann, mit fie V. burd) eine glcichmägige, oon ©in«

ben unbeeinflußte Strömung an henrortagenben ^anbpunften

aufgehäuft merben. So hotte bie an biefer ÄÜfte laufen!*

Strömung, bic nach Öen Vrobadjtungeit ber Gjrpebition an

ben breiteren .Stellen be« Smith* Sunbe« ba« Giö täglich

l 1
/^ Weiter oben, mo er enger roirb, 2'/j Weilen nach Sü*

ben führt, an allen Norbfeiten herDorfpringtnber Gap«Var>
rieten Don 20' bi« 30 gug $öhe aufgethürmt unb foldie

Vunfte mie Vorftjer 3«lanb, ©ajhiuglonOrDing
3«lanb, Gap $tazet, Gap Varrom, Gap i'am«

rence u.
f.

ro. z
u b«n größten $inberniffen eine« fehneb
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140 Xte ettglifd)c Worbpolfjpcbiiion, brr ©mitb»©unb unb bie Worbpolarfrtige.

len Porwärtafomntcn« gewagt. 5Hlfl rnflrecfctt bagcgen, bie

jol<he hnborragcnbc punlte uid)t aufjurocifen batten, wie bie

gwtfdjen brr Xobbiit Pai) unb © core «bi) = P at), hö t,fn

wicbcr brn 'Jfaditljeil, baß man oft, um nid)t vom podei«

nad] ©üben getrieben 31t werben, auf ben©d|ub geftraubeter

(£i«berge angewirfen mar, einen immerhin fcljr mi^lid^eu

Unferplaß.

Xic häufigen $alte mäl)renb biefer ftaljrt boten übrigen«

(Gelegenheit
,
bie fteile nad) bem Onncrn gu in h°bf Pwfl*

übcvget)eube .ftiifte (Gr in nel 1» Vau b« genauer git mappiren

uub Pvciteiibcobadjlungrn ju machen, roeldje ba« Crvgebuiß

lieferten, baß vom .ftatje« 8 unb au alle fünfte auf beu bi«*

hetigen Starten in mad)fcnbem Wafee gu weit nad) 'Jiorbcn

verlegt mären. flud) ber Pcfdjafienhcit bc« Qrife« im®mith=
©mibe fonnte (iapitän '.Marc« feine bejonbere $lufmcrlfatm

feit jumenben, ba ba« llare SJetter häufig bi« nad) ber

grönlänbifd)eu stifte gu feilen erlaubte.

On ber großen Waffe bc« ^acfcifcö im offenen Wecr,

ba« au« ein- ober mehrjährigen ©d)oOrn beftanb , bie von

15ap (träger an bie refpectablc Xide non 12 bi« 20 ftuß

erreichten, bewegten fidi gerftreut größere iSi«maffen, roeldje

ihrer (Snlftehuug nach, jo äh 11*“1) fic fid) finb, in gttei ganj

gefouberte (ilaffeir fallen. Wan muß gwifd)en Gi «bergen

unb ®d)ollenbergeti einen Unter jehieb machen; elftere

finb lo«gcbrod)cne ©tütfc ilbethängcnbtr (Gletjd)er von oft

erftamtlidjer (Größe, leitete bagegen burd) beu SKobejon*
(Sanal nach ©Üben geführte Xheile be« fd)on früher be«

fdiriebcucn enorm birfcn padeife«, welche« bie „’Älert“ fpäter

vor benr Eingänge jene« (Sana!« gelagett fanb. Ütaljrcnb

nun bie Giöbetge gasreich waren, falj (iapitän '.Marc« ver-

hältnißmäßig wenig beroitigc ©djollenberge unb gieljt bat=

au« beu ©d)luß, baß ba« Cii« be« polarmecre« eineu anbern

flbgug haben tnftffc. Cb bie« ber ftall ifl ober ob e« Uber»

haupt feinen gtößern $lbgug«weg habe, barUbrc werben wir

fpäter nod) (Gelegenheit haben uu« ju äußern-, vorläufig ge*

uüge un« bie Xhatfad)t, baß ba« Xreibei« be« 3mith-3un*
bc« *) fid) gum weitau« größten Xheile nur au« bem ein=

ober mehrjährigen liijc bc« ©uitb<« frlbft gufammeufebt,

währenb au« beut polarmecre nur wenig hingufomtnt.

SÜMv machen hierauf befoitbev« aufmcvfjaui
, weil e« un«

bie auffaQenbe (irjd)einung 511 erfläreu fdjeiut, baß bie t?ype«

bition gerabe in ben eugfteu Xhciletr bc« ©unbe«, wo man
bie größten (Stojtauungen ocrniutbcn foütc, ba« befte ^atir»

wafjev faub. Om ©mit!)’ (Sanal jwifd)en Port ftoulfe unb

(Sap Ofabella war alle« ei«frci unb, wie wir balb jeljen wer

ben, bot gerabe ber rüge &ciinebt)>(ianal Von (5ap <5ol»

linfon bi« gum polaris Promontorium irojj

heftigen Worbwinbe« verhältnißmäßig gute ßaljrt bar; am
gepadteften uub gefäbrlidiflen geigte fid) bagegen ba« &i«

gerabe an ber bmtcfteu Stelle vor ber Ctffnung be«$jat)e«

3 mibe«, (iapitän '.Marc« hält fid) für Überzeugt, baß lein

nod) jo (tarier Xampjcv biefc« <ii« in ber Witte be« ©un*
be« burd)brrd)eu (ömite, fonbait im beflen ßaüe nad) 3 üben

getrieben werben würbe, obgleich bod) ba« Prifpicl ber „po-
lari«“, bie mitten burd) ben ©uub fuhr, beweift, baß er un«

ter giinftigen Umftänbeu aud) irr ber Witte fd)iffbar ift.

'4i'tr bringen ferner in (Srinttcnmg, baß bieje engen

©teUcn wirberholcntlid) von beu am wcttejlcn vorgebrunge*

neu (Siiibcrfungeteifcuben offen gefunben würben. Xer
©mith-CSanal würbe von Onglefielb, ,$aÜ, flaue unb £ai)fö

ungebiubert befahren; bie beibeu (enteren blieben erji im
iHenjf«laer-$>afcn, alfo wo ber ©unb breiter wirb.

’) ®ii ^rtrajidben bi« len luttni«, wie aueb noch weiterhin,
in tee auigettbnicren iBetfiitung ter jjanjen Sita^e r»n War* ätorf

bi» jttm itplaniucr.

fteden. Xcr £cnnebt)*(ianal wmrbe 1854 von Worton voll-*

fommen offen gefunben unb, wa« Äane ai« offene« polar

uieer anjal), würbe von ber .$aU‘jd)cn (ifpebitiou al« offener

Wobefon* (Sanal nadjgemicfm. Ilm bie« ju etllären, Der»

gegenwärtige mau fid) ftolgeube«: ^at im ©omiiier bie

Xvijt be« Üife« au« bem ftobejon unb ÄIcmiebt)*(iaual in

größerm Waße begonnen , uälivenb au« bcui po'avmerr we*

nig neue« liinjufommt, jo muß nothweubigerweife ein grö*

ßevcv 2h^ 1 ber ^läd)e mit ber 3*it offen werben, felbft wenn
aud) ftellenweife ein Xljeil be« (iife« burd) mibtigr, hin alfo

anbauerube fübweftlidje ÜBiirbe jurüdgetricben ober gehalten

wirb. Xer ©mith^anal wirb hingegen h«uptfäd)lid) burd)

bie warme novbwärt« fließeube weftgrönlänbifd)e ©trömung

offen gehalten, burd) welche eben aud) ba« <£i« in bem brei?

tenr 3mith--©unbe aufgeftaut wirb.

^lllevbing« muß man immer beriidfid)tigcn, baß bie 3^it

ber (2i«trifl weiter uörblid) hbthflen« brei Wonate umfaßt

;

efl ift mithin aud) nidjt au«gefd)l offen, baß nid)t gelcgrnUidjr

Perftopfungen eintreten lonucn
; bem Portheile bei (£nge be«

©mrbe«, baß bie große Waffe be« polarmeneije« jurücf*

gehalten wirb, fteheu eben auch
v
Jtad)tl)eile gegenüber. Äbci

wir halten un« an bie Xhatfad)en: bie beiben (fppebitionen,

bie überhaupt bi« jr$t mit guTcid)enben Wittein ben ©mit!)-

©uub fo ljod) hinauf befahren haben, bie auierifanifd)e unter

.§aQ, wie jept bie englijd)e, haben fowohl ben 0mtth : wie

ben tfennebl) (Sanal nid)t verftopft, bie elftere jogar faft

ben gangen hinweg leidjt gefunben *).

Om 9iobejon'(iana( liegt bie ©ad)e wohl etwa« anbei«,

weil er bem polartuccr am näd)ften ift ;
aber aud) tjitt mut

ben beibe (ifpebitiontn bod) erft au beffen Sluegange, wo
eben ba« foloffale padei« anbringt, befiuitiv aufgehalteu

;
ja

bie „polari«
u

hatte fogar jenfeit be« aufhaltenbrn padeije«

nod) offene« Gaffer in ©id)t, unb wir fönneir ebenfo gut

amrehmeu, baß bie englifd)c (£|pebition ungiiuftige , al« baß

bie autcrilani|dje befonber« günftige Umftäitbe getroffen habf-

Kapitän lUare« ift ber Wcinung, baß bie Xi«eoven) Paß in

jebeur Oahve gu eneid)en fei. üQ}rmr er babei hinjufügt,

baß bie« jebod) nur mit (Gefahren uub bei au«reid)enbcr 'iluo-

rüftung unb gcjd)idter Leitung möglid) fei, fo ift bar auf gu

errvibern, baß, wie bie Erfahrung geigt, ohne biefe Xinge
überhaupt fein Porbringen gegen ba« fchwerftc polarer«

benfbar ift; wenn aber Xr. % petevuiann bie Sioute

burd) ben ©urith ;©unb neuevbing« -) für enbgültig abgethau

erllärt unb babei von feinen „brei djronifd) verftepften (\la-

fd)enhälfen
K

fprid)t, fo müffen wir benjelbeu gegen foldje

ungerechtfertigten Porwürfe uad)brüdlid) in ©d)uß nehmen.

©0 jetjr wir bie Perbienfte biefe« für bie Vöfung ber

'Jtoibpolarfrage mrermUblich thätigen (Gelehrten in anberer

'Jiidjtung anevfennen
, fo wenig tönnen wir un« mit feiner

&rt ju theovifueu unb gu polemifiren befreunben. Cb wir

barin 3ied)t haben, mögen uirjere t'cfcr au« jolgenbev

fammenfteOung feiner im itaufe von gehn Oahren, einer für

bie ‘Muffläruug ber circumpolaren PJelt gewiß nid)t laugen

3«it, über ben ©mith*©unb geäußerten Urtheile jelbft erf<hcn.

Om 3al)tc 1867 fagt £)err petermann ;l

)
— unb c«

mag bie« juglcirf) eine Tarnung fein, wie uorfrd)tig man
bei arltifd)eir ovageu in Ih<orien fein muß, bie Uber bie

unmittelbare praftijd)e (ivfahrung l)inau«geheu — rvörllid):

„beffen (©hevarb Cöborn'«) project, burd) bie mit ben er*

*) Ware« benurtt in feinem Vertrage iit tet ®eegr. tief. iu

üonten : Wbilo many cbvsm t«nd l« ktrp nurrow cliauQe!» clrar,

rnlürgrd m**» vrith nurrow outleta sre naturallv t'UL'uiutwml

with k-e.

'**) IViribeil. au» 3. (?eojeflpbif.fee 9tnßalt t’l. XXII,
187«, $efl 12, ©. 442.

I
3
) ÜJlinheil. 1887, S. 188.
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ftaunlid)ften Eicniaßen voÜgeßopftrn ft(afd)cnhälfe bei engen

<0unbe nöiblid) ber &affiu«Vai) vorjubeingeu, ift etwa ebenjo,

alo uiemi jid) Otmanb burd) bic tirfften 0d)lud)tcn unb

^>lctjd)evjpalten einen Seg auf btt 0pi$e beb l'i'ont kleine

bahnen wollte. An ein Vorbringen ;u 0d)iße in biejer

3iid)tuug, fclbft nur bid Ekinncll*Vanb, ift nod) viel weniger

ju beulen, uub weunbie 0d)iffjat)rt bid 0mith-0unb (76*/i
#

notM. Vr.) alb jteitiUd) fid)cr uub ungejahrlid) $u betrachten ift,

jo galten wir )ie für minbeßend ebenjo leidet audfiU)rbaT in

ben audgebehntacn Eidmccrcn nöiblid) non Europa.“ —
Xabei urteilt er übet Dtorton mit ben Vorteil ab 1

):

. .allem cd ift gar feine Vogif, ohne Sehend ju jagen,

jene große {flädje ,
weil uiibefauut, müfie 'Dieer fein.“ —

3awotß, aber ed ift wahrlich reine beffere, wenn ei unmittcl

bar baiauj aufd (Meratljtwohl annimmt *), „baß Kenncbt)

Ehaimcl jid) ttad) '.Horben $u etwad verbreitert, aber balb

non Vanb gejd)lojjen wirb, meldjed jwifdjcn if)ni uub bem
Dorbpol liegt.“ Senn .jpcrr'Petcrmanu nun jrfct, nad)bem

fid) bieje „Annahme“ bunt) bie ametilanifd)en nub euglijdien

Entbedungen ald unridßig evroiejen ljat, auf feiner nrueften

"Polarfattc a
) jagt, jenjeitd ber 0cl)roeitc tonne „Vanb ober

Dieer“ jein, jo ift bieje Vogif aQerbingd uubefticitbar, aber

ctiuad wohlfeil.

HUd bie ,£>aU’jd)e Efpcbitiou
,

bie .jperr ’Petermann vor

ihrer Dlldfehr eine „etwad abenteuerlich“ nannte 4
)
— Obri*

gend bie erfle in biejer Dichtung, bie in einer geeigucieu

Seife unb mit Xampjer audgeftattet war —
, jo Uberra)d)enbe

Erfolge in bem in bie Adjt getanen 0unbe ergielte, fat)

jid) Jperr 'petermanu gezwungen jtt gefteljen, baß er jid)

geirrt höbe. (St ß*tbl lu baB : t.™« verbeut geglaubt l)at,

baß bie 0d)wierigfeiten fßt Ejpebitioncn nörblid) bed 0mitl)*

0unbed ftclig tuad)jen müßten, rined Zubern beletjn worben

fei;“ bie Dicinungdtwi jd)icbeuheit Uber bie $u wäljlenbe Oioulc

erjd)eint iljm jegt nur von untevgeorbneter Sidßigfeit •)

uub er benufet bie E'elcgenljcit um ju elitären, baß er AUed,

wad er früher gejagt, jurlidncljme unb von oornl)evein jeber

«Houte für eine neue Expedition beiftiuuueii werbe ').

Veibtr ift Xr. HL petermann jeitbeui fdjoit wieder

eiued Anbau belehrt worben. Xer „polari«“ madjtc er

nod) einen Vorwurf baraud, nid)t weiter vorgebruugen ju

fein*); bamald meinte er nod), „baß cd fid) woi)l verlohnt,

auch auj tiefem Scge bie Vcr|ud)e fottjujegen.“ Scldje

tKejultate ber euglijd)cn Expedition, fragt mau gewiß

mit Dcdjt, fiub cd benu nur eigentlich, bie alle nod) vor

pri 3at)rcn für ben 0mith=0unb fptcdjenben Ekünde
jc(}t betmaßen erjdjiittcrt haben , baß £ctr petermanu aber»

uiald feiue Anfidjt in iljr voUfommened (9cgeutl)cil verwais

bclt Ijat?

Xie eugtijd)f Expcbition ift nur wenige teilen weiter

nörblid) gcfonimcu ald bie „polarid“; fie hat babei mit

Audnahmc bed $raut*Vanbcd aller Hi3al)rjd)tiulict)fcit

nad) fein Vaub nach '.Horben $u gcjcljcn
, bad nid)t jene aud)

jdjon gejeheu hätte '). Sir oeruiögeu reinen anbern ftidj«

*) C^bentJ £. 184», €Mlt( 1, 3* *• U-

-) öbmta «valte
'

1 , «bf. 2.
s

) iKitibcil. 1876, Saf. 23.
4

) awitlbfil. 1872, €. 273, ©rvjit« 2. 3. 7 V. H.

») ‘J)iir«t»t. 1874, 36, ®p«llt 1, 3. 8.

») SWiltbl. 1875, S. 25.

') (Sbcntj.
f>

)
2Miul)l. 1874, «. 253, spalte 1 uiiecti.

*) tSapt. 9l*rK meint, bie Heule btt ,'ßrlari»*, bie im 9torben

Hanb gefeben b*bcn wollten, fitten fid? ^cedufe^t. tt« ifi jtbcd',

wenn man fiatt Mim ‘Jlfrten" , .in tet Siicbtung te« «milb*Suu-
tei' (t. b. etwa noitöftlid?) fe|t, niibt unmö^Iicb , taji tafielbe mit

($ap lilntannia ibeiitifd? wate; wenijfieiK ift bie# nad? ^eaumom'a
’lUudfci bod? ^(nild (4tu unt tonnte aud.' von ber Jtiific bei Wiant*

Hanbel aul gefebeit werben.

haltigen Okunb gegen bie 0niith>0uub»Hfoute aufjufinbrn,

ald bie tkfdjaffeuheit bed von ber „Htlert“ im fWarnieer

vorgrjuubeucn üijed, uub biefett bod) nur bann, wenn mau
aunimmt, baß mau jold>ed iSid am Htudgange bed Hiobcjou*

(ianald Jahr für Jaßr finben lnQffc
.
bad heißt aljo, wenn

mau (iapitdn Hiared’ Hlnfidjt von einem „‘f'olarmeerc ewigen

liijcd“ billigt, iiin foldjcd galten aber Hlutoriiäteu wie

j. 5Ö. 3Lkt)p'ircdjt •) nur bann für beitlbar, wenn man mit

.4>cvrn Xr. fktermaun annimuit, baß (^rönlanb fid) bid jum

'Pol unb barüber ei ftreife. Sir, bie wir Seijpvettjt’d treff

lid)e Hludeinaitbevjrtjung für voUfouimcn richtig, $eun
Xr.'i'ctermanu'd .Vnjpothejc aber für nidjt gcnligrnb begrün»

bet halten, finb nod) immer ber 'IHeiuuug, baß ber 0uiilh :

2 uub wenigftend eben jo gut ift wie jebe anbei* flfoute jum

Pole; ja cd lafieu fid) jogar Hforpigc namhaft tuad)eu, bie

er vor jeuen voran« h flt unö ^‘r lum gerabc buvd) bic

^utbeduugeu ber englijdjeii (ijrpebitiou and Vidjt geirrten fiub.

Sir erinnern ;uuäd)ft an bie verhiiltuißiuäßigc '.Haßt

bed nötblichflen immcvwähe“b von 3Retlfd)en bewohnten

Crtcd (llpevnivit), bic nomrnllid) für ben JaU bed IHißliu»

gend wichtig ift; cd ift ferner nur natürlich, nid)t ohne poiu»

genben (Mruub von einer Sollte ab^uweid)en, auf ber nun

einmal bad 'Dieiftc gcleiflct worben ift, wo jebe nadßolgcnbc

(iypebition fleh bid jnm 84. ($rabc in befallutcni Xerram bc»

fuibet unb bauad) ihre Üiaßuahmeu treffen faun. Xaju

jeithnrt fid) niut, wie bie (Sntbecfungen ber (Sngläuber bewei-

fen, gerabe biejer 2 uub burd) cineHiethe vortrefflicher $äfen

aud, bic nicht nur 0id)«theil gegen (Sidpreßungeii gewährfn -

fonbern auch bid jnm 82. C^rabe hinauf Vegetation unb

felbft winterliche jfauna in ber 3iad)barfd)aft aufjuweifen

haben. 3a, in ber '.Nähe änßerften berfclben, ber Xid^

covert)
1Vat) , iß, wie cd ßeißt, Wohle gefnnben worben, ein

Umftaub, ber vielleicht allein im 0tanbc wäre, bie Sag-

fd)ale ju fünften bed 0mith»0 unbed ju fenfeu, wenn fid)

bad Vager ald leid)t abbaufähig crweijen joOte. 'JWchr ald

einmal lehrt in ÜMared’ Vcvidjt bic Vcmertung wieber : Sir
tonnten unfern Seg nidjt burd) bad liid nehmen , weil cd

£UVicl 5fol)lcn gefoftet hätte, .flann man nun aud) uid)l

wißen, ob cd in jedem 3ahr audflU;vbar fein wilibe )ti bem

Kohlenlager 511 gelangen, fo böte fid) bod) unter Umftänben

bic 'JHögiid)feit, ohne 3iiitffid)t auf ben nodj vorhanbenen

Kohlenvorrath bid bahin vorjubringen unb fid) entweber jur

rK'iidfehr ober jur Seitcrfahvt mit neuem 'Diäter ial ju ver»

jdjen.

Senn ^>crr Xr. ^etermann meint *), baß Dared im

curopäifdjcu Dorbmccre viel weiter getoinmen wäre, fo ifl

bad eben eine Vehauptuug, bie vorberhanb Diemaub bewei*

fen ober wibcvlrgcn rann. Sir bcjweifeln burd)au« nidjt,

baß ed einem gliicflidyru iSntberfer in bem großen Zugänge

jum polarmetre ;wifd)en l^rönlanb unb 'Jiowaja 0cm
l
ja

gelingen fönne, an irgeub einer 0teQe bid ju hoh^v Breiten

vorjubringen, obgleidj fellft 'paijec unb Set)prrd)t , bie hi«

bic nieiften Erfolge aufjuweijeu hüben, jugeben mußten, baß

bied immer nur vom Zufall abljänge unb bie Erfahrung

gejeigt h flt» foldje Zufälle jebenfafld nidjt häufig fein

werben. (Serabe gegen bic von Xr. 'Petermann befür»

wortete CftHifte ökönlanbd fprcd)eu jebod) Erwägungen,

hmfid)tlid) berer wir auf bie Vciradjtungen am 0d)tußc

biejed Hluffabedvcnveifcn. Ed wirb^eil, baß wir jn nuferer

Efpebition jurüdTchrcn, bie wir fd)on länger am Eingänge

bed Kennebij Eanald hüben warten laßen, ald cd bic 0d)ifj=

barfeit biefed „ftlafchcnhalfrd“ rechtfertigt.

Änt 21. ‘Anguß ließen bie vielen offenen (Sandte auf

4
) gnittbl. 1876, $. 475.

*) HDtlttM. 1876, B. 442, 3* 11.
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hoher Sec oermuthen , bag rot iler oon ber ßüfle ab nod)

niebt Raffet (ein roütbe, unb man bejdjlog baba btt ftlkfle,

ber mau bidljcr (bi«Gap Goüiufon) gefolgt mar, ju oetla|jeii.

Um 2 Ubi Abeitb« gingen bie Sd)iffe unter Xaiupf unb

uad) einer a
/4 Weile langen fcproicrigen galjvt buvd) fdjwcic

Schollen (amen fic tu offene Warfen, bie fid) in ber 31id)>

tuitg ber Stragc nad) 'Jloiboften aufroärt« erftreeften. Xrop
eine« Sdjneefturmö au«? korben, ber ba« Lanb für biefen

Winter juberfte unb ba«Gi« utit groger OJefdjroinbigfeit nad)

Sübcu trieb, gewann bie Dampffraft bolb Xevrain. Ant
Abcub bc« 22. würbe gianflin* 3«lanb, um Wittmiadit

Hnu«'3«lanb unb am 23. Gap Vrpaut paffirt. Grft

hier nötigte roieber ba« oon Gap Norton bi« Gap Li e*

ber bie Stvage fpevreube iJarfei« itt bei 25eff el«* Vat)

eilten fid) itötblid) von ber Haimaf) 3nfel barbicteu

bett gcfd)üpteii Anfcrplap ju bciiupen , aber nur für einen

furjen Aufenthalt, beit bie „Xtaooerp“ baju beuupte, auf

Gap Norton ein Xcpot oon 240 Nationen für bie fpätcic

Grjotfdjung beö ‘JJetcrmaitn«ft |orbö ju erridjten.

Al« am folgcnben Xage Gapilän 91art« bat 2000 gug

hoben (Gipfel be« Gap« beflieg unb ibm ba« flarc fetter

einen Uebabtirf über bat ganjen Ganal erlaubte
, fab er bie

gaiijc Wcftfüfte be« Pennebt)<Gana(« bi« junt Labtj=granfl in

«

2 unb ooUfouimett cidfrei; bie Witte, obwohl fdjiffbar, trieb

mit Gi«, roätjrenb nörblid) oott 3oe 3«laub fefte« Vodei«

lag, ba« aber jroifd)cn Gap Luptoit unb Vced)ct) fd)Oit

roieber offener rourbe. Giltg gingen bie Sdjiffc roieber ult»

ter Segel, freuten beit Ganal, paffirteu Gap lieber o()ite

Aufenthalt unb toitutai nun, al« ba« "flaefei« eine Weile

nörblid) oon Irptrnu tvieberum bie Weiterfahrt Ijiitbrrtc, itu

Labp*grannin»0 unbe Sdjup ftttben. Güte Ginbud)*

tuug in beffeu 'Jlorbfiiffe jeigte fid) bei bei näbeviu Herero

fomuieii al« ein breiter rooljl gcfdjüpter £)afeu unmittelbar

roeftlid) oon CS a p V e 1 1 o t
,
weldjefl il)n oor bau Gift |ld)erte.

Hi« tourbat beibe Sd)iffc am Worgcn bc« 25. 21 uguft gc=

borgen.

Sd)on beim ^lereinfommeii hatte man eine J^evbe oon

neun Wofdjudochfen bemerft; fic rourbeit fämmtlid) erlegt

unb bie jtirUdfehreubeu Origer bradjtcn bie erfreuliche 'Jiadi-

rid)t mit, bag bie Vegetation in ber yfad)bar{d)aft reicher fei

al« bie irgenb eine« Xheile« ber $üfte nörblid) oon $ort
foulte. Xa ber Hafen fomit alle Giforbertiiffc eine« guten

Winterquartier« hält*, bcfd)log Gapitän 'Jt'are« t)'fV bi*

B Xi«cooevt)
u

3urüdjutaffen unb mit ber „Wert“ allein

roeiterjuffgeln.

Vcreitö feit bem 20. Auguft hatte bie Xemperatur ben

Gfcfrietpunft nidjt mehr überfd)vitten unb baher bie Vitbung

jungen Gife« begonnen; ba« Gi« im 9tobefon»Ganal roar

aber fo gut aufgebrodjen uub bieXauer ber arftifdjen Sdjiff*

fahrt hä>l9 ( f° f
fhi t'Otu Winbe ab, bag man immer nod)

auf eine jwet» bi« brciroöd)cntlid)c gahrt redjncir fonnte.

Gift am 28. öffnete fid) jebod) ein genllgenb weiter Ga»
ttal, um jur Weitcrrcijc ctnjttlabcit. Wit einem lepten

Stgnalgrug fagte bie „Alert“ ben treuen (Gefährten Lebe*

roohl . bie mit gentifdpen (Gefühlen be« 0tol3e« unb bc«

y^etbe« ihren Gameraben nad)fahat, roeld)en c« ttad) ihrer

Änftd)t oergönnt fein foDte, juerft ba« englifd)e Vanner auf

bem i'ole aufjupflaujat.

Xa« Gi« be« Ganal« erroie« fid) oon je&t ab immer

ftärfcT unb gefährlicher. 2! ei Gap 23eed)cp, roo abermal«

bret Wofd)ti«od)fen erlegt würben, oer«rfad)te efl ben etften

Aufenthalt; am nödjfien Xage (20. Auguft) ben jroeiteu in

ber Lincoln » $at) , uub al« bie „Alert“ ant 30. etwa« ootn

Vanbe entfernt beffer foitjufommcn gtbadjte, rourbe fic oofl*

tommen oon 80 $u| bideiit Gifc befc&t. Wlfldlid)erroeife
|

gelang e« mit bem nädjfteu OMebrigroaffcr
,

roo ebettfo wie

beim Jpodjroaffcr ba« Gi« auf furje lorferer ju roerbti

pflegt, burd) abroedifclnbe« Vor* unb iKürfroärtefahren io

oiel Anlauf 311 geroittnen, bag man mit äujjerfler Anjoco

uung ber Xampftraft ba« Gi« jertheilcti unb ba« Ufer fer

Lincoln» Vat) roiebergeroinnen fonnte. ,^)ier jeigte ftdj

ted)t bie Uncntbehrlid)fcit ber Xampftraft für arftifdic Gr

pebitionen. 3ebe« 0egrlfd)iff würbe iu biefetn ftaüc hcü ;

nittigblo« gefangen geroefen fein, benn bie grfammtr webt

70 Wann ftarfe Wauufdjaft oermodjtc nidjt eine 0d)cll?

vom ^lecfc ju rühren ; fobalb aber nur fo otel JKaunt roai,

bag bie 0d)raube wirten fonnte, wichen fetbfl biefe unethön

biefen 0d)oQen au« einanber. Aüerbiug« barf nun nidp

3roifd)cn eine ant llfer fefl liegenbe unb eine bagrgen anttr

benbe bet artige 0djofle gcrathen; foldjer Anprall tolirbe jr^

roebeut Sdjiffe cbenfo fidjer beit Untergang bringen rote ein

2tencontre mit einem Gidbergt. Am 30. fe^te ein ;icinhj|

fdjarfer 0Übtoeft ein, oon bem ju erroarten war, bag er Im#

Gi« etwa« oon ber Äüfie abtreiben roütbe. 3n ber Xha:

gelang e« am 31., nod) fed)« Weilen roeiter^ ufoinmen , aber

jenfeit biefe« fünfte« lag bad Gi« trop bc« heftigen Winter

fo feft am Ufer, ba£ man für biefeit Xag froh fein muff
ba« 0d)iff an ber »Seite ber Gidbarriere feftjumadjcti. Wie

gefährlid) inbeffen ein foldjer Anfcrplap bei bem immer noä

in Veroegung bcfmblidjcit Gift roar, jeigte fid) fdjon aic

uächftfolgeiiben Xage, al« ber Winb plöplicp nad) 22orbroeü

umfprang unb ba« Gi« roieber auf bie jfrüfte jutrirb. Xu
miihfamftc, aber mit Grfolg gefrönte Anftrengung, ben Ante;

jd)itell genug 3U h»'ben um ihn nid)t 311 Derberen, machte

unmittelbar barauf tiefer Stille, einem Augenbltde atpeai

lofer Spannung '{Map. (^eftattete bie Stifte ba« ooQfouf

mene {icraiifommen be« Gifr«, fo roar ba« Sdjidfal be?

Schiffe« weniger jrocifelhcift al« bad einer tHugfdjalc jroiidjca

beu beiben Hebelarmen be« Änarfer«
,
jum ÖMiicf irar itbodi

ba« Ufer flach genug, fo bafj ba« Gi«, welche« tiefet ging

al« bie „Alert“ , in 12 gaben liefe ftcanbete uub ftatt 39

fchaben burd) ba« nachbringenbe iJad eilte Varriete btlbrt:,

welche in bemfelben Wage Sdjup gewährte roie fic bie Au«

ficht auf ein i'odfommen oon biefem i'unfte oerminbem.

Xcnttod) wäre leptere« oieQeicht möglich geroefen, ba an

10. unb 11. ein Weflroinb wehte, ber jroar ba« geftranbrt:

Uferei« nicht oon ber Stefle rührte, aber 3roifd)en biefem uub

bem H<>uPtpad in ber offenen See einen Ganal läng« ber

tflifte öffnete. Auch roQt Qiügüch» <n biefen frlbfl ,u gc

langen, ba bie Vrrocgung be« offenen Waffer« auch ***

3ungei« jroifdieit ben mächtigen SdjoUen nodjiiialo aufge

broepen uub auf biefe Weife Ducrcaitäle bi« 3um Sdiine

gebilbet halte. Xod) Gapitän 2fare« wollte in biefet 3ahtef=

jeit einen Oerhältnigmägig ftdjem Wap nicht mepr auf«

llngcrotffe hin aufgeben. Unter Goramobore Warfhac:
uub Lieutenant Albrid) au«gefanbte Jiimbfdjaftafjpebitw

neu hotten nämlich bieftUfie auf 5 Weilen aufroärl« untei=

fudjt unb fie überall fo mit Gid blodirt gefunben, bag pe

c« für unmöglich erachteten, burd) baffelbe in 2tad)ten, bie

allerbing« oorhanben waren, einjubrmgen. Al« fid) aba

ba« offene Waffer am 15. unb 16. burd) erneuerten fiarfrn

Sllbroeflroinb nod) mehr oerbreiterte, rourbe bie Verfudpung

ju locfeub uub Gapitän Diare« würbe ihr, jebenfaQ« ju fei-

nem Schaben, nadjgegeben hoben, wenn cd möglich geroefen

wäre, bie hcrau«gcnommene Schraube fdjneQ genug roieber

einjujepen. Ghe ba« Gi«, ba« fid) an bem Schafte feftgefrpt

hatte, entfernt werben fonnte, eine Arbeit, bie, butep einen

Sd)ncefhtrm unterbrochen, nod) am 16. fortgefept roerben

mugte, fprang ber Winb nad) ^orboft um unb mit ihm

fam auch ba« Gi« roieber jur Äiigc jurüd, roelchc e« für

biefen Winter nicht mehr oerlieg. 8tur im Dften nad) bem

9iobefon*Ganal ju blieb auch fpäter nod) eine breite Stelle
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offenen ©iafferb, fo lange bet 2öinb and biefer Stiftung

fam.

©ebeuft man, baß fid), feit bie Sd)iffe in ben Stabil

^tantlin ®unb eingelaufen waren, bod) immerhin minbeflenb

3 1
/, SBodjcn htnburd) bie Wöglid)feit beb ©orroävtöfommenb

gezeigt ^atte r fo muß eb alb ein fehr utiglUrflidjeb (Srgebniß

bezeichnet rneibrn, baß in berfelben 3cit f
in ber bei ebenfalls

fe^r bcjcf)werlid)er ftaf)rt bie Streife Don (Sap GfabeQa bib

jurn Vabq t$ranilin*3unb, alfo mehr alb brei ©reitengrabe,

jurlidgelegt waren, Don ba ab foum einer gewonnen würbe,

lieber (Sapitfln Starrt’ Unflat, baß eb an biefer Stelle jeber

(Sjpcbition ähnlich gehen würbe, haben wir fdjon gefprod)cit;

für bie „Ellert“ wäre eb jtbenfaflb, infofern efl fid) um
mistige neue (Sntbedungcn hantelt, gleichgültig gewefeu,

wenn fie aud) wirflid) nod) einige teilen an ber Äüfle Don

$rant«S?anb weiter gefommen wäre, ba fidj baffelbe bod)

nnter beut 80. Wetibian (weftl. V. ©r.) nadj Süben wen

bet. jUr bie Sicherheit ton Schiff unb Wannfdjaft war

bagegen ber gezwungene Aufenthalt alb eine Sd)idung ber

Vorfehung ju betrachten ;
benn, wie fid) (Sapitän Starrt felbfl

im $crbft unb im nädjften ftrübjaljv wicbcrholentlich über*

Zeugte, war weithin fein belferet Aulerplafc ju fmbeu. Xie

ringejd)nitteneren ©ud)tcn waren burd) Dorliegcnbeb ^adeib

unzugänglich unb bie übrige Äüfte entweber fo {teil, bajj bab

jdjwcrfte iSib bib bidjt an bab Stanb gelangen fonnte, ober

fo flach, tag ein ju großer Staunt frei blieb, in welchem

minber bide aber immer nod) gefährliche Schollen eine ^eit

lang ungehinbert hatten trtiben fönnen. So würbe benn

am 18. bie „Alert“ jur Seite einer mächtigen Sd)oOe Der*

anlert unb mit lauen am Ufer befeftigt, worauf man bie

Vorbereitungen für ben SBinter unb bie nod) im ^perbfte

au 0£ufd)idenbrn Sd)littenabtheilungen beginnen fonnte.

Xie ^eit für arftifd)e Sd)littenej:pcbitionen ift nur fnapp

bemtffen. Oft auch im £rrbfl bab Sd)iff fc^on für ben

Sinter feftgemad)t, fo muß man bod) nod) warten, bib bab

Aacfeib im offenen Weer junt Stiflftanb gefommen unb bab

Äüfteneib tragfähig geworben ift, unb oon tiefem Augenblide

bib jurn Untergange ber Sonne bleibt nur gerabe 3eit 0f c

mig, um bie jeweilige Äilfte etwab ju recoguofciren unb fo

weit alb möglid) Xepotb für bie ftrühjahrbejpebitioncn Dor»

aubjufenben. Om ftrttt)iahr hingegen muß man nach Auf*

gang ber Sonne zunäd)ft eine einigermaßen wärmere Xem*
peratur abwarten; fpäterf)in fdjmilzt ber Sdjnee unter beut

lEinfluffe eineb immerwährenben Xageb fd)neUer alb man
eb in fo höhnt ©reiten glauben foflte, unb hterburch wirb

bab Steifen auf bern tfanbe unmöglich, auf beut (Sife fdjwie*

rig unb gefunbheitbgefähtlid). Auf jeben gaü müffen aber

bie öypebitionen, um nid)t oom Schiffe abgefdjnitten ju wer*

ben, juvücf fein, beoor bie ©lärme auch bab Cib angegriffen

hat, bab heißt in etwa 70 bib 80 Tagen. $ätte man eb

mit einem nur einigermaßen leiblichen Sfßege ju thun, fönnte

man täglich etwa 3 Weiten Dormärtb fommen, fo wäre bab

immerhin 3eit genug, frlbft oon bern Sintcrquartier ber

„Alert“ aub bib jurn ©ole unb wieber jurücf ju gelangen.

Aber eb ift genugfam betanut, wab für Sdjwierigfeiten arf*

tifefje Sdjlitteneypebitionrii ^tt Uberwiubcn haben unb fpecirQ

bie Stejer beb „C^lobub“, benot nadj ©ai)er ») nod) vor ftur*

jent eine fo anfd)aulid)c unb IcbrnbooQe Sdiilberung bnfe(=

ben oorgeführt würbe, werben fid) nicht wunbern, wenn fie

hören, baß oft nicht einmal */* Weile Xerrain am Xage ge*

wonuen werbeu fonnte.

Xaß bie cngtifd)c (ijrpebition nad) ben (Erfahrungen Don

Äane unb $at)cb im Smith *Suiibe, oon ©atjer im ftranz*

3ofeph*f?anbr, ber fcf}webifd)eu Crjrpebition nörblid) Don Spiß#

bergen bod) nod) ben ftal mit Sd)littrn \n erreichen hoffte,

grüubete fid) auf bie Annahme , in ber St äfje beb ^olb ein

uiilbereb Älima unb ebuerrb Uferrib ju finben. Statt beffen

fanb fte größere Sdjwievigfciten alb je eine Sd)littenefl**

bitton Dorljer. X)ab 'jßadeib war oon einer bibher uttbefann*

ten Xitfe unb, foweit man überhaupt Dom Ufer aub in bie

offene See gelangte, bind) ben Xrucf beb nad)folgenben über

rinanber gewürfelt unb an Dielen Stellen ju $Ügeln empor*

gepreßt, ohne übrigen* baruni zu oerhinbern, baß wieber au

anberen Stellen Schlitten unb Wannfd)aften burd)braihen.

Äomuit nämlich mit ©eginn beb Sinterb bab "^aefeib ^uui

Stiüftaub, fo bleiben immer jwifchen einzelnen Sd)oQen,

bie zufällig nicht Über einanbtr getrieben fmb, fonbetn nur

an einanber flößen, Stellen offenen 2Bafferb, ba fte ja nid)t

wie j^iegelfleinc genau an einanber paffen. Xer neue

©?iuterfvofl würbe nun jwar halb alleb mit Oungrib ju*

fammenfitten , wenn er nur ungeflört wirfen fönnte; aber

nidjt nur oon unten h« fprengt babWeer mit jeber wieber

fehrenbrn Sluth feine i^effel, wo fie aut büunfien ift, foitbern

and) Don oben fjtt Dermag fie ber Schnee burdj feine Waffe

Zu burchboßren.

(Sin zwölftägiger ununterbrochener SchneefaO hatte Alleb

mit einer burd)fd)nittlid) 5 bib 6 jfuß hohen Xede eilige*

hüllt; über beiii Öungeib aber, bab ja naturgemäß fid) an

ben tiefflen Stellen ber zerflüfteten (Sibflätfje beftnbet, hatte

ber 2Binb folcfie Waffen Sd)iieeb jufammeiigefegt, baß eb

biefelbeu nicht mehr tragen fonnte. 2Bo aber einmal ein

Xurdjbrud) eingetreten war, l)inberte bie biefe Schneebecfe

felbfl bib z« einer Äälte Don — 32° bab 3u fr *txen be#

barunter befinblid)en ffiafferb, wähvenb biefeb ben Schnee
in feinen unteren ?agen burd)feud)tete unb baburch fein

$affiren fo gefährlich machte. Xern fo häufigen Watfdji

ren in folchem najfen Sdjnee ift eb zujufchreiben
,
baß fo

fehr Diele emfllidje ^rofifchäbcit Dorfamen, bie zum Xljeil

Amputationen einzelner (^lieber erforberten. 3U allfbem

fam noch bie intenfioe .Walte unb ber Scorbut.

*) .«lobur XXX, m. 15 bi* 17.

Hub allen

gebenbe Borarier in IrranFreich F

«. 3n ber Sibmig ber Anthropologifcbcn öefellfchaft zu

Aarib oom 15. 3mti is7ü machte Xr. A. iHoujou Wit-

ibeilungen über bie am ^Juti be XOmc lebenbe ©cDölferung,

bie in mebr nl* einer ©eziehung unfer (Srftauncii erregt.

3«ifcben Derfdjiebencn anberen Xhpen fonb er bort einen

foldjen, ber ihm aub ber Wifdjung einer .8Ieauber ober

ouftraloiben Sfoce* mit ben Ariern hcrDorgegangen fdjeint,

6 r b t ö e i l c n.

bod» fo, baß bab Dorarifdie ©lut überwiegt. Staffen wir

jebodj biefeb bei Seite unb bejdjäftigen wir nnb nur mit

bem Xhatfachlidien, wab Xr. 9Ioujou mittheilt.

Xie in Siebe ftebenben fehr bunfclfarbigen fieute fmb
brachuccpbal ober mefocepbal; bab iBefuht ift groß, tieredig,

platt, bie Siafe groß unb aufgeworfen; bie ^huc prognatb,

bie ^aut braun, beinahe niemalb roftg; bie ^>aare fdiwar.c

ober faftanienbrann; bie Angen gewöhnlich braun. Außer

orbentlich ftarf ift bie ©rhaantng bei Dielen ^auen ent
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widelt; Stufen* unb Schnurrbart fmb fo fforf. bafi bicfrtbcn I

fid) mehrere Wal itt bcrSod)c raftren tnüffni. Ter Schnurr I

hart jcigt fid) fdjon mit 12 ober 14 fahren. Tie £ratc fiiib

plump .mittelgroß, unb haben unter fid) oiet fcropfigc, Ser*
oerwachfene nnb Sterin#. Sie finb wenig intelligent, bem
»yortfchrirte abhelb, oon abftojjenber Uufaubcrfeit. Sie bie

d#fitno# (afien fic in ihren Sobiiuiigen fid) alle möglichen
organifrfjeu Wbfälle anbäufen; jie machen fid) nicht# an# litt-

gejteferuitb man Hebt Mar, bafjWnnncr wie grauen, wenn
fein Soffer ba ift, in bie^ättbe uriniren, um fid) juwafchen.
ffiaii ©aber fmb, wiffen fie nidit; ber Sdjntub fetjt fid) auf
Strmen uub Seinen bei ihnen in birfen Prüften an.

Tiefe feit langer 3«t begrabirenben ÜinfUiiFcn unter»

morfeue ©eoölfmtug ocrfchwinbet übrigen# im ariidjen Tppu#
burch ©ermifchung mit biefem. Qm Wittelalter war fie noch
jablreid); in hnnbert fahren werben wohl nur noch geringe

Spuren oon ihr ba fein. 3« hm d*cbirq#fd)liicbteii unb ben
hochgelegenen Seilern »ft ftc noth am .yibireichftcn: Spuren
bcrfelben finben fich in gan,( ftranfrrid).

So weit Tr. JHoujou. Sir laffen bahingeftellt, ob c#

fid) wirflid) um Wcfte einer oorarifdie» ©eoölferuttg hanbelt.

Tie ftarfe Behaarung ber Seiber wiberipritbt jcbcufaUs bem
type mongoloide, non bem er rebet. (£# fann fid) hier aiuh

um eine begrabirtc ©coölfcrung haubelu, wie fic ähnlich in

anbcreit dfebirgtfgcgenbctt angeiroffcu wirb. Tie dagot# in

Spanien, bie ©cwohner einiger ?Upentbä(cr bieten oevwaubte

®rf(hetuungen. 31m auffanenbfuu ift aber ber tiefe dioili'

farion#ftanb biefer ©coölferuug inmitten eiltet curopäifdKti

dul tuWolfe#.
•

* *

S. QnWe*ico erftheint feit l.Äugnft unter berWebac
tion non Otto ^reiherm oon ©radriSclba, einem frübrrn

öftcrreichifthen Cffijier, ber mit fiaifer Wafiratlian und»

Werico ging, in fpanifchcr Sprache breimal bie Sod)e bie

politifchc Qcitnng „dl dorrco dSerntattie o*. mit einer

wöchentlichen belletriftifdjen ©eilagc „Tcutfdjc# Sonntag«?
blotf tu bcu ticher Sprache. Tie früheren beutfthen Soeben
Matter „©orwärt#“ nnb „Teutfche Sacht' haben in bet

£nitbc#prefie einen SM nicht behaupten Mimen, Weil fie *u

feiten crfchienen; lelbft ben beutfd)en doloniftcn boten fie jui

wenige Weuigfeilcu. Wach bem ©rofpcct über ba«? neue ©latt

fann ein bcntfdje# ©latt nur in einem äu&crft engen Streife

auf fiefer rechnen; bie geiftige wie finanjirlle Wacht ber

bentfehen dolonie erforbert aber, bafj fie ihr moralifche# OSe.

wiiht nachbrilcflidicr gelteiib machen fonne, al# bie# bi* jc$t

gefchah. d# entitaub ba# traurige ©crbältnifj, bah bie grojje

beutfehe Nation mit ihren an Wittein reichen doloniftcn in

Werico unkadjtet blieb uub „mit ihren wiffcnfchaftlichcn

tforfchungen , ihrem Teufen unb Sirfen in beu Schat-

ten treten muhte gegen bie fpanifchc Kolonie, bie über jwei

grobe äeiftuigen in ber ^anbc^fpracfic gebietet; gegen bie

franjöfifcbe ,
bie über ein utel gclcfcnc# Tage«?blatt oerfügt,

unb felbft gegen bie englifd) norbamerifanifdje dolonie, bereu

Sodjenblatt ber leichtern Sprache wegen ben Wejicanern
jugänglicher ift.“ Ter mejrieanifdieii ?lu#gabe ift eine inter»

effante Siifte oon bentfehen dMd)äft#f»nnen , ein Tircctorio

Seman, oorgebnteft , ben bie Webaction fich beflreben wirb

jeberjeit auf bem £aufcnben su erhalteu; in feinen lehtcn

Hummern orricichnct ber „dorrco“ att bentfehen OMchäft#*

haufern nntcr Angabe ihrer Wcfchäftcuweige nnb .$au«?mob

innig 43 in ber ftanptftabt Werico, 11 in dfuanajuato, 0 in

Wuabalajara, je jwei in ©eraerns unb Qacatera#, 1 inScon.

~ Wate geograohifche (ttcfcUfctaften fmb in ©clqien nnb
Tänemarf (22. Tecemher) gegrünbet worben. drftercr Prä
fibirt Wr. ßiagre, letjterer ber banifehe Äronprinj. ©eibc
beabfichtigen, «cograpbifche ^eitfehriften beran^mgeben . bie

biiuifdte auherbem ©orlefungen »u oeranftaltcn. ^rnier wirb
bie Stiftung neuer geographifdjer Olcieflfchaften au«? ©ein,
WarfeiUt nnb Antwerpen gemelbet, fowie bie Umwanbluns
beö ©reiner ©«•ciif? für bie beutfehe ^orbpolarfahrt in eine

qcographifthe CWefettfd»aft , beren mau ieht circa 40 anf ber

@rbe jiiblt.

— Tie (Sinfuhr amerifnnifcbeu ^Icifdieö nach

Iruropa, oon welcher in ©b. XXX, S. G3 nnb 102 bie fHebe

war, macht »Vortfchritte. ^ach Telegrammen auv ©ahia
in ©rafilien hat ber „^rigorifigue' oon fRouen. welcher on^

ben £a-©lata Staaten Jfeifch nach ^ranfrrid) bringen foll,

ben Stlaiitifchen Oceau unb bciiftcguator aefreuit, ohne bag

ber Wotbijläther «ühlapparat bie auf ihn gelebten ^>off.

nungeu geiäufcht hätte. 9lud ^franfreid) mitgenommene#

^leifcfi erwie# (ich in ©ahia noch at£ oollfonuncn gnt. —
danaba erportirt ferner feit Äuriem mit beftem (Erfolge

librnbe Sdiafc nach dnglanb. 3,H 91ooember unb Teccm.

ber lWß finb baooit fchon 2250 Stile! im Wutterlanbc au#:

gefchifft worben.

— Tie ©erbreitung ber Si5lfe nimmt in ben

bichter beoiHferteu fRegioncit be# ruffifchen Weiche# all

malig ab. 3nt ruifiicfien ©ölen, wo für jeben erfchoffenen

Solf früher eine ©rämie oon ben Stabtbi’bbrben gezahlt

würbe . ift ba# gefürchtete Waubthier fchon sur Seltenheit

geworben. ^Äitber# ift ctf noch in ben fdiwachbeoölferten

nürblichen (Houoernement# be# 3flrenreidje#. Ta# Äntt#

Matt oon Sjatfa enthielt fürstlich eine ftatiftifche 3ufamuten

ftellung, nach welcher in bem (Äouoernement Sjatfa in ben

fahren 1871 unb 1875 oon Sölfen jerrtffen worben fmb

:

2935 ©ferbe, 7187 Äiihe, 6937 füllen, 12,142 ftalbrr. 64,637

Schafe, 0433 Schweine, 6260 (Sänfe, 2621 Unten unb 3602

{wfhnnbe. Ter Schaben , ber auf folche Seife angerichtet

worben, wirb oon bem officieden ©latt, offenbar üieralich

mäftig , auf 364,000 Wubcl angefcblagen. Ta# Schlimmftf

ift. bafj auch 17 Wcnfchenlcben ben ©eftien jnm Cpfer

fielen. — Tiefe 3oMcn geben einen ©egriff ton ber ent

feplichen OMäbrbung. ber Cebcn unb Uigenthum in wetten

©ejirfen Wiifilanb# bitreh ba# in Teutfdjlanb glücflich an«?

gerottete 5Raubtbier noch unterliegen.

— 3m Aufträge be# „Smitbfonian 3nftitntion' bereif:

ftrebertef ?(. Ober gegenwärtig bie weftinbiichen Jnfeln,

mit Wartinique anfaugeitb. um ©ertehraten ^n fammeln utrt

gleichseitig £attbfchaften nnb ©ewohner pbotoqrapbifcb auf

Sunehmcn. Wan erwartet ooit biefem Unternehmen, welche#

mehrere 3ahre bauern wirb, hie£Bfung mancher infereffanta

©robteilte ber phpftfalifchen uttb sooloqifchen (Meogrophte.

— 3n dbile fmb jept folgenbe Uifenbabnen in ©etrieb

©alparaifo Santiago 1 1 15 engl. Weilen). Santi agodurieo

fl 16 W.K durico dbillan < 1 .“ tr> W.) , dbillan Takabitani'

(118 W.) r
um dopiadjö 121 W., um doguimbo herum 118

W.: um darripal 62, San ^ernanbo --©almtUa (25 W.l,

filaiüai Vnbef (2*1 W.) , jufammen 838 Weilen , woj« tioib

©ferbebahnen in ©alparaifo unb Santiago unb ©ergwerf*'

bahnen (ptfammrn circa 200 engl. Weilen) fommrn. 3*
©au befiitbeit ftch bie ftrauoania* unb bie ?litgel<\< £inie.

jufammen o-co engl. Weilen.

Inhalt: ©efing uub Umgehung 11. (Wtt »ier ^bbilbungen). — .fiermann o. 3d)lagintweit-3aftlulttn#fi

Topograpliifche Sfi,we ber ©egetation#gebiete .fiodjafien# , nebft ©ericht über Anlage be«? Herbarium«?. II. — Tie ntgfifthe

Worfcpotffpcbition , ber Smith Smtb unb bie Worbpolarfragr. I. (Wit einer Sfarte.) *?ln# allen Ih-btheilen: tJebenbe

©orarier in $ranfrci<b? - ©ermijehte#. — (Schlub ber Webaction 11. ^ehrttar 1877.)

ÄctacKiir: Tr. W. Jtiepert in Berlin, ®. IMntrnürd^e 13, III Xt.

Trud unP flkrlag »trn Srfebrid» uni Sobn in ftmnnfchnKig.

^ieriu brei ©eilaßfit; 1. ©rofpret, betr. ©ibliotbef für SSiffenfchaft unb Literatur. Bfritit, ©erlag oon Xbrotalb

(Srtebcn. — 2. Änfünbigung , betr. ©eographifcheb Jahrbuch, beranbgegebrn oon d. ©ebm. ®otha, bei 3«fhtft

©ertbeb. — 3. Sntünbigung, betr. Thiecleben oon %. <$ ©rebm 8ibliograpfaif<heb Snflitut in £eip)ig.
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Iflit befonderer ^erurbfifbüsuws tfr Snthropolojif und (Bthnolojic.

iBtfl r ünbe t »un Sari 3(u®rec.

3 tt 95erbinbuiifl mit J o dj m a u n c v 11 f/crouSgtgebrn Don

Pr. 9i i rij n r i> Kiepert.

Sörauitf^rocig
„liibrlidj 2 '-öänbe « 24 Hummern. Xuidj alle ^u^()anb(u(i|)rn unb ^oflanftaltns

jum greife t?ou 12 SNurl pro $anb ju (itjir^rn.
187 7.

$ c f t n g u n b Umgebung.
ui.

Xie «(immcrpoldflc im 9torb»cften bet 9icfibritj.

'jiarfj ©oflenbeter Ufatjljeit nnfjm (Sfyoutyc
1

« C5>cfeÖfd|of

l

itjre 2£anbcrung wieber auf unb erreichte, fiel« bei« <3 ecufev

folgtnb, eine gtofcc Xfdjunfc ooti Marmor, weldje ©on beut

OMäuber nur etwa rin 5Reter entfernt ift. 3n tyrem ttafafle

unb il)«r Wegung«lofigfcit gleid)t fic bem jefeigeu djincfifdjeit

Staate. Xie einzelnen au« betten bic eine wie bei

aubere befielen, lodern unb löfen fid), Ballett aber itorf) rinft*

weilen jufamiucn; nur ftüdroeife föunte man beibe vom
^letfe bringen, inbem mail fic erft geroallfant jrtflörte unb

bann tum s
Jieuetn wieber aufbautr, unb wenn beibe itod) ©or»

Rauben fmb, fo banfen fte ba« nidjt etwa einer trcfjUd)en

Veitung, beim fte ftttb nid)t lenfbar. Obre (Sgiflen; i|t nur

betn Uniftaube jujufdjreiben , bajj feine lebeubige Strömung

ba ift, um ba« Sdjlammbelt, weldfe« He trägt, fortjufpillcu.

Unweit bauon ergebt fid| ein jierlid)tr Äiobf auf einer i?rüde,

bereu jwei ÜDtarmorpfeiter mit je einem fteljcnbeu Vöweu

gcfdpuiidt ftnb. ftfle« ?anb ringdiuu aber ift non Örom-
bcevfträud)eru, Oubenborn unb toilbem 'il^eine fo bid)t Uber

tmid)ert,*bafj man firf) nur mit SHRfe burrf) bicfoS Gewirr

©on l^riln einen üßeg $u bem nafcn Sujje bc« .$flgel« ÜJaib

fd)ou fcf]an bahnen (ann.

Sriit]er ftieg man auf ©iet ntäditigen Xoppellreppen, bic

butd) Tlbfäfje uuterbrodjcn finb (f. $ilb auf 132 bei

©origen Wuuimer), juiu (Gipfel empor; aber heutigen Xage«

madjt ba« IjerabgcroGte XvUuimerwerl biefen 'ükg umitog*

lid>, Raufen ©on Schutt, kauftetneu, bunten 3»f0? tn ll°b

§erf>rodjenc Öötterbilber bebeden bie Stufen, unb nur einige

marmorne tföwen unb Statuen, bie wenig ©on iljter $ct>

$(»bul XXXI. 91 r. 10.

golbnng bewahrt Ijabcn
, fielen nodj anfrcdjt. Ulfan tffut

alfo beffet, bie feitwärtö gelegenen fleineu Sufjpfabe unb

uiitetirbijrfjcn (tätige 311111 $>inauffleigeu ju wählen, jpalb*

weg« trifft mau bort auf ben iÖronjetetiipel , belfert rill*

jelne Xljeile unter #üifcr ffien (ung (1736 bi« 1790) uott

Oefuiteu gegoffeu worben fein feilen. Xie« Dfeiflerroerf ift

25 Suff tjcd] unb niifjt 64 Sufi int Umfange; ötr Unterbau

befielt au« Marmor, ber Xcmpet felbft burdjweg au«

Metall; unb ba Unterer llmflaitb teid)t bie ©öllige 3«
ftörnng be« iittcicfianteu Xeitfuial« butd| räuberifdie £>anb

tjerbeifübreii föitute, fo f}at man bie fyinauffltyrenbcn Xvep»

peil unb beu Umgang mit Xornfträud>ent anqcfliGt.
v
Jfad)

furjcni Steigen meid|t man ©on bort ben Gipfel bc«

£>itgel« ißJan»fdjou fdjan, weld)en ein groftr« ©cbäube

in einem au« inbifdjru unb occibentalifdjen 'IKotiiun ge>

mifditen Stile frönt. (5« ift au« Strincn, ^irget» unb

ftadjdn erbaut unb würbe ©on bem Seuer ©erfd)ont. On
feinen Diauern ©on gelb emaillirten 3 ’f9f*n finb nur brei

ftet« gefdjtoffencXljUren au«gefpart unb ba« ganje ^auwerf

ift mit fleirtcu grün ladirten 'Jfifdjen bebedt, in beneu gelbe

fwrceQaiigö^en ©on circa 20 (ienlimeter ^>ö^e ffytn.

Einige Sdjritte weiterhin ftcl)t rin großer ^ovticu« mit

benlicfiet ’2lu«ifid)t auf^efing, ben See, bie lt*erge im iÜMten

unb bieXörferuttb bieXI)llrmc inber^bene, weldjejum C^e*-

bädjtnig bicbfcfjifiifdjer ^eiliger rrricfjtet würben. Xer nörb»

Iidje «bbang be« ^ilgclfl trägt unter ?(nbercn einen fleinen

1 5 Suf; t)ol;c n Xlptrut, weld)er ganj au« buntem ^orcetlau

befielt, beu 'Xfit*u*fong-t»ti ober 2l)||rm ber neun Xradjen.
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Die fccfyS ©eiten feiner brei ©todwerfe enthalten ^Jife^en

unb bann Bubbhabilber
;
im Uebrigen ift er inwenbig oofl

anb bient nur jum ©djmudc. Bebigdd) benfeiben 3roc<*

haben Heine Scrfcfjanjungen, welche man auf ben Abhängen

ber nahen Berge beutlid) unterfdjeibet. 2Bic (Fhou^e erjählt,

hätten fid) manche Äaifer bort £rieg«fpiele aufführen laffen.

Wad) Bretfd)neibcr aber lief Äatfer Äiendnng, al« er gegen

Xibet Ärieg führte, auf jenen roefllidjen Bergen Sauten in

tibetamfdjeth Stile, bie fogenannten ©idfangtien ober

tibetanifdjen Baläfle, auffUljrm, unb bann mußten fid) feine

©olbaten im ©turmlaufen gegen biefelben üben, S3aljr»

fdieitt(id) beziehen fid) beibe Zugaben auf biefelben Öebäube.

Wadjbcin bie ©efedfefjaft noch e>nen prächtigen ©onnen«

Untergang oon bort oben genoffen, fudjtc fic ihre Bf«be wie«

ber auf unb lehrte nach $ai-tien jnTÜd, um bort bie Nad)t

jujitbrtngen. Denn e« toar f<hon ju fpät, um Bcfing nod)

oor Dhot'tfdjlng 3U erreichen. Dod) nod) jur Nacfjtjeit

waren mehrere ber ($efeüfd)aft toieber munter, um fid) reit'

jeitig in einem ber Käufer be« Dotfe« ober ber Uuigegenb

einen oerfledten Blap ju fud)cn, oon wo anb fte ben nad)

f)üan-ming<t)Uan, bem ganj in ber 6bene gelegenen Barte,

reitenben Äaifer bequem betrauten wollten. Crö galt oor*

fidjtig ju fein, um nid)t benSBadjrn in bie^änbe ju faOcn,

toeldje oon Dage«anbnid) an auf bent ganjen SBege ©polier

bilbeten; benn wie gcroöhnlid) fo waren aud) bieflmal mtttclft

eine« Wunbfdjrribenö ber d)inefifdjen Negierung aDe Ser«

trrter ber fremben Niädjte unb ihre ©djufcbcfohlenen erfucht

roorben, fid) nicht auf ber oom Äaifer jurlldjulcgenbcn

©trage betreffen ju laffen. 3n Begleitung ihrer Diener,

beren einer einen Serwanbten in ber tVäfye ju toohnen hatte,

Überfliegen bie brei Europäer bic ÜLUanev tyre« Nachtquartier«

unb traten in bie monbljcde Nacht fjinau«. Bor ihnen Icudj«

tete im Ntonbfdjeine einer jener Xhünnc, welche bei ben

(Gräbern befonbet« htiliger bubbl)iftifd)cr fJriefler flehen unb

mitunter oon (gläubigen jur (Erfüllung eine« ©clübbe« erbaut

werben. Nad) halbfliinbiger BSanbcrung über ba« Selb

machten fie £alt unb fenbeten ihren Diener in ba« nahe

$au« feine« Serwanbten Ooran«. f^ür gute« (Melb wiüigte

biefer ein, ben fremben ben Aufiblicf burd) bie ©palten ber

Vehmmänbc feiner .£>ütte ju geflatten, unb bie Europäer

fuditen fid) nnn bie 3*it mit Nauchen unb (£rjäl)ten ju oer

treiben.

Salb begann fid) ba« Beben auf bem Selbe ju regen,

ßuerft flogen Daufenbe oon Waben fräcfjjenb über bic glitte

hinweg-, bann würben bie £>ähnt munter unb Xaubcnfdjwärme

fliegen au« ben benachbarten £öfcn in bie hfuft. Um bie

Wauboögcl abjuljalten, befeftigen bie CS^incfen ben Xauben

ein eigentümliche« 3nflrunicnt am ©d)Wanje : baffelbe wirb

au« ber feinften Satnbu«rinbe gemacht unb hat bic öcftalt

einer großen 4?ugel, welche bid>t mit pfeifen, wie bie bc«

lappharn« , beftedt ifl. greift ba« Xl)*«r in ber Buft, fo

fängt fid) ber ÜBinb barin unb erzeugt einen langgejogenen

Orgelton.

Bon öden ©eiten ftrömten bann bie fpalicrbilbenbrn

©olbateit l)crju, fo bag bie (Europäer in ihrem Serftedc ben

Mthem antjielten. Aber bie (Gefahr einer Crntberfung war

nicht groß; benn bie nad) ber ©trage fid) öffnenben Sanfter

ihrer £>tttte waren, um bie Onfecten abjuhaiten. mit einer

groben (Saje überbedt, welche feinen beutlid)tn (Sinblid in

ba« Oituere geflattete. (ifl würbe 7 Uhr unb bie ©olbaten

waren befd)äftigt, bie 3n>if<h<nräume jwifd)en ben großen

©teinplatten ber ©trage mit bem feinen, gelben, faifcrlidjen

©anbe ju füflen. Salb fprengten aud) Weiter im Galopp

herbei. Den faifcrlidjen 3M8 eröffnen flet« beren jroei ; ber

erfte oerlägt ben Balaft eine Siettclflunbc oor bem $err«

fdjer, ber jweitc reitet etwa 200 Nieter oor ihm h". (Sine

©djaar anberer bilbet bann ben eigentlichen Bortrab. ©o*
wie ber jweite oorbeifprengt , ftehen bic ©olbaten ju beiben

©eiten ,
je jwanjig ©djritt oon einanber entfernt

, flifl unb

legen bie £>änbe au bie Naht ihre« Wode«; benn nun nahet

ber 3a9* DOn e >ner ©taubwolfe umgeben unb oon einem

grogen gelben ©onnenfdjtrme überragt Soran reiten

20 fßiqnetire, welche in einem ©ehtgehenf einen grogen

©tod in einem Ueberjuge tragen
: fte finb jum Ueberbringen oon

Sotfd)aften beftimmt unb jum 3eidjcn befftn burd) jenen ©tod
gefcnnjeidjnct. Drei Sfrrbelängen hinter ihnen folgten oier

Cffijiere, beren einer ba« faifrrlid)e Attribut be« gelben

©onnenfehirm« trug. Einige (Schritte hinter ihnen ritten

in gebrängtem Raufen bet Äaifer nebft ben ^rinjen unb

ben hohm Beamten feine« OJefolge«. 'Üde plauberten mit

einanber unb nicht« unterfdjicb ben N?onard)en oon ben

Leuten feiner Umgebung. ISr ritt einen flcinen Braunen,

welcher wie bie Dhiere ber ^Prinjen gelbfeibene« @cfd)irr

trug, währenb bie ber anberen oiolett gejäuntt waren. %Qe
gingen in ber bei ben <5l)inrfen wie überhaupt bei ben Orient

taten beliebten (Gangart be« ^ag. Darauf folgte ber oon

16 gelb unb roth geHeibeten Dienern getragene ^alaufin;

bcrfelbe war mit einer gelben Decfe überjogen unb oöOig bereit,

jeben ’Äugenblid ben Äuifer aufjunrhmen, fad« er be« Nei»

ten« mttbc würbe, hinter bem ^alanfine ritten in grogcr

Unorbnung etwa 60 ©tadfnedite. Den Befdjlng madjte

eine oon einigen Weitem geleitete .^)offutfd)c mit jurüd*

gezogenem Borhange, in weldjer eine junge htibfdje Dame
jag, Uber welche &h°u tK‘ nidjt« in (Erfahrung ju bringen

oermochte.

S©a« an biefem ganjen halbofficieden Äufjuge bc« Sari

fer« auffiel, war, bag fein einziger Weiter wenigflen« offen

eine BJaffe trug. Nur bie 2öad)pofien jur ©eite ber ©trage

hatten einen ©äbel, aber webrr Seuerwaffen nod) Bogen.

Dro^bem wäre ein Attentat auf ba« Vebcu be« ßaifer« fehl'

fdjwer au«juführen: fdjon mehrere ©tunben oor feinem

Slufbntcf) wirb in ber ©tobt ber Serfrbr auf ben betreffen-*

ben ©tragen unterfagt unb bie l’äbcn werben grjd)(oifcn.

3u grögerer Borfidjt werben bic Cucrflragcn mit blauen

i'einmanbbeden, bic an pfählen befeftigt finb, orrhängt, unb

bei Xobe«ftrafe barf nach bem ^Jafflren be« erften jener Bor«

reiter Niemanb mehr ben .^auptweg betreten. Dcnnod) fommt

e« mitunter oor, bag fid) ein Ntenfrf) bmd) bic Weihen ber

©otbatcu unb S3äd)ter brängt, lim bem jfaifer fitirfädig

eine Btttfd)rift ju überreichen; ein foldjer wirb in Jpaft ge«

nommen unb ntug, fad« feine Iflage falfd) ober fd)led)t be^

grünbet ifl, ben Dob erleiben. Stuf bem tfanbe finb bie

Borficht«uiagrege(u nicht fo au«grbehnt; bort begnügen fid)

bie BJadjcn, bie Baffanten 100 bi« 200 Nfeter oon bem

ÜBege fritwärt« ju weifen. Die naheliegenbcn Raufer felbfl

werben nie oifitirt, wie QhougtV« IJrjählung beweift.

De« Jtaiferö Witt ging, wie erwähnt, nad) bem Narfe
s

}
))llan«ming«pÜan (nörbtid) oon £>ai tie», öftlid] oon SBan*

fd)öurid)an). (5in intriganter Beamter hafte bie bortigen

(5unud)cu beflochen unb auf ben ©ee be« Barte« eine @on»
bei fchaffen laffen, einen l^egenftanb ber Neugier nnb ber

Berfud)ung für ben jungen Sürflen, ber nie in feinem Beben

ein Boot betreten ober anber« alö in Sonn eine« ©picljettg«

gefchen hatte. <Sr beflieg alfo mit ben (Stmudjfn baffelbe

unb ergö^te fid) ju SBaffer an ben fd)önften Bunftcn be«

Barfe«. 3Wit halblauter ©tinune beflagteu bie Ginen bic

flattgehabte Berwüflung, währenb bic ftnbrren bie

einer SBieberherflenung berechneten, bi« fleh ber Äaifer in

ba« ©efpräd) mifchte unb einer ber bcflodjcnen (5unud)en

einen &oftenanfd)tag au« feinem (^ewanbe hcioorjog. Da«
mit war ber äBieberaufbau eine befd)loffene 3ad)f ; ber 5?ai«

fer genehmigte ben Slnfdjlag unb ber Intrigant lieg ih« im

10*
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tViitanjminigerium non Unterbeamten niprett nnb gab fofort

fvaiigöfifchcn Äaupeuten ben Auftrag, bie nötigen Höljrr

t>on (Iod)ind)ina nnb Singapur fommen \u taffen. 3n*

gu>tfd)eu nerfcgte ber gekeimt StaatSrath unb bie (Mrogtanpei

be« Steid)eS bie beiben fttnanjmtnipev in AnflagejuPanb,

lücit fie ohne if;r (Mutgeigen ein leeret jui Vollßrecfiing

gebraut hotten. Aber ber Äaifer wollte feinen i*lan nid)t

aufgeben unb eben fo wenig wüßten bic Verfd)nittenen auf

ben reifen Gewinn Derjid)ten, welcher bei jo foftfpieligen

Unternehmungen ihres Herrn für fie abfaQen mufete.

Xie beiben ftinanjminißer würben abgefegl unb $rill)

&ung unternahm eö, bem Wonard)en Vorflcflungen ju ma*

d)en fowotp über fein ungefegmägigeS Vorgehen als aud)

Uber feinen fonpigen i'ebcnswanbel ;
benn man erzählte fid),

bafj berfelbe, feines engen ^ataficS mübe, incognito Aus-

flüge machte unb pd) in ber Stabt Vergnügungen t^ingtibc,

an benen joup feine niebrigften Unterthanen (befaßen pnben.

‘Xie »folge war, bag ber tfaifer feinen £%in fofort aßet

feiner “Xitel unb Vorrechte beraubte unb fie nur auf ^Bitten

ber £aifcrin«Sittwe ihm jurüefgab; bod) auch bie beiben

i^tnanyuiniper erhielten bie ihrigen wieber.

AIS bann bie erfte ^oljfenbung auf einem franjöfifd)en

(Schiffe eintraf, fopete cS bie grögte Wüfje, Pr öon ber d)i»

nefifdjen Regierung bejalpt jii erhalten. Salb barauf erfdpen

benn auch ein faiferlithrS Starrt, welche« bie Arbeiten in
v/)üan ming pUan einjnpeßen befahl. Sdpieglid) Parb ber

Afaifer im 3al)re 1874 unb erhielt in feinem Vetter, einem

<2>ofjne eines jitngern SnibecS b<S bringen &itng, einen

Nachfolger.

Xiefcr hortnäefige SiberPanb gegen jeb* SRepauration

non \!)üan -ming tjtian ip leicht begreiflich. 3hr Erbauer,

bet itaifer 'J)ung-tjdjeng, ein 3c'lflfnofje £ouiS’ XIV., hol

pdjerlidj nidp geringere Summen barauf orrToenbcl, als leg*

tercr auf Vcrfaiße«, unb jubem hat baS fteuer in biefetn

$afte fo gut feine Sdjulbigfeit geltjan, bag fap aße (Mrbäiibe

neu aufjuführen wären. So follten baju bie Wittel her

genommen werben, ba (iljina fdjon feit 3agren einen nod)

heute uid|t beenbeten Ärieg gegen bie Stcbeßen an feiner

norböpiidfen (Mrenje, gegen bic Wohainmrbaner in tfatifu,

gegen bie Xunganen unb V)ofub Srg non tfafchgar ju füh-

ren hotte? Verhältnigmägig gut erhalten, weil non ben

Englänbern nerfchont, pnb in jenem Sommerpgr nur einige

(ftebäube in f>alb italienifdjf m, halb d)inrpfd)em Stile in ber

Siorbwegecfc beS VarfeS
;
bod) nur ein einziger ^aniflon trägt

noch fei” djinepid)eS Xad) non niolett unb grün glafirten

3'fgetn, währenb non ben übrigen nur noch bie nier Sdnbe
pellen. UebrigrnS finb biefe Dom Wifponär ’jjater Eagiglione

erbauten Volape, obwohl hoppelt jo grog wie bie beiben

XrianonS in VerfaiflrS, nicht ein einiges Wal non einem

tfaifer bewohnt worben. fJafer Senoig hot bort Spring»

bntnnen unb VaffinS angelegt , bie non einer (ehr ftarren

bnbraultfchen Wafchine gefpeip würben; biefe hot fid) ber

Äaifer einige Wale betrachtet, worauf er bie Auffeher ber

Sajfcrwerfr rcid) befdjcnltc.

Erg in ben legten 3ahren hoben wieber einige Europäer

bieXrüuimer bcfudjt unb jwar rcahtfdieinlidi heimlich burd)

bie Vöcher, welche bie faiferlichrn Gärtner in bic Wauern
gebrochen hoben, um bequem $0(3 aus bem $arte Pehlen

ju fönnen, ohne ben ftalapauffeher bafür befte d)en ju müfjen.

91 u f gortnofa.
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0*cograpbif<her lieber 6 1 id ber 3nfel: £aqe. — Weologifcher ©au. — Erbbeben. — ßtipen nnb Suchten. — ftlfiffe.
—

filima. — ftlora nnb ^auua. — Xie Erjeuqniffe ber 3nfel. — 3bre Senölferung.

3ra Anfänge bcS 3ahreS 1875 lag S. J?. Siuffifdjen

WajePät CSotnttte „ASfolb“ längere 3«t in ^ong^fong
nor Anfer, unb ba ber Xienp auf bem S<h»pe meine “fta-

f5nlid)feit leicht entbehren tonnte, fo beäugte td) bie Wonate
3anuar unb jebruar 3U einer Steife burd) bie 3nfel %ox=

mofa, für welche ober vielmehr für beren ((Eingeborene mir

bie japanifche (Erpebition ein bebeutenbeS 3nlerepe eiugeflojjt

hotte. 3wecf biefer Steife war: crpenS, Wo möglich t>ePrr

mit biefem fo arg nerfd)rifnen Volte unb feinem 3”Ponbc
befannt ju werben unb feine Nationalität

, über bie id) oft

3rceifel erheben gehört, fepjuPeßen, unb jweitenS bie Vöfung

ber t^rage, ob im Onnern »^ormofaS eine bunfle Stacr, ein

Sopua-Stamm, ejripirt, wie ftr. WUller in feiner CEthno»

graphie (Stonara Steife) angegeben, ober nicht.

X)er 3eitraum, in wcldjen meine Steife fiel, tonnte fein

gültigerer fein : bie 3apanefrn hotten foeben tvormofa ge*

räumt ; auf ber 3nfel herrfd)te baljer noße Stuhe, unb bie

d)inepfd)e Stegicnmg, wrldie nertragSmägig bie Verantwort*

(idprit für baS Xreiben ber (Eingeborenen übernommen,

bauete, wenigftenS in ber erften 3f»t, fcfl auf eine längere

Xaner berfelben, unb baS mit Stecht; benn ihre frieblid)en

Unterhanbliingen mit ben Häuptlingen verfd)iebeuer Stämme
nerfprachcn ben bepen (Erfolg. Seitens ber Eingeborenen

felbp war feine (Mefahr ju befürchten: im Silben litten fie

noch 3” ffhe unter bem Einbnuf ber Scgrecfen, bie bie japa«

nifchen SaPen über fie Derljängt, um neue ftreoel an »Irem

ben ju begehen-, in ben anberen Xh*itf” ber 3nfel aber er^

freuen fic fich eines etwas beffern iRufeS, als ihre Stamm*
Dcrmanbten im Silben, ferner finb 3anuar unb ffebruar

gerabe bie fdjönpen Wonate auf gormofa — trotten unb

nicht hf‘§ —* fo bag manche natürlichen H«nberniPe, wie

fchlüpfrige ^fabe, übergetretene Ströme unb prieberanfäße,

ganj aus ber 3ahl ber ju Uberpehenbeu Sdjwierigfciten

wegpelen.

Wit XaPerjirfel, Wrterpab unb Notigbüe^ern netfehen

unb fo wenig als irgenb möglich Ofcpätf mit mir führenb,

burdjfchritt id) bic 3nfel non Süb nad) Storb. So oft es

Umpänbcuiib 3f*t juliegen, mad)te id) Abped)er jur Seite,

um bie Eingeborenen in ihren Xerritorien aufjufudien, non

benen id) nteip freunblid) empfangen würbe. Auf biefe

Seife tarn ich »itt breijrhn Stämmen in Serührung, mag
fie, jeichnete fie, beobachtete ihre Sitten unb (Gebräuche unb

jammclte Sörter auS ihren Sprachen, turj ich holte bie

©enugthuung. meinen ä,mtd ju erreichen.

Xod) ehe id) on ben eigentlichen Wegenpanb biefer Ar»

beit, n bie Eingeborenen ^ormofas u
, herantrete, wiß ich e>||CT1

Slirf auf bie3nfel felbp unb ihren d)inePfd)en Xheil werfen,

um befto flarcr bann ihre Ethnographie be^anbeln ju tönntn.
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ftormofa erflredft fid) oon 21° 55' bis ju 25° 1

8

1 V
nörbl. ©r. unb oon 1 20° 8' bis 1 22° bfU. 5?. 0.@I. (5s migt

über 200 Seemeilen in ber?änge unb 75 Weilen au berbrei*

teften Stelle unb nimmt einen gtächenraum oon ctroa 1060

geograpb. Quabratmeiten ein. Dbg(eid) nur 80 bis 100

Seemeilen oom ftejtlanbc entfernt , untexfdjeibet es fid) bod)

wcfcidfid) oon bcmfelbcn, fotoobl bent geologifd)en Staue nad),

toie in feiner ftauna unb ftlora-, oiel eljer lägt eS fid) ben

'i^ilippinen anreifen. Denn n>ic biefe, fo ift aud) bie 3nfel

Sabble $ill jmifdjen Xa>fao unb Xang«fang, ber 468 ftng

erreicht unb einige Serge bei £ong*fiau an brr Sübfpipe,

bie aud) nidjt oiel niebriger fein mögen, kleinere SIBde

ober einige ftug übet baS SBaffet erhobene Äoraflenriffe

Hebt man fiel.

O e ft 1 i cf) oon ber $auptfette fcfieint baS f?anb burcbauS

raub unb gebirgig ju fein, unb allem Vlnfdiemc nad) laufen

!

aud) bort bie Sergfetten parallel ber SBafferfdjcibe. Das
• Ufer erbebt fid) meift birect aus bem Weere bis ju einigen

, _ --- — Xaufenb ftug £öbe.— t— Der Worben ber

> 3nfel ift mit toetth
’

gen Ausnahmen and)

bft0’0‘ Ä Äetten

- v liegen parallel

\ jT bem DobbS^ange

\ Z 13 unb nebmen nad)

J\'4Jp** tin$ Worben ju an $jöbe

y X^X ab. 2ln ber Äüfie

w .. ^
. t, befteben fie aus

pWfptittS
. / Sanbftein , beffen

jL., k i
®d)id)ten nad) Sfi^

/ l ben fallen. Seiflc'

v
' -Xaa .

j

long enthalten fte

u lobten. 3roifd)en
7 ' ~£ Xamfui nnbßclong,

\ alfo im äugerften

/ Starben
, ftnb einige

l Sulcane, bie Xatun^

f Gruppe genannt,

{5SB*» beren ^ikfjftcr ^unft

J i gegen 4000 ftu§

t
j

Uber bem SJtecre liegt

£
j

9IuS ben bärtigen

,

.

j“ Solfataren wirb in

~ ?I
lebter mit (Sr*

/ folg Schwefel gemon

vlJJ nen. Slnbere $ul-
* ^ cane foü eS auf ber

•>5
-J “W

Onfet nidjt geben.

(Sittige ^etrolcunv

quellen im DobbS*

Stange finb hier nod)

ju ermähnen.
;“-3"

: Da« Sübtnfct

T. -l — w ber 3nfel, b. i. \r

'»T >»
ncr V 1 riner halb

‘ ? 1 '

J infelförmigen Spipe
~ ~

-

-- jujammenlanfenbe

i

. i

”
-i,J Xpcil betfeiben füb-
* M

lief) oon 22 V4
« nörbl.

! Sf o r m o f n, $}r., ift imar fein
3.000,000

) bohrt, aber ein ratt*

r=wÄ.üoK,n - T-"“g* ,nrra"
^erglanb, baS tuet|t

unmittelbar aus bem 2)?cere emporfteigt. Die futjen 2?erg

fetten befteben am Stranbc auS Sanbftein , im 3nncm aus

Sd)iefer, unb bie Sd)id)ten fallen überall fteil nad) 9ften. £ob
leulager habe id) nirgenbs bemerft. 'flm meft(id)en Ufer erfennt

man fteQcntoeife einige terraffenartig über einanber (iegenbe

Stranblinien, oon benen bie obrrften fd)on mit WraS unb (Me

ftrllpp beberft finb. (£s laßt fid) baber fd|lie§en, bajj biefes

Ufer nod) ie^t im Steigen begriffen ift, maS man aud) nörblichet

bei Xai<roan*fu bemerft bat; ftort 3flö«bia nämlid), baS

girr 3«t feiner Grbauung burd) bie .^ollänber, alfo oor

200 fahren , bat* am Weere ftanb , liegt jept eine f>albr

Qormofa rein oul-

canifdjen UrfpningS.

3b«n eigentlichen

Äern bilbet eine

fdjarfc (MebirgSfette

mit (Gipfeln oon

11,000 bis 12,000

^u§ D^be. bie fid)

bei einer Äammböbe
oon etroa 8000 0u§
in norbuorböftlicher

2i id)tung burd) 1 1

5

HJteilen tiingic^t (oon

22« 34' bis 24°

25' nörbl. !Ör. nnb

Don 120° 44' bis

121° 15' BfU. V.),

eine ftreuge Sßaffer*

fd)cibe bilbenb, bann

nad) Silben ju

fd)neQ an ab*

nimmt, im Worben

aber an eine ebrnfo

hohe, nur 15 2Rei*

len lange Ouerfette

(DobbS-Wange) ftöfet

unb in einem oer*

morrenen (MebirgS

fnoten enbigt. Dieft

Apauptlette bcjief)t

aus Schiefer, beffen

Sd)id)ten (teil nad)

Often abfaUen.

3br parallel lau

fen meftlid) einige

oerbäUnifjntägig nie

brige Äettcn auS

febimentären Sd)ie

ferarten, mit einem

roeit geringem

Sd)id)tenfa(l
;

biefe

nehmen bie cigent

lid)e Witte bet 3n*

fei ein. Dann fol-

gen Xerraffen aus ,{-

i'ebm unb Sanb»

fd)td)ten mit einer fanm merflid)en Wrigung nach Often,

unb enblid) bie (Sbene, rocld)e fap ben britten Xbeil ber

3nfel, ihre Söeftfeite, entnimmt; nur langfam fid) jur

See binneigenb, bilbet fie einejcid)tcf Mo§ an wenigen Stel*

len gugänglid)e .(fllftc.

i(cad)tensmeiib unb erflärenb für bie Gilbung bet 2öeft=

feite ftormofas fmb jene mächtigen ÄoraÜenblöcfe, bie fid)

an ber Sübweftfllfte oorfmben , nidjt allein unmittelbar am
Wecre, fonbern and) in einiger CSntfernung oon benifelben.

Die gvögten oon ipuen fmb : ber ^Äpe .f)ili bei Xa-fao, eine

atoQät)iilid)e iforallenmaffe oon 1110 ^ujj J^ölje, bann ber

Sfijsc oon
rDtaa^0ab 1 :

- Itnkumt. 8. = Si

= Tschinakei. W
Hutanj*. IM.
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Weile fanbeiuwärt?, uub ber frühere £>afcu von Tai wau» fu

e^iftirt nid)t mehr.

IStbbcbeu flnb auf ftormofa häufig, bocf| feilen fiat!

genug, um irgenb welchen Schaben anjurid)ten. Tie jwei

Örbbebrn, bie ich wäljrenb uieineiJ Aufenthalte auf ber 3ufel

verfpürtc, äußerten fid) in einigen leid)trn, fdjitfll auf ein»

anbei folgenben Stögen, ohne oon einem unterirbifdjen (#e

töfe begleitet ju fein.

Tie Äüflen ftormofa? ftnb arm an buchten. Au bei

©eflfeite hat nur Ta fao (22* 37' nörbl 25r.) einen gu*

len, leibev aber $u [leinen Lafen. Terfelbe wirb burd) ein

langet, Ober ba? Gaffer erhobene? ÄoraUcuriff gebilbet,

bat? fid) parallel ber Allifle hinyeljt unb früher wal)ijd)cinlid)

mit bem Ape LiD jufammenljing, jeyt aber non biefeui burd)

eine 11 ftug liefe unb gegeu 3ÜÜ ftug breite Turd)fahrt

getrennt ift. Ta? fold)erroeife non ber See abgefdjuittene

«Jeden inigt gegen fed)? Steilen in berVänge unb eine Weile

in brr Breite, hat aber nur in feinem nötblid)cn X^cil , wo
e? einen (leinen ftlug aufnimmt, SBaffet genug für Sd)iffe.

Taut) beti Ape ^U1 unb ba? jiemlid) tjotje Diiff gegen bie

tjerrfchciibeu ißinbe gcfd)ii|}t, ift Za Tao $u jeber 3aljre?jcit

ein fixerer Anferplafc '). Die 3rl)cbe vou Z a i w a n » f u

ift voUfommen offen uub unftd)er; bie Sd)iffc anfein ba

n>eit vom Ufer uub bie l'anbuug fautt nur auf ftlögctt bc-

werfftefligt roerben, weil ber Straub felbft für 23ote ju feidjt

ifl. An ber Cfttttftt ber 3nfel ftnb jwei Heine $ud)len,

treidle uad)Au?jagc einiger Wanbaiincu fid) leid)t unb ohne

bebeuteubc ftoften in gute $äfen uuiwanbeln liegen. <i?

|Ü: 6lld9l)(24'$7 l
J% nörbl 9r.) nnb2 f d) o f - e b a

u

(24° V nörbl iür.). 3tu Worben ber Oufel ift bie tief in

bie'-üerge eingejdjnittene unb gegen alle&Mnbr geberfte 2)ud)t

vou Äclong (25° 9* nörbl 2Jr.) eiu in jeber Ajmifuht vor-

trefflicher Auferplafc für Sd)iffe vou mittlerer Tiefe; bod)

hat fir bi?jeftt wenig ^Jebeutiing für ben Raubet , ba ba?

borlige Äohleitbugroctf in einer ju primitiven SEBeifc belric»

beu wirb, uui viel für ben Import biete» ju föuucn; für bie

Ausfuhr bet Übrigen 'JJrobucte be? Worben? aber, wie Tl)cc,

Wampjet unb 3nbigo, liegt Tamfut weit bequemer. Tie*

fer $afcn, ober beffer bie Wünbung be? Tamfui fttnffe?,

giebt ber 5üud)t uoit Äelong in uid)l? nad)
,
nur liegt an

brr tiinfahrt eine iöarre, weld)e bei ber ISbbc nicht mehr alb

7 ftug AJaffer hat (bei bet ftlutl) iubeg bi? 21 'ftug). 3m
Sübweftcii ber 3ufel eignet fid) bie $Jud)t von ttong>ftau

(22* T nörbl S5r.) währenb bc? Worboft = Wonfun? al?

Auferplafc.

$on ,>lüffen ftnb nur jwei für bie 3n|el von üöebcu«

tung: ber Tamfui« ftlug im Wotbcn unb ber Tang fang«

Slug im Sübweften. Ter erfle, ber fid) in ber Breite

vou 25" IT in? Wcer ergiegt, befiehl au? jwei Atmen
— bem lofa-ham unb Samquai — ,bie ftd) etwa lOWei*
leu vor ber Wünbung vereinigen unb bann uod) bie ißJaffer

be? Äelong-»ftluffc? aufnehuuu. $Jeibe Arme futb 30 bi?

40 teilen in ihrem Voufe jÜrSJoote fdjiffbar, baher wichtig

für ben Lanbel, bejouber? für ben Afampfcthanbcl, beffett

Apauptquelle in beu bergen liegt, au? benen fie ihren Ut-

fprung nehmen. Ter Tang- fang» ftlug entfpringt au? bem
Gebirge Wittel > 'goimofa? unb )wav and) in jwei Armeu,
welche, bnid) eine iöergfette getrennt, paroüel nad) Süben
ber tibene jufliegen. Unter 23° nörbl 23r., wo id) beibe

Arme im miltlern i'anfe buid)fd)ritt, waten fie fd)oit bebeu

lenbe Ströme uub trofc ber troefeueu 3afirrt»ii für 2?oote

befahrbar; ihre CmeQen nttig man baher menigftrn? 30 bi?

40 Uieilcn nörblid)er fud)en. 3n ber tibene vereinigen fie

fid) unb nod) einige ^ebenflUffe aufuehmeub bilben fte einen

*) lif JlbbUtuiisj een ta-tac „Ölobu** XXIX, S. 30».

breiten, leiber aber feieren Strom, ber fuh bei bet Slabt

Üang * fang (22u 28' nörbL S^r.) in bie Sec ergiegt. SSBh<

renb ber ^fegenjeit tritt ber 7ang«tang«ftlu§ au? feinen

Ufern unb Uberfd)wemmt in ber Übene einen Streifen Vanb

von 4 bi? 5 Weilen Breite, ber buvd) bie alljährlich h>nter*

laffeuen Sanbmaffen in eine UBüfte vciwanbelt ifl. Ta
biefe Sanbmaffen jugleid) ba? ^lugbett verftopfeu, fo behüt

fi<h ber ftlug mit feinen Ueberfd)wemmuugcu immer mehr

unb mehr in bic Breite au?, moburd) in Xaug fang, ba?

hart am liufen Ufer liegt, in jebrui 3ahr eine .Läuferreihe

weggefpUlt wirb. Tie übrigen i^Uilfe ber 3nfel finb brbeu=

tung?lo? für ben ^>anbel; e? finb meift ^Öergftröme, bie im

hinter faft au?lrvcfncu
/
wähtenb ber Diegenjcit aber fdptcU

unb ho<h aufd)tvelWu unb jebcu Verfehl' ljemmcu.

Ta? Älima ^oruiofa? ifl bi? ju 24* nörbl iör.

troptfd). (S? giebt hier nur jwei 3ah«r?jeitcu, eine naffe

unb eine trodeue. Tie erfte beginnt im s]lRai mit bem Sbb^

iueft Woniuu uub enbigt im September mit (üiutritt be?

'Jlorbofi Wonfun?. Sie bringt bei (tarier Apifce ungeheure

dlegcnmajfeu , bie ftd) in periobifd)cu Hüffen jrbeu 'Ji'ad)

mittag entlabetu 3m 3uli ift ber liegen im Wcgrtmiiiii

feiucr Wädjtiglcit, worauf er au Ställe aümälig nad)lägl

^oiu September bi? April tuährt bie trodeue 3ahte?jeit;

e? fällt bann bud)ftäblid) (eiu Xropfcit Regelt
,

felbft feine

2BolIe trübt ben .fpiutiuel, unb btc Ar>i(je ift, bi? Wärj wenig«

fleu?. eine fcl)t erträgliche.
sJiöiblid) von 24'* nörbl 5ör.

hört biefe 2iegcluiägigfeit auf. Tort bringt im (Mcgentfjeil

brr Gunter viel liegen, wätjrcnb ber Sommer verhältnig-

uiägig trodrn genannt werben taun. Wau hat mir gefagt,

bag e? in Tautjui wähmib ber 2Biuteruioitate oft wod)cu«

laug ohne Unterbred)tmg regne unb bie Sonne Wonate h ,n

biird) nicht ju frljcn fei, wa? burdjau? nid)t umvahijdjeintid)

Hingt, weint man bebenlt, bag e? eben vjforb ^ ftormofa ift,

weldjc? wähttub ber Tauer be? 8foiboft» Wonfun? feine

bid)teu 'Jiebcl über bie ganjr ftorrnofa S trage auöjenbei.

vlnftolge biefer rcid)etrjtitbcrjd)läge ift bie Vegetation

auf ftormofa eine fchr üppige: bie gebirgigen Z heile ber

3ufel finb im Stibeu mit uiibuid)bringlichcui Tjd)ungc( be

bedt, einem phantaftifd) vonBianen burd)Wobencn 2Birrwarr

ber mamiigjad)fien l'aumatten, riefiger ftatrett unb ftartcu

bäume. 3ui korben behucn fid) mächtige ACampfeiwalber

au?, bie (aum irgenbwo ihre? gleichen haben. Tie (£l>ene

ifl einer ber fruchtbaifteu unb cultivivtefteu Vanb|trid)e, bie

id) je gejeheu: UBcijen, Wai?, 3ici? uub 3llrfcr Üe^n

reidje Ernten; Anana?, Bananen, 3ngwer, Wango, Omn»
gen unb (Sitroucn, furj bie nieifteu tropifd>en unb fubiro«

pcfcheu ftrüd)te gebeiheu vortrefflich; brr Cambii? jdjiegt ju

einer Löhe 80 bi? 90 ftug empor uub bie jierlid)c

Arccapaluie wächft hier nid|t rninber Üppig a(? auf ben

Suuba‘3ufelti; bie ^ofoöpaluie fehlt aber.

Aud) bic ftau na ftormofa? fdjeint reich ju fein uub foQ

einige felbftänbige Arten haben, j. einen fovmofanijd)eii

Livfd), ein Sd]uppcnthier uub einen ftafau. Schlangen

unb gijtigr Onfutcn ftnb fd)wad) vertreten, letztere ctjdjciucn

nur währenb ber 3iegenjeit. ftlebermäufe uub fliegenbe

Lnutjc fd)eiut e? iu vielen Arten ju geben. Au ftifchen ift

befonber? bie 2Bcftfüfte reid). liiugcführt ftnb au? (ih<na -

ber tBllffel, wie c? fdjeint and) ba? Sd)weiu unb ber Limb.

Ta? i.'icrb fehlt ganj.

Tie ‘Brc^uctr, welche ftormofa bem Lanbcl liefert, ftnb

bi? ie^t Buder, Thce, 8rei?, ftrild)tc unb öemüfe, 3nbigo,

Afampfer, Cel, Lauf, Thierhäute unb Lihncr, ftifth, Sejaiu,

Öelbwurj, Scegva? uub Agar-Agar, vevfd)icbeue Loljarten

(befonber? harte— bardwood) unb Steinfohlen. Tie Au?

fuhr beläuft ftd) auf 2,000,000 Tacl, bie (Einfuhr auf etwa
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1 ,750,000 Xael (3 Xael = 6*/j Xhalet); beibe« ifl im

©teigen begriffen *)•

frormofa ift oon jtoei oerfd)iebcnen vlWcnfdjcnracen bc*

nölfevt : oon (5 t)inefcn unb ÜNalaqen. Tie erften, bie bei

Weitem jüljlrridjcKu, ftnb Einmaligerer (ntcifl au« ber gegen-

über lirgenben iJroöinj gu-fiang). ©ic nehmen bie ebene

Bkftfeitc ber Önfel unb ihren Worben ein. Tie (enteren,

etwa 150,000 bi« 200,000 ÄÖpfe, fuib bie bei Leitern

älteren Bewohner ber Onfel unb tönuen batjer all (finge*

boreue betrachtet werben, ©ie (eben in flcincn uuabljän

gigen ©tämmen in ben gebirgigen Teilen ber Jnjel, be-

haupten alfo bereu Oftfeite unb ©Qbfpipc. ^wijdjrn biefen

freien (Eingeborenen, Oon benEljinefen „fia to“ (bie Silben)

•) ‘-Urrgt. .«lobu»* XXIX, 91 r. 20, ®. 308.

genannt, unb ben Eljinefeu (eben einige halbciuilifutc ©tarn ute,

bic mehr ober rninber oon ber d)inefifdjcn Wegierung abhän-

gig geworben fmb.

(fine 'papua -Wace ober eine ihr naheflrhenbe rriftirt

ni^t im Innern gotmofa« ; webet bie (5 l)inefen noch bi*

Eingeborenen fclbfl miffen etwa« ton ihr. BJahtfdjcinlid)

hat mau bie häßlidjen unb bunflcr al« anbere Stämme ge>

färbten Bewohner ber Sübfpifce für biefe angcfcljcn. WCÖg-

lid) aber , baß bie SJtatapen bei ber Beftfenahme ber Jufel

ein anbere«, bunfle« Boll ^ier oorfauben , theilö e« in ftric*

gen auärotteten, tf)cil« ftd) and) mit ihm oermifdjten, wo
burd) bie jahQofen Stämme unb faft cbenfo otelcn Stamm*
typen rntftrljcu fonnten, bic fid) brjonber« in ber hcflrrn ober

bunflcnt Hautfarbe oou eiuauber unteifd)eiben.

ff

®ie eitijlifdje SRorbpoleypebitio«, ber ©mit^Suitb «tib bie Ölorbpolarfragc.

ii.

W. K. Ta man nid)t feiten bie Änfidjt trifft, baß große Äälte

ba« geringfic $inbcrniß für gut au«gerüftete Ejpcbitioncu

fei, weil mau Drittel höbe |idj bagege u 311 fd)Upeu, fo wol-

len wir l)icv Eominanber (je^t Eapitän) Bfartyam felber er

jählen taffen l
), wie weit bie« möglich ift, wenn bie

Temperatur auf — 30« Ä. finft.

„Tieffülle,“ fo h*ißt <« in feinem intereffanten Bericht,

„war aläbaun fo jdjneibenb, baß ber größte Xhcil ber E'e-

feüjchaft trop ber Ermübung nad) einem harten unb aiiflren

genben Xagewctf jebe« Schlafe« beraubt war. Bon Be«

quentlid)fcit tonnte feine Webe fein, wo unfere Schlaf iaefe

unb Teden fo ^art gefroren waren , baß fie eher Eiöplatten

al« au« BJofle oerfertigten EVgenftänben glichen, uub wenn

fie wirtlich einmal burd) bie 00m fförper auägehenbe B>änuc

aufthauteu , ftatt btffen oon falter gcudjtigfcit but djbrungeu

würben. Te« borgen« foftcie e« wieberum angeftrengte

Bemühungen in bie Tüffelröde biueittjufouimeii, bie bie

Aältc fo fteif gemacht hotte, baß fie 3U wahren 3n>ang«iacfen

würben, unb bie fomifd)en Stellungen, bie man einuchmcn

mußte um e« 311 ermöglichen, erregten tro$ ber wenig bcnci*

bcnäwerthen Situation oiele Jpciterfcit. Tie niebrigfte Xcm*
peratur, bie innerhalb be« .rfeltefl beobachtet würbe, war
— 28u W.; bi« 3um 28. ftpcil jeigte feine Beobachtung

Über — 14 u W. unb bi« 31m Juni würbe nie ber ©«frier*

pnnft überfliegen. On ben erften brei ober oicr BJodjcn,

nad)bem wir ba« Schiff oerlaffcn hotten, war unjrr Spccf

fo hart gefroren, baß man ihn nicht beißen tonnte, bi« ciutge

auf bie Jbee tarnen , ihn iui warmen Xhee fo lange aufcu«

weichen, bi« er genießbar würbe. B$at e« fd)on jdjroer, ben

Xljec überhaupt 311111 ifodjcn 311 bringen, wa« oft erft itad)

1 bi« 2 Sluiitxn gelang, jo wirft« natürlich ba«£incintyun

be« Spccf« cbenfo al« wenn mau eiu gleich große« StUd
Ei« h>»viugewor)eii Ijättc unb uiadjte außcrbcut eine feljr

fonberbar fd)iucdenbe Brühe au« ihm. Jmmer aber waren

wir 0011 breuitcnbem Turfte gequält ohne ihn lofdjen ju

töimrii; beim einmal founteu wir nicht geuug Brennmaterial

»übrigen um ejrtva Blaffer 311 coiibenfucu, uub außeibeui

fonulen wir auch ni<ht OÄ^inbcvii , baß ba« Blaffer in un*

feccn jinnevuen gläfd)d)cii wteber ju Ei« würbe, fclbfl

wenn wir fie unter bem Bkftentyeil ber Beintlciber bargen.“

•) flu« feinen» 'Ocrtratfc in lei ?ont*Ncr ©ergMptifcfcn 0kf<ü*

fefuft am 12. Xectmbii 1878.

On ber Thal, foldjc Strapojen oerbunben mit ben Sdjwie*

rigteiteu be« Biege« erforberu fd)ou bie ‘jlufpannuiig aller

Kräfte eine« gefunben üKaiine«
;
bebeuft mau nun aber, baß

bei fäuimtlichen größeren gorfd)ung«egpebitionen be« uäd)ftrn

grttyjahr« ju adebern nod) tyril« fogar fdjon auf bem £)in

Wege in ^ofjem ©rabc ber Scorbut audbrach, eine ftranf-

Ijcit, bie betauutlid) fcl)v fdjuell bie Üträfte be« s3Hcnjd)cn

oei^ehrt, fo muß uiau e« nicht nur al« eiu befouberc« Eflüd

bclrad)teii, baß uic^t mehr üMcnfd)cn, ja gange Bbtheilungen

31t E'nmbe gingen, fonbern man muß auch wahrhaft

hcioifd>e Bu«bauer bewuubcrn, bie e« in jebem citigelncn

r^aüf allein ermöglichte, baß bie entgegengefanbte $ülfe wei.

tere« U 11 gl tief oerijüten tonnte. Ter fo intenfioe Bu«biud)

brr gefürchteten jhantheit im ^rühiahr taut um fo über-

rafcheuber, al« man ben gan3cn Blinter oijne irgeub welche

Spuren berfelbeit oerlebt hotte unb mit Vrbcn«mtt!elu unb

Br3iieieii, nauieutlid) Eitroucnfaft, fo trefflich oerfchen war,

baß mau hoffen tonnte jebem Angriffe jd)iiefl begegnen 311

föuneit. Statt brffrit erfrantten nidjt nur bie gefanmitrii

Theiluchmer ber Schlitteiie;pcbitionen mit Bu«nahme ber

Offiziere, fouber» aud) ber größte Th«U ber auf ben Sd)iffen

311t liefgebliebenen £rutc. Bi« 311m 9 . Juli, 15 Tage uad)

berdiUdfchr ihre« Irptcn Schlitten«, ga^lle allein bieiltann

fd)aft ber „Ulen“ GO ÄranfhettöfäUe ,
wooon 21 noch in

Behanblung waren. BUc sDtebicin etwie« fid) al« unwiit

fani; nur oeräubrrte oft , namentlich frifche« «fleifch, unb

9»uhe bewiiftcn (Mencfung; auftrrngenbr Brbeit beforbrrte

ben Bu«bruch ber jfranfhrit, unb Eapitäu 2»'arc« fd)reibt

bie auffalleube Thatfad)r, baß nur eiu einziger Cffigter oou

bcrfrlbcii ergriffen würbe, lebiglid) bem Uniftaube ju, baß

biefelbeit nidjt fo großen Buftrengungen, wie nauieutlid) ba«

Sdjlittei^ichru ift, unterworfen waren.

BMr fötmeti hier einen fd)wcreu BorWurf, ber fid) h‘n

fidjtlid) be« eben berührten ‘Puufte« gegen Eapitän 9tarc«

im englifd)eu 'publicum laut gemadjt hot, nidjt unerwähnt

laffeu, ba ec feinen B3eg fclbfl bi« in bie Spalten ber

„Time«“ gefunben Ijot. Ter Eitronenfaft, fo h«‘Bt eff,

hätte fid) allcrbing« al« ein gute« 'präfernatio gegen bie

jfranfheit bewährt unb be«holb wären im BMnter, wo bie

Äerjte ber Ejrpebilion für regelmäßige Bertheilung ber täg

lid)eu Tofen be« Mittel« gefolgt hotten, feine tfraufheit«

fade oorgcfoiiimcn; auf bie Sd)littencfpebitioncu habe utan

aber, ben beftimmten Oiiflrudioncn juwiber, gar feinen Ei*
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tronenfaft mitgenommen, mir einzelne Offiziere hätten fid)

wohlweislich für ihre eigene
,

V«fÖnlid)feit bamit »erforgt.

Wir wiffen nidjt, woher man für eine fo ehroerlcpenbe

Auflage bie Stößen hergenommen hot, ba un« nur Ware«’

unb feiner Begleiter eigene Berichte oorliegen, bie eher ade«

Anbcre al« Anhalt«punftc für biefelbe barbieten. 3hr frfcter

Xh<il tft jcbenfatl« ebenfo untogifd), ba bod) ba« Wohl unb

©eh« bet gangen Cfpebition , alfo and) ber Offigiere
,
311m

größten Xhetl non ber Cfrfunbheit unb Leiftung«fähigfeit

ber üKannfcfjaft abhängt, wie er bei ber gerabe oon ben

Offizieren für ihre dWannfchaft bewiefenett Aufopferung cm
pürenb ifl.

Aber aud) eine unnergri^lic^« s
J^acf}täfflgfeit bei ber Au«--

tüflung ber Sdjlitteneypcbitionen oon Seiten be« Ober
befehl«h al>er« fc^eint un« oodfommen auSgeftf)loffen $u fein.

Gapitän Ware« ifl Offizier ber engtifdjen '.Warnte; er foflte

ben bejlimmten befehlen feiner Vorgefcpten jutoiber gehan*

beit haben, wo t« nod) baju fo leid)t mar, fie gu erfüllen?

3Äan fo« ihm Zutrauen, baß er feinen eigenen Leuten ba«

angeblich roid)tigfie SWittel, ihre C^efunbheit zu erhalten, »or*

enthalten hätte, roäßrenb er bamit fo reidjlid) »erfeljen mar,

baß er bei feiner Wüdfeht bem bänifdjen (tyouoerneur in

(Egebeöuiinbe nod) reichlich« Portionen abgeben fonnte? (Er

foüte feine Pflichten al« flWcnfd), feine Verantwortlid)feit

al« Vorgefcpter
,

feine (Ehre al« Offtgier leichtfertig prci«<

gegeben haben, unb we«halb? — Xie Antwort überlaffen

mir bem Lefet. Wenn ftd) in anbereit fräßen gerabe ber

Winter unb ber Mangel an Arbeit bem Au«brud)e ber

Äranfheit günflig unb ber Gitronenfaft angeblid) al« $eil*

mittel ober Vräferoatio gezeigt hat, fo beweift ba« weiter

nid)tfl
, al« baß Aetiologie unb Xhetapie be« Scorbitt« nod)

nid)t jo weit oorgefeßritten ftnb, al« man wohl wünfdjen

mBd)te; ein Uebelftaub, ben er mit oiclen unb häufiger oor»

fommenben &ranfheiten theilt.

Wie mühfelig unb gefal)t»ofl foldje Schlittenreifen übri*

gen« auch f*in mögen, eine arftifche (Entbetfung«e]rpebition

wirb fie nie ganz entbehren fönnen, wenn fie nid)t ben groß*

ten ZW ihrer $eit ungraupt taffen will. Wur bie

nnng wirb inan aufgeben milffen, mit Sdjlilten allein non

ber Schwede ber nod) uubefannten (Regenten au« ben Worb*
pol erreichen ga fönnen.

Am 21. September war ba« Äüfienei« birf genug ge*

worben, baß bie rrfle #erbftfd)littenejrpcbition unter Lieutenant

Albiid) ftd) ißm ohne (Gefahr annertrauen fonnte. Sie

war, ba fie nur Wecognofctrung«zroede nad) Worbweften hin

nerfolgte, mit ^wei leichten £>unbejd)litten anSgeftattet unb

fehlte nach 13 Xagen wohlbehalten mit berWad)rid)t juriief,

baß non einem 2000 ffuß (ph™ Berge in 82° 48' nörfll Br.

im Offen in einer (Entfernung non etwa 15 teilen Lanb

bi« 83° gefehen werben fönne, aber feine« im Worben.

Schlimmer erging e« ber zweiten Abtheilung unter Gomman*
bont dWarfl)ant unb ben Lieutenant« A. G. fßarr nnb

W. $. 3Wat), bie am 25. mit brei fehmer bepaeften Schiit*

ten unb 21 dJfann nach Worbweften abging unb nur unter

ben größten Strapazen ihre Aufgabe, bei (Sap Oofeph
£enrt) ein Xepot zu errichten, erfüllen fonnte. Viermal

waren Schlitten , fehr häufig einzelne Leute burch ba« (Ei«

gebrochen unb nicht weniger al« ein -Drittel ber gefauimten

dXannfdjaft trug ftroftfehäben baoon, bie fie für ben größten

Xljeil be« Winter« an ba« Bett feffeltcn, bei breien fognr

Seinamputationen nöttjig machten.

Xie Sonne war bereit« feit zwei lagen imtergegangen,

al« biefe Abtheilung guriUffe^rte
, fafi gleichzeitig mit einer

brüten unter Lieutenant Wawfon, bie ocrgeblid) burch ben

noch aufgebrodjeneu Wobefon«(Eanal bie nXi«co»etl)
u
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wa« nienfchcnmöglid) war, unb bie in Sdflittenreifen noch

ungeübte d)iannfd)aft hatte in Bejug auf Gonftruction unb

Bepadung ber Schlitten, Brfleibung, Nachtlager u. f. w.

(Erfahrungen gcfammelt, bic für ba« nädjfte ffrühtahr fehr

Zu Statten (amen.

©ic wohlgemut!) unb in guter ©efunbljeit fafi fäinint*

lid)c ynf affen be« Sd)iffe« bie lange 3«it bi« zum SBieber^

aufgange ber Sonne am 1. 'JJiärj »erlebten, ift unferen Le*

fern fdjon befannt
;
and) auf bie fonft wohl intereffante (fin>

rid)tung eine« arftifcheu Winterquartier«, auf bie täglichen

Verrichtungen, bie S^orfehrungen gegen bie Jttilte bei mög*

(ichftcr Schonung be« ßohlenoorcmh« fowie bic noch w‘d)

tigeren gegen $euer«gefahr brauchen wir wohl nicht cinzu*

gehen, ba wir oorau«fepen fönnen, baß unferc Lcfer mit

berattigen Sd)ilberungen zur Genüge oertraut finb. X)agc*

gen mögen h>ct noch wichtige Beobachtungen über ba«

Älima wähvenb bieftr >^eit unb über bieSauna ber Machbar*

jetjaft ihren Bläh fmbeit.

Xen ganzen Winter Uber bernie« fid) bie Luft fo ruhig,

baß man hätte glauben fönnen, an ben Ufern eine« ftillen

Ocean« zu verweilen. (Ein fdjwachcr fübweftlid)er Winb
wehte fafi beftänbig wie ein Baffat non ber £üfle h«r, nur

bann unb wann oon einem Dforbwefl unterbrochen, bcr febe«’

mal bie größte Äältc mit fich führte. Äein hefÜ9« Winb^

floß, fein Oft» ober 9tovbwinb war bi« zunt Aufgange ber

Sonne zu oerfpüren. Xabei heiTfchte eine außeroibentlid>e

ftälte, bie an 30 lagen ba« Ouecffilber gum (Erfiarren

bradjte, unb e« fiel nad) bem erwähnten zwölftägigcn Sd)ncr

fad im ^erbfl faft gar fein Sd)nee mehr bi« Cnbe Nfai.

Legiere (Erfcßeinung »ft oieUeid)t baburd) z« erlläreit, baß

ber 00m Aequator rUcffeßrenbe i<affat (al« joldjcn muß man
ben beftänbigeu Sübweft woßl anfehen) fd)Oii in nieberen

Breiten, wo er zuerfi mit falten Luftfdjichtcn in Berührung

qefommen ift, aÜ feine Seud)tigfeit abgegeben h«t.

Sehr bead)ten«wcrth ift bie Ausbeute ber Oagb in fo

hohen Breiten, bie aQetbing«, wie ba« oon ootnheiein oor*

au«zufehen war, in ber ^fäheber n Xi«cooert)
M

ergiebiger war

al« bei ber „Alert“. 3n ber Umgebung ber leiteten wnt*

ben währeub be« Winter« unb bi« (Enbe lUai nur 3 .ftafen,

währenb ihre« gefammten Aufenthalt« 0 9)fofchn«od)fcn,

20 $>afen, 26 Wänfe unb Cnten, 10 Schneehühner unb

3 ÄUdjfe gefdjoffen. Xaß gar fein Walroß, nur ein See=

hunb unb infolge beffen aud) fein (Ei«bär erlegt würbe, er^

flärt fid) au« ber Schwere be« Üife« unb bem Mangel

offenen Waffer« oon felbfi; e« wäre ober gänzlich falfd),

barau« ooreilige Schlüffe ziehen ju wollen, wie etwa, baß

biefe Xhiere überhaupt nid)t weiter nBrbtid) zögen. OhciVeh^

len beweift weiter nicht« ,
al« baß gerabe zu biefer j^eit we*

uig offene« Waffer in ber sJ2äl)e war, wa« ia burd) bie

nörblid)e Sdjlitteneypcbition befiätigt würbe, ^aper hat ftd)

mit 9t«ht gegen bie übliche ÜRanier an«gefpr<Khen ,
au« ber

An* ober Abwefenheit unb ben Wanberungcn ber Xhranthiere

auf große offene Nleere ober ba« ©tgentheil zu folgern ; fie

gehen eben ihrer Nahrung iui offenen Waffer nad), wie e«

fid) balb h^r balb ba zu oetfdjiebenen feiten wed)fc(nb bie*

tet. Aud) ba« sJ2orbwärt«fÜegen ber Vögel, ba« er in

(>ranz=3ojeph« Lanb beobachtete, berechtige z« feinen weiteren

Sd)lUffen, ba man nid)t wiffen fönne, wie balb fte fid) außer*

halb be« ($ffid)t«freife« be« Beobachter« niebcrließen. Xie

@äufc unb Guten, wcldje nad) einem heftigen Sdjneefall

Anfang 3uni bei ber „Alert“ cintrafen, flogen nie nad)

Worben, fonbem nur nach ^Worbofl weiter. Xa« beweifi

mithin um fo weniger eine hohe nörblid)e Au«bel)nung Oürän«

lanb«, al« etwa bie $>älfte baoon, augenfdjeinlid) unzufrieben

mit ber fid) barbieteitben Ausftcfjt auf Wahrung, balb barauf

nad) bem Süben zurüdfehrte.

20
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(9anj erflaunlidj ift ba« Oogbcrge&nig
,

ba« bie Wann
fcfyaft bet „Di«cooert)

a
aufjumeifeu gatte; nur in ber 3«t

bi« Sonnenuntergang, alfo oom 24.Slugufl bi« 16. Dctober,

erlegte man 32 Wojdju«odjfen, 23 Hafen, 8 Sdjneegügner,

6 Seegunbe unb 5 Gibergänje. Wan mug babei bie Sdjmie

rigfeit ber 3agb auf bem Lank uub ba« befdjränfte Denier

im 2luge fjabcn , um bie Bcrfidjerung ooUtommen glaublich

jn ftnben, bag ba« Lanbroilb im Ucberftufj oorgonben mar.

flm Gnbe ber Satfon, al« bie ginfternig eintrat, gingen

nod) 3053 ‘ßfunb gefrorene« frifdje« gleifdj an ber flugen«

feite be« Sdjiffe«, fo bag jeber Wann ben gangen Sinter

ginburd) je ben kitten Zag 1 1
„. ^funb baoon erhalten

tonnte. Sold) auffaücnber 'jfcidjtgum an pflan$enfrejfenkn

liieren in einem Lank mit 5Vamonatlid)eT?lbmefengcit ber

Sonne unb faft nur au« Woofen kftegenber Vegetation

fdjeint in ber Zgat bie ttnnagme ju redjtfcrtigen, ba§ bie

Statur aueg einem etwa unter ben ^ödjflcn noeg uubetannten

Breiten üegraben ou«gekgnteren Laube eine gauna nidjt

oerfagt gäbe.

'-Niegt gleid) mit ftufgang ber Sonne tonnten bie Sdjlitten*

reifen beginnen, ba man erft einigermagen eine Termin«

berung ber augerorkittlidjen tfältc abroarten mußte. Da«
tjalte ein norjeitiger Berfud) ber Lieutenant« Diamfon uub

Ggerton unb be« Dolmetfdjer« ^eterfen, fdjon am
4. Wärj bie Betbinbung mit ber „Di«cooert)“ getüftenen,

betoiefen; er toftete, n>ie befannt, brm Lederen ba« Leben.

Grfl am 3. Vpril, immer nod) bei einer Xemperatur, bie

jmijegen — 25° unb — 30° SR. fegroanftc, gingen bie ge*

fammten Splitten ber „Blcrt“ (7 au 3<*gl mit jnfammen
53 Offizieren unb Leuten, mooon jebod) ein Zgeil nur al«

Hülf«ejrpebitionen bienten) nad) ben rcfpectioen ignen jnr

Grforfdjung iibermiefenen ftiegtuugen ab.

Sir tonnen natürlich nidjt bie Grlebniffc jeber einzelnen

ber jaglretcgen ^rooiaitt* unb UnterftÜgungSabtgeitungen

miekrgeben, bie beibe 3d)if)c im Laufe be« uun folgenbcn

3eitabfegnitte« ausfanbten
;
c« mären beren oon jegt ab im*

met einige unternxg«, tgeil« um Veben«mittelbepot« für bie

jurüeffegrenkn größeren Gjpcbitionen fo weit al« mtiglid)

oorjufegiekn, tgeil« Boote nad) ber $olari«*Bat) jenfeit be«

tftobejomGanal« gu fdjaffen für ben gaO, bag ba« GiS bef-

felben not ber 9tücffegr ber grönlänbijcgen Äbtgetlungcn auf-

bräige, tgeil« jur 3agb ober ;u nod) anberen 3*M£ffn «

Gknfo fönneu mir in Be^ug auf bie roeniger mid)tigen Gr<

forfdjungen be« Labg*grautlin ©unbe« unb be« ^etermann*

gjorbefl foroie kiiBcfudj oon ^afl‘« (Mrab auf bicÄarteunb

baajenige oerweifen, ma«roir bereit« in unfernt erflen Slrtitcl

(„GKobu«
u XXX, S. 333) barüber mitgctgeilt gaben. Sie

alle gatten igr gute« Zgeil oon ben oben gefegilberteu Wügen
unb (Mefagreu ber Seglittenreifen ju ertragen, feine jebod)

in bem Wage mie bie brei am weiteren naeg Offen, Worben
unb Seften oorgebtungenen, bie jugleidj bie midjtigfteii roa*

reit. 2lud) beren Grgebmjfe liegen unferen Lefern ber^paupt*

fatge naeg jroar fegon oor, aber igre augerorbentliegen Zgeil«

nagme unb SBcrouttberung in gleitgent Wage gcrau«forbern'

ben (gefügten unb Leiben fomie bie Sebcutung igrer Leiflun*

gen für bie 'Jforbpolarfrage im ^Ogemeinen etgeifdjen nod)

eine eingegenbere Vefpretgung.

öei bemXepot in betrüge be« Gap Oofepg ^enrg,
bi« mogin bie nörblitgc unb roe ft liege Gypebition jttfant'

mengebiieben mären, oerlieg bie erftere unter Gommanbant
Warfgam unb Lieutenant mit 2 0<glitten unb
15 Wann Begleitung bie Äüfte. Gfl mar gier ber lepte

Ort, roo fitg biefc Hbtgeilung mit bem für $in* unb

meg nötgigen 'iJrooiant ju oerfegen gatte. Oa man nöm*
lieg bie '.Natur be« Gife«, über melegc« fte igren Seg neg*

men foüte, noeg niegt ginreiegenb fannte unb man nidjt mif*

fen tonnte, ob baffelbe niegt oieQeidjt halb in Bemegung

gcratgen mürbe ober gar meiter oom Lanbe ab übergaupt

niegt jum ®tillgonb fäme, mar e« nntgunlidj weiter nad)

Dtorben ju ein Oepot ju erridjten, auf ba« fteg bie Gyp

bition boeg niegt oerlaffen tonnte, meil e« letegt möglieg mar,

bag e« forttrieb. 'Jlatürltcg tonnte aueg bie $lbtgeitung felbft

niegt etroa einen Zgeil igre« 'fJrooiant« an einer geeigneten

Stelle für bie Dtüeftegr beponiren, unb ba fie au« bemfelben

(^tunbe fcglieglid) noeg jmti Boote mitnegmen mugte, roelege

oorfommenben f^aü« bie ganjen 17 Wann aufjunegmen

Oernioegten, fo gegörten igre beiben Sdjlittcn ju ben am
aOcrfegroerften bepaeften. ^>atte man bafür gegofft, bag ba«

Gi« auf offener See ebener merbeu mürbe, meil man an*

nagui, bag efl nur buvtg bie ^reffung am Lanbe fo entfe^*

lieg bureg unb über eiuanber gemürfelt fei, fo täufegte man

fug aueg bariii oollfommen. 'Jiur feiten fanben fug jmifegen

ben alten Sdjoüen furje Streifen jungen Gifc« mit glatterer

Oberfläege, unb je meiter naeg 92orben, beflo milber mürbe

bie 3^i>i;ung, um figUeglicg in ein magre« Labtjrintg Uber

jugegen. X>ie ÖrUnbc einer fo au«gebegutcn IJreflung an

biefer Stelle fann man, mie Gapitän sJlare« viigtig bemerft,

oorläufig nod) niegt angeben
;
aber ber enorme Zrurf, mcleger

nötgig mar um fie geroorjubringen, fann nur oon fegr au««

gebegnten Gi«maffen eine« roeitcu Weere« au«geübt morben

fein, uub bie ftidjtung ber oorgerrfigenben Sinbe fomie an«

bere Beobacgtuugen be« Lieutenant ’Hlbricg •) laffen ein

folege« am roagvfcgeintiegftcn im '^orbmeften oermutgen.

Sar fomit wenig lin«ficgt oorganben bureg roeitere«

Borbringen etma« Sefentlicge« ju enetegen, fo magnte bie

?lbnagme ber Leben«mittel unb ba« Ueberganbnegmen be«

Scorbut« bringenb jur Umtegr. Wan fann fieg bie Leiben

biefc« Dilirfwege«, al« bi« auf brei Leute bie gefammte

Wannfdjaft megr ober mtuber fdjtoer rrfranfte, mögt naeg

ber Betreibung au«malcn, bie mir oou ben Siglittrn reifen

im flügemeinrn geben oerfuegt gaben. Wit ben lebten

Äräften mürbe Gap Öofepg $enn) mteber erteidjt; ber

ftaub ber Äranten gatte fiig in ben lebten Zagen fo oer^

fdjlimmei-t
,
bag man, nur nod) 7 Weilen oom Sdjiffe ent-

fernt, aüe Hoffnungen, biefc fnrje Sredc jiirUcfjulegen, auf*

geben mugte, meun nidjt fdjlcunigc Hülfe eintraf. So eut«

fdjlog ficg beim Lieutenant Varr al« ber einzig oollfommen

^Niiftige mit berfelben ebelmütgigen ÄufOpferung, mit ber

einfi '4-taijer feinem in bie ($letfd)erfpalte geftürjten Ga^

meraben ^>illfe bradjtc, allein ben gefährlichen Scg jnm
Sdjiffe ooranzueilen. 91ur mit einem ttlpcnfUxfe unb eint

gen Lebensmitteln au«gerüjtet, arbeitete er fug raftlo« bung
ytebel unb frifd) gefallenen Sdjnee oormärt«; na<g 24flün-

bigetn unnnterbroegenen Warte eneiegte er glüdlidj bie

„Älert“ unb gatte bie (Senugtguung, bag fdjon naeg metteren

24 Stnnben bie Hülfe bei ben oerlaffenen (^efägrten eintref*

fen tonnte. Leiber fam fte für einen Äranfen ju fpät; ber

Öeuermetfer Ö. Borler mar menigr Stttnkn oorger feinen

Leiben erlegen unb gatte in einer Sdjofle be« ^olaretfe« feine

legte 9iugeflätte gefunkn.

3n Gapitän 5iare« cntftankn bei biefem unermarteten

^luögaugc bie grögten Beforgniffe für bie roeftlidje litgfl«

lung. $ür biefe mar noig mtfilieg oon Gap 3ofepg H^nnj
ein Depot oorgetoben morben, bejfen Stcingügel ooui

Sdjiffe au« ertannt werben tonnte unb, mie ba« gernrogr

au«mieS, an km für igre NUrftegr beftimmten Zage noig

uubecügrt mar. G« mürbe igr bager Lieutenant Wag mit

einem Hunbefcglitteit unb brei Wann entgegengefanbt , kr
am 20. Ouni bei jenem Depot mit igr zufamaientraf, gcrabe

Zeitig genug, um aueg gier UnglUd«fäQe $u oergüteu. Bon

') 5. Kiitfte «eite, Spalte 1.
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ben adjt Acuten, au« bcnen biefe Hbtheilung beflanb, war
nur Lieutenant fllbrid) felbfl unb ein Bfatrofe non ber

Äranfheit o«fd)oiit
; fie beibe mußten oier ooDfommen er»

fdjöpfte Onoaliben jiehen, toätjrcnb jwei weitere fi<h nur be«»

halb mit ber größten Slnjtrengung nebenan: fc^leppten , weit

fle fid) ftar waren, baß ba« ©ewidjt nod) eine« einzigen

Äörpcr« ba« 2ßcit«jiel)en be« Sd)litten« Überhaupt in Srage

fteflte. Bebeuft man, baß e« bereit« ftarf ju tftauen begon*

neu f^tte unb baburd) mit jeber Stunbe ba« Steifen fdjmie*

riger würbe, fo tann e« nicht jweifel^aft fein, wa« ifjr Sdjid

fat gewefen wäre, wenn fie bie entgegenfommenben Gefährten

nerfeblt Ratten
;
benn aud) m 1 1 biefer Unterflüpung erreichten

fie nur mit Blühe ®d)iff.

3ut Uebrigen hotte biefe ürypebition einen größer» (Srfotg

at« alle auberen aufjuweifen, ba e« ihr gelang, in 84 Zagen
55 Bfeilen ber neuen Äüfte anfjunehmen, im (langen atfo

mehr at« baSZoppcltc bief« Bfcilenjaljl jurüdgulegen. (Sie

hatte bie« ber beffern (Sonfiflrng be« S^nee« gu banfen, ber

jenfeit be« (Jap (Jolumbia, be« nörblichften fünfte« ber

Äüfte , bebeutenb harter würbe unb baburd) bie Steife mt»

gemeiu «leichterte. Ueberatl bi« gu bem äuß«flen eneidj*

ten fünfte ‘) fanb man bie Äüfte mit bemfetben fehweren

'fJacfei« befept, ba« ftd) auf ber Seftfeite aller norfpringen»

ben (Jap« ju Karrieren aufgcttjiirmt hotte unb alfo, fo tange

c« iu Bewegung war, eine oorherrfchenb öfUit^e Öfidjtung

gehabt hab™ muß. Zaburd) fonnte atlerbing« bie Ueber*

jeugung
,
baß man fich an ben Ufern eine« großen Bfecrc«

befanb, nur befefligt werben; ob aber auch i cnc weflöfUiche

Irift be« Grife« al« bie Sirtuug einer arftifchen Strömung
anjufch«i ift, welche bie nicht oiel jenfeit be« 83. Örabe«

anjunehmenbe Sfocbipipc Örönlanbfl umqehenb an beffen

Cftfüftc nach ©üben abflöffe, mithin iberrtifdj wäre mit ber«

jenigeu
,

welche bie Scholle ber #anfamänn« nach ©üben

führte, biefe Bared’fdje .^pothefe fcheint un«, fo plauflbel

fie ift, bo<h burd) bie bi« jept gemachten Beobachtungen noch

immer nid)t genügenb gcftilpt ju fein. $ierüb« hätte un«

OieQeidjt bie britte Öftlidjc 3d)littenapebitiou ftu«funft ge«

ben fönnen, wenn ihr ein gleich günftiger Berlanf wie ber

ttwjUid)en orrgönnt gewefen wäre, möglidjerweifc fdjon bann,

wenn fie nur nod) 5 bi« 6 Steilen hätte weiter gelangen

fönnen. Äl« ihr Leiter Beaumont nolhgebrungen urateh»

ren mußte, war fein Blid in norböfUid)er 5Rid)tuitg burd)

bie hohen Berge bei CSap Britaunia begrenjt; hätte er

fie erreichen fönnen, fo wäre e« wohl oon ihrer Spipc au«

möglich gewefen fid) Uber ben weitern Berlauf ber Äüfte auf

rainbeften« einen Breitengrab hin eineu llebrrblicf ju o«=

fd)offen unb bamit unter Umftänben eine ftrage ju löfen,

bie, wie wir geigen werben, für bie gange Borbpolarfrage

überhaupt oon einfd)neibenbjter Bcbeutung ift. Sticht genug

ift eS ju bebouern, baß gerate biefe Äbttjeilung mrhr al«

jebe anbere oon ber furchtbaren Äranfheit h*iuigefud)t würbe,

bie alle ¥lnftrengungrn ju nichte mad)te.

Sie man weiß *), hatten bic Lieutenant« Stawfon unb

ßgerton am 2ü. Bfärj unter großen Bcfdjwetben bie

„Zi0cooert)
u

«reicht unb nad) bet „Wert*
1

bie sJfadjud)t

jurücfgebracht , baß bie Sameraben ebenfall« ben Sinter in

b« crfrculichften Seife oerlebt hätten unb baß bie grönlän«

bifchen Sdjlittenabthcilungen Bfitte April bei ber „Alert“

eintreffen würben, um oon ba au« nad) bet Äüfte überju

fepen. Am 20. April erfd)icnen Lieutenant Beanmont
unbZr. (Joppiuger bei ber „Alert* unb brachen, nadjbcm

fie ftd) etwa« erholt hatten, oon Lieutenant Stawfon b<»

gleitet, nad) bem 9fepulf«*$afen in (örönlanb auf, Lieu-

*) €. tit Jtartf.

>) €. Cb. XXX, ©. 335.

tenant« Bcaumont unb Stawfon um bie Äüfte nach Borben

ju oerfolgen, Zr. (Joppingcr um jene eine ©treefe weit ju

begleiten unb fid) bann füblid) nach ^etermann*
Sjorb ju wenben; Bfitte 3uni wollte man in ber $o(arif»

Bat) wieber jufammentreffen, wo ba« noch oottfommeii brauch«

bare Bolari«»Zcpot einen Büdljalt gewährte.

Bi« jum ß.Blai, an welchem Zage fid) Zr. Goppinger

oon feinen bisherigen (Gefährten trennte, waren aQe in guter

(9efnnbljctt geblieben, obgleich außerorbentlid)e

Schwicrigfeiten bot. Zie Äüfte war oon flcil anfteigenben

Älippen gebübet, an beuen ba« ^efe i« unb ber Schnee, beibe

oon Siorbweftwinben in naheju rechtem SinTel bagegen an=

getrieben, Abhänge oon 20* bi« 24 grabig« Steigung h«®or-

gebracht hatten. Zie Änftrengung, auf b« glatten geneigten

fläche fotch« Steigungen, bie ft<h nidjt immer umgehen

ließen , mit ben Süßen >>alt ju gewinnen
,
war fel)r ermii«

benb unb Oernrfad)te bei Bielen ein *8nfchweQen unb Steif-

heit ber Sußgeienfe
; oft mußte bei aQ ju ftarfer Steigung

ein Seg oon Schlittenbreite buvch ben weichen Schnee ge«

graben werben, um nur überhaupt oon ber SteQe ju fom>

men. 32id)t weit oon (Jap Stanton brach b« trfie SaQ
oon Scorbut au«. Sobalb bie Äranfheit conflatirt war,

fanbte Lieutenant Beaumont ben Onoaliben mit brei 9)?ann

Begleitung unter Rührung be« Lieutenant Stawfon nach ber

1Jolari«^Bah jurüc! unb fcfcte felbfl mit oerrainberten Äräf»

ten fein Unternehmen fort. IHm 11. ®iai hatte Sfawjon

ben SRücfweg angetreten; faum war n unterweg«, al« aber-

mal« jwei Leute erfranften, fo baß « nnb ber einjige noch

(9cfimbe ben Sdjlittrn mit bem ^auptfranfen giehen mußten

;

man fonnte bah« nur langfain oorwärt« fomrnen, erft am
3. 3uni ba« Zepot erreichen unb ba« Lebeti be« Leibenben,

be« QKatrofen 3. $anb , leiber nicht mehr retten
;

er fiarb

wenige Stuuben nach ber Üufunft.

3um (^lürf für bie übrigen Äranfcn, mit benen ber fchon

aufgebrod)enc iKobefon tJanal nid)t mehr paffirt werben fonnte,

traf bort nad) bi« Zagen aud) Zr. (Joppinger ein, bei ben

^etermann*Siorb burch einen &lelfd)er ocrfchloffen gefunbeu

hatte. Seine weniger angeftrengten Begleit« trugen burd)

bic örgebuiffe ber 3agb
,

er fetbfl burd) feine funbige unb

gefdjidte .f>anb wefentlich bagit bei, baß ftd) bic Äranfen halb

auf bem Sege ber Befferung befonbea.

3ngwifd)f« war e« Lieutenant Beaumont gelungen, bi«

82® 18' uörbl. Br. uub 50® 40' weftl. L. (?r. >) an ber

Äüße entlang gu marfdjiren, al« auch ih« J'wi toeüere

SeorbutfäQe gur Umfehr gwangen — balb war nur nod)

er felbft unb jwei feiner Leute an ben 3ugletnen. Ztei

(^efmibe mußten oier Äranfe giehen, unb bic« war bei bem

fd)led)ten Sege nur baburch gu ermöglichen ,
baß man bie*

felbe Strede jwei* ober breimal jurüdlegte unb nur immer

jwei Äranfe juglrid) bef örberte ;
l
j\ Bf eile am Zage jutüd*

julegeu galt al« ein ftcjultat, für ba« man ($ott nicht genug

bonfen fönne. 3n biefem ßuflanbe würben fic oon Lieute-

nant Sfawfou, Zr. (Soppinger unb $)an0, bem (£«fimo, in

ber Sfewntan^Bah 5 Bfeilen oom Zepot angetroffen; ihr

lange« ^tu«bleiben hatte biefelben oeranlaßt, ihnen mit bem

$unbefd)littcn entgegenjugehen . unb e« war ein ©lüd, baß

fie fie nid)t oerfehlten; beim unmittelbar nach »hww Ein-

treffen erfranften au^ bie beiben nod) ©efunben, fo baß

fchließlid) bic brei Suffigiere allein währenb be« lepten Zhei»

le« be« crfd)öpfenben Bfarfd)c« bie 0d)litten giehen mußten,

ütn 1. 3uU erreichten fie ba« Zepot, leiber abermal« gufpät

für einen ber Äranfen, 9famen«(Sh<it(e0$attI; aud) « flavb

wenige Stunben nad) ber Vntunft. Za bie übrigen Äran*

fen fo gefchwädjt waren, baß mön für« erfle nidjt baran ben-

l
) ©. bit Jlaitc.

20 *
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Ceu fonnte, f«c übet ba« aiifgcbrotpcnc Cri« $u fc^offen r ob*

mopl man $5oote jur .paub palte, würbe ilicutcnaut ftulforb

mit jroei 'Uianu unb bem £»unbcfd)litlcn nad) bet nJ>i*cooen)
u

abgefaubt, um (fapitäii Steppenfon oon iprer Ifage ju be»

natpritptigen. liefet tarn felbft mit einem UnterftÜbung*»

trupp pinUbct unb am 29. 3uli fonnte bie erfte Hälfte, am
11. ’iluguft bet ^eft bet Kraulen ben (fanal Ircujen,

opne bag weitere SSetlufte ju betlageu waten.

9i c f r o I o
fl

1 8 7 6.

L

Arconati-Visconti ODiarcpeie Wiamntailino 51. 35-)#

au« einer reiepeu unb oornepmen Familie Cberitalien«
,

gc>

borcu 1839 in JKutftplanb, wo feine (fitem bi« 1848 als

politifdje glütptlinge lebten, Seit ber Wüdfepr feiner (fl*

tent nad) Italien lebte ec meift in ^Jarie, Bonbon unb Jöel»

gien, machte Reifen in äegpptcn, Arabia t'civaea unb ^alä»

ftina unb befeprieb biefelben. (tfeftorben ju beginn be*

Oapre« 1876 in Stoen).

ron Baer (Karl (frnft), einer ber geiflrricpften unb

oielfeitigflen Waturforfeper biefe« 3aprpunbert«
,
geboren am

28. ftebruar 1792 ju 'jjiep inlfftplanb. (St befuepte 1807

bi« 1810 bie Jtomftpule in Weoal unb flubtrte 1810 bi*

1814 in Jorpat 3)lebicin, ging bann 1814 nad) 2Bicn,

1815 nad) SElMitjburg, wo et befonber« oerglcitpenbc Ana*

tomie trieb, 1816 nad) Berlin, 1817 al« ‘JSrofector nad)

Königsberg. 1819 würbe er bort ^rofeffor ber Zoologie,

übernahm 1826 bie Leitung ber Anatomie, folgte 1829

einem Wufc nad) ©t. Petersburg an bie Afabentie, fcfyrte

aber ftpon 1830 nad) Königsberg jurild, bi* er 1833

wiebentm nad) ©t. Petersburg berufen würbe, wo er feitbew

eine« bei tpätigfleu 3Kitglieber ber Afabentie (julept (Syrern

mitglieb) gewefen ift ©eine erften ©Triften waren „Sto*

lejungen Uber Anthropologie“ ,
„(fntwirfclungSgefcpitpte ber

Jpiere“ (Königsberg 1828 bi« 1837) unb „($efd)id)te ber

(Sntwidelung ber ftifepe“ (1835). 3n $olge feinet lieber*

firbelung nad) Wuglanb erweiterte fiep fein ftorfcpungSgebiet

butd) au*gcbel)nte Weifen, fo 1837 nad) Wowaja Semlja,

1638 unb 1839 nad) Sinulanb, 1840 »tadj Wufftfd)*Vapp»

lanb, 1851 unb folgenbe 3apre unterfud)te er bie ftifdjereien

im peipu«<©ee* im 5)altifd)en 3)ieerc unb Stpwebcn, 1853
bis 1856 im KaSpifcpett SNccre unb gab feine Öcobatptun*

gen 1859 in einem gtogen 2Berfe heraus. 1862 unter

jwpte er ba« Afowftpe ÜJieer unb bie $on * fWünbungen.

Wägern« Uber bieje Weifen pat er in ben „33ufletin«
a

ber

Afabemie, in feinen „Stoidjten Uber wiffenfdjaftUdje Arbei

ten unb Weifen jur Kenntnig be* rufftftpen Weidje* unb ber

angrtnjenben Vänber AfiettS“, in ben gcmeinfdiaftlid) mit

o. £>clmerfeii feit 1839 perausgegebenen „Beiträgen jur

Kenntnig be« rufftfepen Weidje«“ unb ben Sepriften ber

9iuffifd)en $eograppif£pcn GJefcOfcpaft mitgetpcilt, ade« reiepe

ftunbgrubtn für bie Üänber* unb $ölfetfuube fowie bie

Waturgefcpidjte. ©eit 1858 wanbte er fitp befonber« ben

©tpäbelmeffungen ju unb gab 1861 ben Anftog ju ben

uaipmaligen Antpropologeu -- (£ongreffen. 3 fc^rieb er

eine „©-elbftbiograppie“ (St. Petersburg 1868) unb gab

feine „Weben unb fleine Auffüge oermiftpten 3npaltfl“

(3 33be. , 1864 bi* 1875) perau«. (fr flarb am 28. Wo*
oeuiber 1876 ju Jorpat.

Barrow (Sir (George), ©opn oon Sir 3opn, jwei*

tem ©ecretär ber ftbmiralität unb au*gejei<pnetem Weifenben,

geboren am 22. Dctober 1806 in l'onbon unb oon 1825
bi* 1872 Beamter im (folonialminifterium. (fr ftptieb

„Ceylon, Pait and Present“ (L'onbon, 3)?urrap 1857).

©eftorben 27. Februar 1876 in Kenftngtou.

von Barth-Harmating (J)r. ^ermann, ftreipert),

beutfdjer (Geologe au« WtUncpen, ber 1876 bepuf« geologt*

fdicr iyorfd)ungeu oon ber portugirfifepeu Wegierung nad)

Angola gefenbet, am 7. £cccnibcr 1876 in Üoanba im

Sieberwapnfmn fup getöbtet pat. (fr pat 1875 ju bem

©pamer’fipen „Weuen 5öu(p ber Weifen unb (Smbedunge«“

„Cflafrifa oom Limpopo bi« jum ©om&li ?tnbe“ gefeprieben

unb lürjlitp feine $inrcife uad) ÜBeflafrifa unter bem IHd
„ftugotafaprt“ im ^uSlanbe (Öaprgang 1876) gefepilbext

Beaumier (iHugufie), julept feit ÜjRör) 1866 franko*

fifeper Gfonful in'JWogabor, ftarb am 30. 3anuat 1876 ju

SBorbeaii)-. Seit napeju brei Oaprjeputen war biefet gebie>

gelte Cricntalift in oerfepiebenen ©fftbten oon luni« unb

fWaroffo ^ranfreid)« Pertetcr. Woep in Junis Uberfepte

er ben Wubp»eUKarta« be« Ubb cl^alim, eine ^eftpupte bet

^errfeper Spanien« unb 3Karoffo« oon 788 bi« 1326, au*bem

Sirabifepen in* $ran)öfif<pe (1860 aufKoflen ber Wegierung

gebrudt). 1867 oerfagte er für bie 3Beltau«fleÜung eine

t)ef(prcibung sJ)iaroffo«, weidje wie meprete feiner fpäteren

Arbeiten Uber biefe« Vatib im Bulletin de la Societe de

geographie de Paris jum Ubbrud fam; fo 1868 über bie

Strage oon SWogabor ttad) 5Waroffo unb oon 3ÄaroHo itacp

Safi, 1870 über bie erfte Wieberlajfung oonDuben in Jim»
buftu, 1872 Uber ben ($ang ber (Spolera in sDiaroffo unb

am Senegal, üßieberpolt bereifte er oon 1854 bi« 1875
bie maroffanifepe ü&eftfilfte oon Jctnan unb Janger bi«

Üfcgabor unb gab baoon eine turje ^efepreibung nebft au«»

fllprliiper Karte (f. ba« erwäpnte Bulletin, Mars 1876,

p. 24 1 seq., wo feine Weifen etnjclu aufgefüprt ftnb). Ü)lep

rere xlapre pinburtp ftcflte ei in UJtogabor ntcteorologifipe

iöeobatptungen an unb feilte« feiner geringen ©erbienjle

ift e«, bag er naep ‘Art ber (fngläuber in Önbien (finpei-

mifepe untcrwie«, um burtp fie (^egenben erforfipen ju laf*

fen, weidje bem Europäer biß jept ttoep oerweprt ift )u

betreten. So ben Örapim Ämribet unb beu Wabbiner 2)?ar»

bod)ai, welker 1875 oon sDiogabor fübwärt« burtp bie ^ro»

oinj Su« bi« ;um Jfcpebel Jabaput oorbrang unb bort

mrrfwürbige Wuiueit utib ^clSfculpturen auffanb. ^Öean*

mia « i’anbeßfeuntnig wie feiue Sammlung oon Serien Uber

üliavotfo waren gleicp auSgcbepnt unb jtanben jebem irrem*

ben auf ba« ^ereitwilligfte jur Verfügung.

Becher, 51. $)., engliftper (fontreabmiral, gtb. 1796,

geft. 15. Februar 1876. Seit 1812 in ber SKarine unb

fpecieU im ^ermeffungöbienftc napm er an ber Aufnahme
ber canabiftpen Seen, ber Ajoren unb (Sapoerbiftpen Onjeln

Jpeil, war bann lange Oapre im ppbrograppiftpeu 53Urcau

ber Abmiralität befepäftigt unb gab ba« Nautical Magazine
perau«. Jer (^eograppifepen Güefeflfipaft gepörte er oon

iprer Stiftung an, unb bereu „Journal“ entpält oon ipm

eine Abpanblung über bie Weifen oon ©ir 9Wartin ftrobiSper

(iöb. XII). lieber „Xic i'anbung be* (folumbu«“ auf Oua
napani ober 29atling 3«lanb oeröffentlicpte er 1856 ein

iffierf.

Biddle Lloyd, engliftper (fioilingenieut unb ®to«
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fogc, Berfaffet einiger roattpoQcn Abfindungen über bte

(Einwohner unb Oorhifloiifcheu Slefte '.Meufunblanb«; er ftarb

iut ‘iÜifltj 1876.

Boll&ert, Üi\, ftavb 66 3al)re all am 15.6iooeniber

1876. Wod) al«©tubent beruhende betheiligte er fid) frei«

willig unter Königin Xonna llUaiia am Kriege gegen Xon
Miguel, welchen Jfrieg er fpäter injwei Bänben fdjilberte. 3n
einer geologifchen Wiffton tarn er nad) ^ern unb wenbete

non ba an fein ganzes Ontereffe ©übauierifa ju, Ober bejfen

AHineralogie unb (Geologie er Wehrcre« fdjvicb , ebenfo wie

Uber bie Altertümer oon ^ern unb (Sentralamerifa (Anti-

quariat!, Ethnological and other researchea in Ncw-
(ir&unda, London 1860) unb Uber bie Xeutung bc«Weji=

canifdjen unb Walja.

Buchholz (Dr. mcd. d?rin^olb)
# jule^t ^rofeffor

ber Zoologie in Greif«walb, geboren 1837 ju ftranffurt a.O.

(Sr ftubirte in .Königsberg unb Berlin, machte ben vieg

oon 1866 a(« Äffifteiqarjt mit, war 1866 unb 1870 bei

ber jwcitcu beutjd)cn 'Jforbpolarfahrt «rjt unb wiffenfd)aft*

liefet Begleiter ber „$anfa“ unb teilte nad) beren Unter»

gang, wobei er ade feine ©ammlungeti unb Aufzeichnungen

cinbUgte, bie ©djidfale (©d)oUen* unb Bootfahrt läng« ber

grönlänbifdpn Oftfüfie) bei übrigen ftanfamäniiet. 3m
oouimer 1872 begab er fid) behufs goologifd>er if ovfchungeu

nad) ber afrifanifchen Seflffifle (Kamerun ^Gebirge) unb

teerte bon bort nad) foft brei 3a^ren jurürf. (Sr ftarb nad}

furjem Ktanfculager am 17. April 1876 ju Grcif«walb.

Butler, englifdjer $auptmann unb polüifdjer Agent,

Zulefct bei ber topographischen Aufnahme be« Betglanbe« ber

iMaga (jwif^en 31 ffam unb Birma) beschäftigt. Xtofebem

bag bie ittaga für bie (Ermorbung beb Lieutenant Jpolcontbe

(f. Wefrolog 1875, „Globu«“ XXIX, ©. 78) energifd)

burd) Dberft 9iuttafl gqüd)tigt würben, griffen fie bennod)

am 3£eibnad)tStage 1875 Autler an, nadjbem betfelbe eben

ben Xohong^lug Übertritten, unb oerwunbeten ihn burd)

©peerftid)e in bieBruft. Butler ftarb am 7. 3anuar 1876;
ba« Xorf bet Angreifer würbe niebergebrannt.

Caballero (<virmin), ^räfibent ber Geographifdjen

GefeUfchaft $u Wabrib, geboren 7. 3uli 1800, gejtorben

17. 3uni 1876. Obwohl jumeift in ber ^olitif tätig, t>at

er bod) eine fteiljc grograpj)ifd)er lü?erfe befonbet« über fein

Baterlanb oerfagt, namentlich: Geographifche« 6?amen«oer»

jeid)nig oon Spanien (1834); Oueftionnar für bie Böller»

befdjreibung (1841); Geographifche« unb abminiftratioe«

Jpanb&ud) für ©panien (1844); Geograpl)ifd)e S^nopfiö

ober bie ganze Geographie auf einem Platte (1848); Geo<

graphifch« Befdjteibung ©panien« für bie ^riftr Au«ficl*

luug (1867).

CzokanowBki (Alcyanber) in Btalfyjmcn geboren, be*

fudjte bie Unioerfitäten ftijew unb Xorpat, wo ec fld> ben

6iaturwiffenfd)aftcn unb ber Webicin wibmete. sJlad)bem er

feine ©tubien beenbet, nahm er eine ©teile bei ber Xele*

graphengefeQfd)aft Siemen« unb £alsfc an, weil er hoffte,

baburth feinen ^pang nach Reifen befriebigen ju fönnen, wa«
ihm auch theilweife gelang. SU« aber 1863 ber ungliicffeltge

Aufftanb in Bolen au«bvach, eilte er in fein Baterlanb unb

fdjloß fi cf) einer Abteilung Aufflänbtfdjcr au. Gefangen

genommen, würbe er ju zwölfjähriger ©trafarbeit in ben

Bergwcrlen Cfifibirien« oerurtheilt. Einige ßeit lebte er

uu Gefängniffc Xarafun«! jenfeit« be« Baifal See«
, fpäter

an btefem felbft unb büßte hier währenb be« wahnwißigen

«uffianbe« (1866), bem er gäiqlid) fremb gewefen, feine

reichhaltigen ©anunlungen ein. ©pätev würbe er al«3ta«jf*

lanie^ (unfreiwilliger 3Infiebler) nad) ^abun im 3rfut«fer

Gouoernement gefenbet, wo er fich mit geologifchen gorfchun*

gen befchäftigte. .fpiaburd) lenfte er bie Sufmerffamfeit bei

ftbirifchen 3lbthcilung ber GeographiHKn GefeUfchaft auf (ich,

weld)e ihm J>ie Wittel gab unb bie £rlaubnig oafchafftr,

Sibirien ju bereifen uub in geologiidjev .fpiuficht )U cvfor»

fd)cn. 3 ui 3ahve 1873 mad)te er im Aufträge ber Geo*

graphtfd)eii Gefeafdjaft eine ^Reifc an bie untere Xungu«ta,

1874 an ben fjjtuß Ölcnef, ber ju ben unbefannteften ^liif-

feu ©ibirien« gehört, unb 1875 an bie Wünbung bet

Lena unb be« Dienet
(f.

„Globu«“ XXVIII, ©. 236 unb

XXX, ©. 217 unb 232). (Sine ^ nicht biefcv Steife war

ba« 3lufamuieln eine« reichen Waterial« Uber bie geologifchen

$rrhältniffe ©ibirien«, ba« in ber Gelehrtenwelt allgemeine

ftnerfeunung gefunben hat. 6?ur ben oielen Bemühungen

feine« ©tnbieufreunbe«, be« ^fabemifer« ©chinibt, gelang e«,

ihm bie (Sdaubniß jur ftllcftehr nach Europa au«zuwiifen.

3m Sliärz langte er in ©t. ^eter«burg an unb mad)te fich

fofort an bie Bearbeitung einer geologifchen Äarte ©ibirien«

jwifcheu ben ^UlfTeit 3tniffet) uub i'ena, beren Beenbiguug

jebod) ant 10. Dctober 1876 fein freiwilliger Xob unter-

brochen hat. ©eine rcidje ©amniluug hat bie ^cier«burger

3lfabemic ber 2Biffenfchaften nad) feinem lobe angefauft.

Xie Arbeiten (SjefanowSti’« ftnb oon ber 3vfut«fcr Abthei*

luug ber Geographifd)en GefeUfchaft in ihren /Jtotijen“

in ben ©chrifteu ber 6Cuff. Geogr. GefeUfchaft unb in beu

„3ahrbüchern
u

bet $etcr«burger Afabemie ber Üöiffenfchaf^

ten gebrudt. (A. K.)

Ehronborg ((Shnfticm Gottfrieb), ^rofeffov in Berlin

unb ber Weftor ber beutfehen Afrifareifcnben, Geboren am
19. 31pri( 1795 )u Xelipfch unb in ©d)u!pfovta erjogeu,

ftubirte er feit 1815 in Veipjig unb Betlin Xfjeologie, bann

Webicin unb 6tatuvwiffenj(haften. 1820 begleitete er mit

feinem ©tubiengenoffen $rmprich beu ju antiquavifd>rn

^werfen rrifeubrn General o. Winutoli nad) Aeghpten uub

ber VQbifdjen SÖlifte; trennte fid) fpäter oon Wiuutoli unb

bereifte mit^emprich ba«?rai)um, bie ^orbfüfteu be« Dothen

Wette«, ben ©inai, Serien unb ben Libanon, cnblid) bie

arabifchen unb abeffmifchcn ßUften, wo ^tnipiid) in Waf»

faua ftarb. 1826 febvte er nach Berlin jurlid unb würbe

1827 (Sytraorbinariu« unb Äfabemifer, 1836 Drbinariu«

in ber mcbicinifdjen ^acultät. Xie wijftnfchaftlichen 6teful*

täte biefer au*gcbef)nten Reifen foUten in ben „Symbolae
phyBicao

u
ocröffentlieht werben, oon bencu jebod) nur zwei

Bänbe (1828 bi« 1834) erfd)icnen, worauf bie Bublication

wegen bev Äoftfpicligfeit ber Äupfcrtafeln eingcftcUt würbe.

Xen elften Xl)fil feiner 9?ctfe fdjilberte er 1828 unter bem

Xitel „yiaturgefdiidjtliihe Reifen burch 6iorbafrifa unb BJeft»

aficn in ben 3al)ren 1820 bi« 1826 oon £>cmprid) uub

(Shrenbcrg“
;
über einzelne Gegenftänbe feiner Beobadjtunge»

fchrieb er in üerfdjieöcnen ^eitfd)riften. 1829 begleiteten er

unb Guftao 6Cofe A. o. ^>umbolbt nach t>em Ural unb Al»

tau Xann wanbte er fid) mifroffopifdjen ©tubien unb ber

6iaturgcfchichtc bev fleiuftcn Organismen ju, wo feine ©tu=

bien tpod)emachcnb wivften. ©ein .^auptwerf bariiber, „Xie

3nhifion«thicrchrn al« ooUfomniene Organismen*, crfdjien

1838 iu Leipzig. (Sfl würbe zu weit führen, hief fdne zahl*

reichen Unterfud)uugcn über bie foffilcn 3nfuforien, bie

eßbaten (Erben, ba« Wcerleudjten, ben $affat», ©taub« unb

Blutregen u. f. w., wcldje z«»n Xgeil in ben ©chriften ber

Berliner Afabemic crfchienen, aufznzählen. 1854 cifdjien

mit 40 Xaftln bie zufammenfaffenbe „Wifrogeologie“.

Xann wanbte er aud) ber Unterjuchung be« WeereSboben«

feine Aufmerffamfrit zu ^
1871 un^ c *ne Heber«

fidjt ber Uutcifudjungeu über bie mifrojfopijdjen Organ!««

men ber Atmofphäre h^au« unb 1873 unb 1876 Wifrogeo»

logifdjc ©tubien über ba«fleinfte Heben bev WcrreSticfgrUnbc.

(Er ftarb am 27. 3uni 1876 ju Berlin.

Fcnyes (Ale^i«), ©tatiftifer, geboren 1807 in CEgofai,
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geporbett aui 23. Outi 1876 jn'iJJcfll). (fr fd)rieb „.ßiiftüiib

Ungarn« uub feiner Wadjbarlänbet“ (Ueflf) 1839 bi« 1840,

8 Sbe.) unb „Statipif Ungarn«“, ^ePh 1842 bi« 1843,

3 Sbe.), welche beibc in« X'eutfffje Uberfe^t mürben, le&tere«

ba« elfte gropc patipifd)e SJerf über Ungarn, unb feitbem

etne gropc Anzahl patipifd)er unb roirthfd)aplid)cr Brcifd)tt

ren unb Monographien, moriti er bie erfieu jtwerläffigen

Xaten über bie geographifd)en, ethnographifdjen unb mirth*

fd)aftlid)en Scrljältuiffe feine« £>ciniatJ)lanbf« lieferte, Aud)

für bie (fntmidclung ber ungavifchen 3ubupric t;at er eifrig

gewirft unb mar mieberljolt $rtipbcut ber h etDorragcnbften

iubupriellen Vereine.

Forbes (Xaoib), ftarb 48 3afjre alt am 6. Xecembcr

1876 ju Bonbon, Bon $adj Ingenieur machte er mie feine

gan3c Familie au«gcbehnte Reifen, nameutlid) in ©übamerifa,

jcidjncte fidj in ben oerfdpebenpen ftätfjern au« unb mar ein

beroorrageubcö Mitglieb bei Geologifdjen , (S^mifdten unb

Äiithropotogifd)cn GefeQfd)aft fomie ber Royal Society.

Wid)t nur twrfapte er jule&t bie halbjährigen Berichte Uber

bie (Sijen* unb ©tahlinbuprie ber ganjen (frbe, fonbern er

fdjrieb and) neunzehn größere Arbeiten in berfdjiebene

jd)riften , barunter befonbet« „lieber bie A»)mata » Onbiancr

oon Öolioia uub Sern“ (1870) nebfl Grammatrt unbOon«
bular; fobaun „lieber bie Öerhältuiffe ber pluvifdjen uub

metaiuorpljifdjeit Gcpeine be« füblidjen Wovroegeu“, „lieber

bie Uijad)eii, meld)e bie Slatterung bei Gepeine teranlaffen“,

„lieber einige beobadjtcle ftätle blätteriger ©fructur in Wor-

megen uub ©djottlaub“ unb „lieber bie (Geologie oon Söoli-

uia unb ©Ub-Seru“.

Föttcrle, erjler (5hcf
:®^loge unb Öieebivector bet

Geologifdjcn Wcidjäanpalt in 2Bicn, parb Anfang Septem*
ber 1876.

Ghillany (Xr. SB. ftr.), geboren 1807 ju Erlangen,

pubirte Xhfolo
fl'

f unb niai bi« 1835 Pfarrer, bann $ro*

jeffor ber Gefd)id)te uub Geographie an ber Geroerbefdjule

in Nürnberg, 1841 bi« 1855 ©tabtbiblicthcfar, fett 1855
müittembergifdjer .'pofratt) uitb in München htpovifchen ©tu
bien Icbcub. Auper einer Weilje theologifdjerSBerfc, nament=

lid) ©treitfdjriften , fdjricb er „Gefd)id)le be« Seefahrer«

Martin Seljaiin“ (IVipjig 1853), „Nürnberg tjiftocifdj unb

topographifch nad) ben ältepeu oorhanbeuen Ouefleu unb

llrlunbeir (München 1871) unb mehrere potitifd) * biplo>

matifdje .'panbbüdjer. pari (£nbe Qnni 1876.

Gibb (Xr. G. HD., fpäter ©iv Xuncan Gibb) ,
1863

einer ber Öegrilnbev ber Anthiopologifdjen GefeQfchaft in

Vonbon, in bereu Öcvbaublungrn er nierfmürbige Scobad)*

tungcu über ba« menfdpidje Kcl‘l$äpfd)cu, ben arcus senilis

au ben Augen älterer tfeute unb anberc GcgcnPänbe uer*

dffeutlid)tc. (fr Parb im Märj 1876.

Grigorowitsch (Bictov 3manowitfch), feit 1842

‘ßrofeffor be« ©labifdjcn in Kajan, Motifau unb Obeffa.

(ft jd|rieb unter auberen „Uirterfud)ungen Uber bieGefd)id)tc

ber flaoifdjen Apopel in ber curopäifdjcn Xürfei“, „St. Glr^

men« non Bulgarien“ unb „Reifen in ber europäifd)en

Xürfei“. (fr mar e«, ber in ben oierjiger fahren ben

Od)ttba« uub $re«b(i -Ste itt Albanien gleithfam entberftc

unb bie crPe Karte baoon ueröffcntlidjtc , bic aber, in einer

Kajauer llmüerfität«fdjrift nerPedt, in SBePeuropa nie be«

fannt mürbe, (fr ftavb, unlängP penponirt, am 31.Xccem»
ber in (flifabetgrab.

Gunnloegsson (9jini) t i«länbifdjer Xopogrnph,

geb. 25. September 1788 in GaarbemXannpabir
, bejog

1817 bie Äopeufjagener Unioerptät, betbeiligte p^ jmei 3atjre

hinbuvdj an ben geobätifd|fn Arbeiten be« h<>lpeinifd)en Apro<

noinen ©dpunadjer unb ergriff 1822 ben ^ehrerberuf. 1831
begann er im Aufträge ber 3«länbif(^en £iteraripf|en Gefell>

fthaft ba« 3nnerc oou 3«lanb ju bereifen unb aufjunehmen.

8ladh feinen auf jmölffähriflen weifen gefammelten Xaten er*

fdjieit 1845 bi« 1849 in Kopenhagen unter Dbrrp Olfen'«

Leitung bie fthöne otcrblätlrige Äarte non 3«lanb (Uppbrattr

3«lanb) im Mappabe 1:480,000 unb 1849 eine auf bie

Hälfte rebuchrte in einem ölalte. Auperbcm fdprteb er

Do nicnttara etdelineatione Islam tiao interioris (öibet}»

Älopet 1834) unb mehrere ©dfriften über APronomie in

3«länbifd|# barunter ba«Gebid)t „9fjola“ (bie^atht), motin

et in philofophffdjer SBeife bie Po«tnologie be^anbelte. (fr

Parb im Mäq 1876 in ^epfjabif.

Hcuglln (Xhtobor oon), ber Afrifareifenbe unb 3?orb-

polfahrer, geb. 20.Märjl824 ju .^irfehlanben in2ßürttem=

berg. (fr Pubirte sJ2aturmiffenRaffen unb Sprachen in bet

au«gefprod)enen Abpdp, fpäter Öorfd)ung«reifen ju unter«

nehmen
;

übte pdj auch im 3c‘^nen unb ©chiepen

unb härtete feinen ÄSrpcr buvch gt)mnapifd)e Uebttngen ab.

1850 betrat er juerp afrifantfdjeu öoben, befueffte Aegypten

unb ba« peträifd)e Arabien unb erlernte Arabtf«!). 3m Mai
1852 $utn bfterreichifth«« (fonfulat«fecretär in (Shartum er*

nannt, unternahm er al«balb eine fReife nad) Abefftnien,

welche fid) bi« Gonbar unb in bie ?anbf«haft Semen erflrerfte

(oergl. feine „Reifen in Worbopafrifa“, Gotha 1857). 1853

mürbe er Gerant beffelbeit (fonfulat«, bereipe ben Söeipen
sJlil unb Äorbofan, brachte 1855 feine reichen joologifdjen

Sammlungen nad) ffiien, unterfud)tc 1856 namentlich &*e

öaiubapeppe unb 1857 bie ÄUPen be« Dothen Meer« unb

be« ©omati^anbe«, morauf er (fnbe 1858 Gefunbheit«

halber nach (furopa jurüdfehrte. 1860 aber trat er fd)on

mieber an bie ©pipe bet (Sypebition jur Auffud)uug Söget'«,

an melcher ©teubner, Äinjeibad), Munjinger, .'panfal unb

Schubert theilnahmen. ^euglin, melcher bie Kartographie,

ba« Üanbfdjaft«« unb Thierjeichneu ,
bie allgemeinen geo

graphffchen unb ethuographifchen 3;

orfrf)ungrn :c. Ubernom«

men ^atte
,

änberte jeboch eigenmächtig ben Bieifeplan, reifte

Patt nach 3Babai in Abefpnieii unb nerlor in ffolge beffen

bie Oberleitung be« Unternehmen«, roe(d)e« feinen

nicht erreichte. (©. „bie beutfdje (fjpebition in Opafrifa

1861 unb 1862“. Gotha 1864.) .§rnglin felbft

fchlop fid) 1863 ber hoDänbifd)en 8?eifenbin A. Xinnü an

unb brattg mit ihr unb Xr. ©teubner nilaufmärt« bi« in

ba« 8anb ber Tor (Sdjraeinfurth’« fpätere« gorfchung«gfbict)

oor. 2Bcgen mehrfacher (frfranfungen unbXobe«fäQe mupte

bie (ffpebitton umfehren
;

A>eugliti begab fid) im $erbp

1864 Uber öetber, ©uafin unb ©uej nad) (furopa. Xie

9iefultate feiner Reifen oeröffcntlichte er auper in ^elet-

maitn’« „Mittheilungeu“ (1861 bi« 1864 uttb (frgän$ung«<

heft 15) unb auberen 3ournalen infolgeuben Serfen: n ©t)fle^

matifdje Ueberpcht ber Säugetiere iRorbopafrifa« u. f. m.“

(Sßieu 1867), „9leife nadj Abeffinien, ben GallalänbeTtT,

OPfubün unb (Sharttim 1861 bi« 1862“ (3ena 1868),

„Ornithologie «ovbopafrifa«“ (Äaffel 1869 bi« 1876),

„Weife in ba« Gebiet be« Staffen Wil unb feiner roeplicheu

3uffüffe 1862 bi« 1864“ (Veipjig 1«69). — 3m ©am*
ntev 1870 mad)tc er in Begleitung be« Grafen SJalbbuTg*

3eil eine ffahrt nach ©pipbergen, im Sommer 1871 na^
ber ©UbmePfUPe fRomaja ©emlja« unb befd)rieb fie in „Wei-

fen nach bem Worbpolanneer in ben Oahrrn 1870 nnb

1871“ (Braunfd)ioeig 1872 bi« 1874, 3 Öbe.). 1875
burd)teipe er mit ^errn Siemeg ba« Gebiet ber Öeni

Amer (f. feine „Weife in Worbop Afrifa. Sd)ilbentngen

au« bem Gebiete ber Beni Amer unb $abab.“ Braun *

fd)meig 1876, 2 Bbe.). X« Aufforberung, in bie XirnPc

be« (fibitie ju treten, leipete er ^olge; aber bie Sache jer»

fchlug fid) halb, (fr (ehrte non Kairo nach Europa jurQd

unb enbetc fein reiche« SBanbcrleben nach (urjer Kranfheit
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(Cungenentzünbung) am 5. Nooember beß hörigen Oapreß

in Stuttgart.

Jallinek (Xr. Äarl), geboren in $rflnn 23. Ortober

1822, ftarb alß Afabeutifer unb Xirector beß denlralinfti-

tulß für Meteorologie unb Magnctißmuß am 19. Oktober

1876 in 'IBieu. Seine Hauptarbeiten Über bie Meteoro-

logie Oefterreicpß unb feine „Anleitung ju mcteorologifcpen

Beobachtungen“ , welipc fdjon bie britte Auflage erlebt pat,

erfepieneu jwifdjeu 1865 tmb 1870.

King (Nicparb), cnglifcper ^olavfaprcr
, ftarb 4. fte*

bmar 1876. (Sr begleitete ben Abmiral ©ir öeorge Bacf

auf beffen Norbpolfaprt in ben 3apren 1833 biß 1835.

1844 grttnbele er bie englifcpe etpuologifcpc ©efcüfchaft, unb

gehörte in il)r, wie in ber jtatiftifepen <#efeüfcpaft, jura Bor«

flanbe. ©eine Hauptwerfe finb „Franklin Expedition,

Crom First to latst“, „Narrative of a Journcy to the

Shores of the Arctic Ocean“, „History of the Kaqui-

maux“ unb anbere. (Sine ßritlang gab er baß „Statisti-

cal Journal - unb baß „Ethnologien] Journal“ perailß

unb war ein eifriger Mitarbeiter ber „Medical Time*-

uub ber „Anthropological Review“.
Lano ((Sbroarb AJifliam), ber bebeutenbfie englifdje Ara

bift, geboren ju Hereforb 17. ©eptember 1801, geftorben

10. Auguft 1875 in il'ortljing. llvfprllng(id) (%aüiver,

ging er 1825 biß 1828 nad) Regsten unb oerfagte eine

mit 100 ©epiajeiepnungen illuftrirte Befcpreibuug beß Can-

beß, bie aber nie erfdjien. (Sin jweiter Aufenthalt bnfclbft

(1833 biß 1835) oeranlagte bie Brröffenlliepuug beß treff*

liehen Bud)cß „The Männer* and Customs of the Mo-
dern Egyptians“ (1836), welche« fünf englifcpe Aufgaben

unb eine beutfepe lieberfcpuug erlebte. 3n (^enautgfeit unb

Wahrheit ber ©djilberung fiept eß unerreidit ba
,

jagt aber

nur bie i&wopner ber $auptftabt inß Auge, (gftr bie Canb-

bewopner finb XrJflunjüigcr’ß „Silber auß Cberägppten“,

©tuttgavt 1877, bie würbigfte (Srgänjung.) Xaun folgte

1838 biß 1840 bie erfte genaue Ucberfepung oon „Xaufcnb

unb eine Nacpt
u

mit roertpooüen Noten über Ceben unb

©itten ber Araber. 1842 biß 1849 weilte Canc auf £o
firn Algernon’ß, beß oierten Hetjogß 00,1 Noilpurabertaub,

jurn britten Male in Acgppten, um ein arabifdj » cnglifipcö

Vffteou ju bearbeiten, ba« ipn biß an feinen Xob befepäftigte.

©eit 1863 finb baoon fünf Bänbe crfcpietien, ber fcdjßte ift

im Xrucf, jwei weitere im Manufcript ooDcnbct.

Lucas, Couie A., junger englife^cr Afrifaveifenber, ur-

fprünglid) Kaufmann, welcher nad) längerer forgfältiger

Vorbereitung ju möglicpft wiffenfcpaftlicpen Reifen Anfang

Februar 1876 in (Spartum eintraf, um oou bort auf eigene

Soften in baß un6etauntc innere oorjubtingen. Xie un*

freimütige Muge in Öpartum benupte er jur aflrouomifd)cn

ftijirung ber ©tabt unb anberen Beobachtungen unb ©ainuu

(ungen. (Sttbe Mai erreichte er eublüp Cabo am Bapr‘el»

Xfcpebel, flieg aber im Augujt am Albert Npanja auf folche

©epmierigteiten, baf er umzufrpren unb 3ö»libar ju feinem

Außgaiigöpunftc ju machen befdjlojj. Nach längernt lieber

mürbe er untermegß völlig geifteßfranf unb erlag auf ber

Neife über ©uafin unb Xfcpibbap nach ©uej feinen Cciben.

(Sr ftarb 25 Oapre alt auf bem Xampfer „Maffama“ am
19. Nooember 1876 unb mürbe in Xfcpibbap bcerbigt. ®e«

brueft finb non ihm nur wenige Briefe -, virQric^t, bag fein

Nacplag noch merthoolle Nachrichten enthält.

L. Lloyd (geftorben (Snbe ftebmar 1876 im Alter oon

circa 84r Oapren), welcher ben grögten Xpert feineß Cebcnß

unb bie testen 25 biß 30 3apre ununterbrochen in ©cpwc-*

ben jubrachte, ber eifrigftc unb füpnfte Bärenjäger, groger

ftifeper unb tüchtiger .ßoologe un& barum fepr populär,

©tprieb „Oagbfreuben in©djwebcn unb Norwegen“ (1831);

„Aufzeichnungen mährenb eineß 20jährigen Aufenthalt« in

©fanbinaoirn“ (1848); „©itten unb (Gebräuche beß fd)UK*

bifdjeit Bauernftaubeß“ (1871); äße brei inß ©cpwebifd)«

Uberfept. ©ein natürlicher ©opn war ber im 3ahre 1867
oerftorbene Afrifareifenbe (S parle« 3opn Anberfon, hef-

ten Xagebüiper oon feiner lepten Neife oon beut greifen

ter hevaußgegeben worben finb.

Moinicko (^Jrof. Xr. i?arl dbuarb), geboren 31. Au^

guft 1803 jn ©ranbenburg a. .fp-, geftorben 26.Augnfl 1876
ju Xreßbcn, eine ber crflcn Autoritäten Uber Auftralien unb

bie Onfelit beß ©tiflen Oceanß. (Sr wirfte oon 1825 biß

1869 am (^pmiiafium ju ^renjlau, feit 1846 alß beffen

Xircctor. 1869 ficbelte tr nad) Xreßbcn über unb warb

ein tpätigcß Mitglieb beß bortigen Sercinß für (Srbfunbe.

(Sr fdjrieb „Xaß fteftlanb Auftralien“ (^renjlau 1837,

2 33be.)
;
beß jweiten ^anbeß oon AJappäuß’ (2tein*H5rfd)el=

mann'ß) Hanbbuch ber C^eograppic zweite Abteilung „Au^
ftralien“ (Veipjig 1854; neue Bearbeitung 1866); ferner

„Die ©übfceoölfcr uub baß (Spriflenthum , eine ctpnogra*

ppifepe Uuterfiid)ung“ (^rcnjlati 1844), „Xie Onfeln beß

©tißen Dceanß“ (Ceipjig 1875, 225bc.) r leptercß ein uuge

mein brauepbaveß, jufammenfaffenbeß 3Uid), unb zahlreiche

längere unb fürjere Abpanblungen in ber Berliner ^ritfehrift

für aßgemeine (Srbfunbe, ^>etermann'ß Mittbeiluiigen u.
f. w.

Mohr ((Sbuarb), ber lepte Neifenbe, welchen bie Xcutfdje

Aftifanifchc WcfcUfihoft noch auf afiifanijd)cm t^oben pat,

foll nad) einem Xclegramme auß Coanba am 26. Nooem
ber 1876 in Malange, 50 bentfepe Meilen l anbeinwärtß

oon Coanba, geftorben fein. 3n maggebenben berliner Wrei-

fett fdjenft man birfer Nadjricpt einftweileu feinen (Glauben

unb pofft ängfUiri) gefpannt auf ein Xcmcnti. Mopr*«
früperc Neifen in ©llbafrifa (1866 biß 1867 unb 1869
biß 1870) würben im „OHobnß“ XXVIII, ©. 6 außfllpr-

lieh befprochen (f. ebenba Mopr’ß Porträt), feine neuefte in

»b. XXX, ©. 16.

Morlang (f^ranz), Miffionär nnb Afrifarcifenbcr, ein

geborener Xiroler, famuiclte in benOaprcn 1855 biß 1863

aui obem ©eigen Nile baß Material zu feinen (^rammatifen

ber löarü unb Xinfa = £pradje unb unternapm 1859 Oon

Wonboforo auß einen Außflug oftwärtß 51t beit Ciria uub

weflwärtß ju ben Niantniam (peraußgegeben oon Xr. iNrd)

ner unb in fJetermann'ß Mittpeitungen , (Srg.^Hft. 11 ,

©. 116). (Sv ftarb im vorigen Oapre in $eru.

Munt ho (d)erpörb), normegifd)er Militär unb (('eo

grapp, geftorben ben 15. Xccetnbcr 1876 ju (Spriftiania im

Alter oon 80 3apren. ©ein gelcprtcflcß 2öcrt (1840)

panbelt über Alt Norwegen oor bem Oapre 1500; fein br

fanntefteß ift bie ßartc oon Norwegen’, bereit Aufnapme er

ben grögten Xpetl feineß Ccbenß gewibmet pat.

Peterraann (Xr. tpeol. unb ppit. 3u(iuß Heinrich),

feit 183G "Jlrofeffor ber orientalifcpen ©praepeu unb Afabe

mtler in Berlin, geboren ^12. Auguft 1801 ju Ölaucpaii in

©aihfen, geftorben 10. 3uni 1876 ju $ab Naupeim. 83t'

fonberß oerbient mad)te er fid) um bie avmenifd)e ©praepe

unb Citeratur. 1852 biß 1855 unternahm er außgebepnte

Neifen in SJorbcrafien (©prim, ^aläftina, Cibanon, (Sppern,

SD^efopotamicn , ’iJJerfien) unb fdjrieb bariiber „Neifen im

Orient“ (2 Sßbe., Cripjig 1860 biß 1861), weldje biewertp«

ooßftm etpnograppifcpen Auffcplüffc 3. 3). Uber bie Xrufen,

Maronitcn, ©amaritaner unb befonberß bie©ecte ber Man *

bäer geben melcpe lepteren ^eterinonn in ©uq = e|d)*fd)iu<h

brei Monate lang ftubirte. 1867 biß 1868 befleibete er

bepufß weiterer famaritanifdjer ©tubien baß norbbeutfepe

(Sonfulat in Oemfalem.

Pfund, beutfdper Nalurforf^er, bereifte 1875 ftorbo*



160 Welrolog 1876.

fan unb ftarb 21.SluguP 1876 in ^afdjer. (©. „©tobu«a

XXX, ©. 239.)

©raf Prokeach-Oaten julefct öpeueid)tf(ber ftelbjeitg-

meipev, ©ebciniratb# ©otfdjafter u. j. to., einer ber trefflid)

pen Äenner be« Orient«. ©eboren am lO.Deccmber 1795

$u ©ra$ al« ©obn be« ßeirifdjen ÖVntöbefi^crd ©rofefd) unb

oon feinem ©tiefnater ©djneller (fpÄter ©rofeffor ju ftrei»

bürg i. ©.) auf« ©orgfältigpc erjogen, trat er 1813 in ba«

Jpce v, machte bie ftelbjügc gegen 'Jiapoleon mit unb ftanb $u

(^rj^erjog tfarl unb ftelbinarfdjafl ©d)roar$enbcrg (Uber ben

« 1822 „Dentoftrbigfeiten“ i|«au«gab)in berna^eften ©e=

jiefjung. 1821 war er al« ©encratPab«offi$icr bei ben Stuf*

nahmen in Ungarn tlKitig, 1823tuurbe er ber Marine atta

d)irt imb t>eriuci(tc bie midjpeu fed)« Oa^re al« biplomatifdjer

Slgent beim gricd)ifcf)cn ^ufftanbe im Slrdppel, ©ried)enlanb

unb (ionftantinopel. 1827 (unb 1833) bereifte er Slegqpteu

unb Wubien unb würbe mit bem ©icefönig Meljemeb

Slli von Ägypten befannt, über melden er nod) oor Hurjein

(Sßien 1876) in ber ©djrift „Mebcmeb Slli“ intereffantc

biftorifd)e Beiträge Perbffentlid)lc. Turd) feine biploma«

tifdjeu Erfolge unb bie Uuterbrlkfung ber griedpfdjen ©er
räuberri erwarb er fid) bie @un(l ber Leiter ber öPerrcidji*

fdjen ©olitif, aöaneirte vafd) unb würbe mit bem ©räbicate

„öon Open* in ben 9iittrrßanb erhoben. Hu« jener 3rit

flammen feine SÖerfe ..Erinnerungen an« Slegppten unb Älein*

aftat“ (3 ©be., Söien 1829 bi« 1831), „Weife in ba« (jei*

lige Canb“ (Sßieu 1831) unb „Da« Vaub jwifdjen ben

tfataraften bcö Wil“ (SBien 1832). ©on 1834 bi« 1849

war ©rofejd) ©efanbtcr in 'St^en , non wo er ^äupg bie

©tätten be«SHlertbum« auffitdjte unb bavüber manche wertb

ooOe Arbeiten fdjvieb. Dauial« entPanben aud) bie „Denf«

würbigfeiten unb Erinnerungen au« bem Orient“ (3 ©be.,

1836). SU« ^MjUfyeQene war er nad) ©ried)enlanb gefönt

men , al« eifrigPer ©ertrtter ber Integrität ber DUrfei Der*

liep er e« unb ging 1849, injwifdjen jum ftteiljerrn unb

ftelbmarfd)aUlicutcnant erhoben, al« ©efanbter nadj Berlin,

1853 nadj ftranffurt a. 9)?. al« ©unbc«--©räfibialgefanb*

ter, 1855 al« Ontermmtiu« inict) Eonpantinopel, wo er bi«

1871 blieb. Damit bejdjlop « feine actioe Caufbapn, bei

welch« ©elegenbeit et ben ©rafeiAitel «hielt. Den Wep
feine« langen glücflidjen Ccben« nerbradße er meip auf Wei*

jen burd) Italien, ©Qbfranfreid) unb ©ari«, ©pauien nnb

Worbafrifa. Er galt neben #rnii) ©ulroer al« ber entfdjirbfuPc

Gegner ber rufpfepen Orientpolitif unb ^atte einen Eiupup

auf ben Diöan, wie ifju feine Wadjfolger ju «Teilen nie#

mal« fdtjig waren. ©rop war feine biplomatifdje ©ewanbt#

beit, nod) bebeutenber, ja unübertroffen feine Erfahrung unb

feine au« benXiefcn ber ©Jiffenfdjaft unb perfönlidjcr 2Öabr*

nebmung gefdjflpftc Äcnntnip be« Orient«. Sll« Slrd)äologe

unb Wumi«matifer Ijattc er einen bebcutcnbcn Wuf; feiner

©elcbrfamteit jollte ein ^aßmeratycr ben Xribut ber Äner=

fennung, bie Slfabemien ber 2Biffenfd)afteu oon Sßien unb

Berlin unb öiele gelehrte ©ereine jäplten i^n ju ihrem Mit*

gliebe. SU« £iporifer fonnte « ©eroinn« al« Quelle bienen,

al« f*oet jeigte er ©timmung unb©egabung. Er Parb am
26. C-ctob« 1876 ju ffiicn.

d^arqui« do Sa da Bandeira, geboren 1795 in

©antarent, mit 15 Oabreu ©olbat, al« meldjer n e« bi«

$nm Dinipon«general brachte, mebrcmal« portugiefifdjer 9Kt*

nip«. 3n bief« Eigenfrf>aft fe^te « bie Slufbcbung ber

©Uaoerei in beu Eolonien feine« Vanbe« burd) (10. Deeem#

ber 1836). SU« grofjer ^reunb ber (9eoarapf)i( (er war

Efjrcnmitglieb b« tfonbencr (^efellfdtap) eiTidpete et 1839

bem ISrinjcn .^einrirb bem ©eefabrer ein Denfmal auf bem

S^orgebirge oon ©agre« beim Eap ©t. ©incent (©übwep»

fpi^e oou ^rtugal), überfe$te and) 9?. SRajor’« SBerf

üb« biefen f^ürPen in« i<ortugiefifdje. 3uf
ammfn

Oberpiieutenant ba Eopa ?eal gab er 1863 in ?iPabon

eine Äarte oon Angola b»«u« unb wirfte nad) wräften für

ba« jupanbrfommen einer geograpbifd)<u (MefrQfd)aft, bie

ab« erft narb frinem Tobe in« ?eben trat. Er parb am
6. 3antiar 187G $u Vipabon.

Sainto-Clairo-Dovillo (Eborle« Oofcpb), franjil*

pfd)cr (Geolog, feit 1852 Docent unb ^rofeflor am Eoßege

be Trance in ^Jari«, feit 1857 SUabemifcr, geborni 26. ^e#

bruar 1814 ju ©t. Xboma« (Slntillen), gePorben 10. Oe
tob« 1876 $u SJarifl. Er untmiabm mebrere geotogifebe

9?eifcn, fo 1839 bi« 1843 nad) ben Slntillen unb ben Sana»

rippen Onfrln, 1855 unb 1861 im Sluftrage ber SUabcmie

nad) bem ©efuo, 1867 narb ben Sljoren nnb jdjrieb unt«

anbeten
fl
Voyage goologique aax Antilleg, aax Slw do

Teneriffa et de Fogo“ (mit Sltla«, ^Jari« 1851 bi«

1860), „Observations snr la nature et la diatribution

des fnmerollea dang l’emption du Vesuve du 1. Mai
1855“ (f<ari« 1855) unb feit 1840 eine grope Änjabt geo-

logifdj«, petrograpbifdj« tc. Slbbanblungen in bcnComptes

rendue* ber ‘flfabemie. Die lebten jeb« Oabre feine« ?e#

ben« befdjäftigte er pdj oorroiegenb mit Üfteteorologie, würbe

C^eneralinfpector ber meteorologifd)cn ©tationen unb b°l

beren eine grope Slnjabl in ?rtanfrct(b wie in Stigmen in

ba« £eben gerufen.

Sartorius Freiherr von Waltorah.auuen (SEBolf*

gang), Dr., ©rof. b« Mineralogie unb Ökologie, geboren

ju (Söttingen ben 17.December 1809, geporben ebenbafelbp

15. October 1876. ©oljn bt« befannten ^iporifer«, Koli-

titer« unb 9iationalÖfonomen 0eorg ©artoriu«, fktbenfinb

(Goethe’«, ©d)wiegerfobn Cappenberg’«, lebte b« ©erporbene

juerp al« ^ripatgclehrt« an oerfdjiebenen Orten, machte

gropc Weifen, in«befonbere na«b ©teilien unb 3«(anb, unb

wirfte feit 1847, nad)bem er feinen bleibenben SBobnfig in

(Böttingen genommen unb feine mineralogifdjen ©ammlun«
gen ber Uninerptät jum ©eftbenf gemacht, al« orbcntlitber

Kwfepor in ber pbilofopbifiben ^acaltät, al« Mitglieb b«
©ocietät ber S3iflenfd)aften unb Diredor ber min«a(ogif<b;

Paläontologien Sammlung. SU« Mineralog unb ©eolog,

unb befonb«« al« ©pecialforf<ber auf bem ©ebiet b« onU

canifdjen ETfcbeinungen, ^at er enropäifd)cn Wiif erlangt.

D« ofabentiftben Cebrtbätigfeit fdjon länger burd) Äranfbeit

entrürft, befd)äftigte er fub bi« fuq t>or feinem Enbe eifrigp

mit bem ^auptgegenpanb feiner oteljäbrtgtn gorfebungtn,

mtt einem grbp«n Sö«f üb« bie Xopo« unb Crogmpb“
be« Sletna, worauf P<b audj bie meipen fetnrr früb^tn lite^

rariftben ^Jubticationen bqieb«t. Darunter fmb ju nennen:

Sltla« be« Sletna (SBeimar 1845), ^5^k)flfa(ifc^ geograp^rfc^e

©tijje öon 3«lanb (©Bttingcn 1847), ©eotogifd)er Ifltla«

non 3«tanb (ebenb. 1863), Ueb« bie öulcanijcbfn ©rpein«

in ©icilien unb 3«lanb jc. (ebenb. 1855).

3«batt: ©ding unb Umgebung III. (Mit jroei Slbbilbuuijen.) - ©aul 3bi«: Sluf «formofa. F. (Mit ein«ftartf.) —
Die englifcbc Worbpolejrpebition , b« Smitb Sunb unb bie Worbpol arfrage. II. — Wcfrolog. I. — (6cblu6 ber Wcbaction

18. Februar 1877.)

fflffcattrur: ®r. IR. Jtlepert in (Berlin, <5. SB. Sinteaflr«|e 13, III Zr.

Dnirf unt» ‘Berlag nen Sriebritb SSietoeg unb ®ofin in ®raunf<b»eig.

^Iterju jwei ©eilagen: 1. Citerarifcber Hnjrigrr Är. I. — 2. Slnfüwbigung, betreffenb , r
{lanbbu(b b^r bilbenbw

unb gewerblichen ÄünPe, öon SluguP Demmin in Sßie«baben. 3nö Deutfcbe übertragen öon Dbeat SRotbe« 1«

,
feetpjig.“ ©erlag öon £arl ©<bol«e in Ceipjig.
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geling unb Umgebung.
IV.

Sie (i^iisejenfiabt von geling.

Sie ncfrblid)e ober tatarifdje £älftc 'iMing« ift, wie fd)on von Xtöblent, Renten mit Siotawa«, .ftoioffopfkUetu unb

frönet cnod^nl würbe, burd) ‘iüiaucr unb (Proben von ber Ciljarlötanfii aller möglichen 9lrt erfüllt
»ft* Auf beibeit

jüblidjen ober lihinefenftabt getrennt, intern 'Jiaincn führt Seilen ftcljt ein Xeuipet, unb jwar jur JJedjtcu ber kiütjiute

bicfelbe nur bei Europäern
;
bie cinheimifd)en (tyclehrteu neu* ber Drafel fpenbeitben (Göttin Äontiiu, welcher beit ganjeu

nen fte in ihren Serien im (9egcnja$ ju iWei * tjdjeng lag nicht leer wirb von befrage ubcii. Sirjclben füllen vor

(b. i. innere Stabt) ober ber Xatarenjlabt Sai » tjdjeng betu 35ilbc ber (Göttin auf bte .Urne uub werfen jid) jur

(b. i. äußere Stabt), wäl)renb man fte im gewöhnlichen Vc* iSrbc, wAßreub ein '.öouje (Gebete uuirmdt uub eine ‘itouibu«.

ben al« Xfd)eng'wai*tou (b. t. außerhalb bei Stabt) beneid) bofe mit 1ÖÜ Stäbchen über bie (Mlntf) eiltet geweihten

net unb bamit ihren urfprüngltd^en (Sljarafter al« sBorftabt Äohlenbeden« jebt. Ocbc« Släbd)CH entfpcidtt ber 'Jtuuiuin

bea eigentlichen geling anbeutet. 3bte dauern umfaffen ciuc« bebrudien Satte« uub nur etu cinjige« ift nidjt mar*
ein Wtdjterf, welche« von Cftcu uad) Seften 7

*/8 Kilometer, firt. Sann jieljt ber Sfragenbe eine« betreiben unb erhält

von'Jiorben nad) Silben wenig über 3 Kilometer Hänge tjat. ba« entfprechenbe iblatt mit ber gewünfd)ten tliidtunft
;

$iel)t

3h« nbrblid}« iU'atter, mit tvtlcher fte an bie Xatarenflabt er ba« eine nid)t marfirte, jo befinbet er fid) nicht in bem

anftößt, |ät)(t int <9anjen fünf Xljorc, nämlich brei, welche fettigen 3uftaube ber Feinheit, welcher allein ber Göttin

ben Srtehr jwifdjcn ben beiben .$Blftrn ber dicfibcuj oer= erlaubt, eine Antwort ju erttjeilen.

mittcln, unb jroei, welche am äußerften oftlidjeu unb roeft» Stet Xhote, bereit mittetfic« fid) nur vor bent ftaifer

lidjen (fnbe biefet 'Diauer birect in« &rcie führen, Mußct* Öffnet, führen burch bie Öaftton ;
bie beiben jut Seile flehen

bem befiel bie flibliche Stauer brei Xhore, bie öfllid)« unb bem Srfeh« offen, 'JNan gelangt burd) fte auf eine große

weftlid)e je eine«. Sab mittelfte oon fetten brei, welche au« gepflafterte Straße unb auf bte mittelftc vou brei boppelten

ber Xatarenflabt in bie (Shitcfenftabt führen, ift ba« uu« prüden, iueld)c über ben Stabtgrabeu führen. Soll ift ber

jehon befaunle Xftennteit (f. bie flbbilbnng auf S. 173 be« Samuiclplag oder Bettler ber tJicfibenj, welche boit jdjlnfeit

oorigen ibanbe«). Stet« ift baffelbe von einer fDlengc Älein- ober ihren (Gewinn vcrjptclea, uub nad) ihnen heißt fte

häubler umlagert, welche (Muüfe, Früchte, Saffermeloncn, „Süde bet Qctilct*. Wicmanb außer bem Äaifer unb

Xhee unb Suan inci«tang feilbieten, legiere« ritt fchr jaure«, feinem befolge barf fic ju Sagen ober SWoß ober im d>a-

mit 3a«min parfiimirtc«, erfrifd)enbe« C^rtraul, beffen H>cr^ lanfin pafftrcit. Sidjt baiicbcu ift aud) ber Vumpcnmartt,

fauf au«fd)ließlich vou dttohammebanrru beforgt wirb, .^at wo fid) bie Bettler bei emtreteitbcr Äitlte iVcben erflehen,

man Xfien*mcu doii korben her burd)fd)rttten
, fo betritt bie fic ju ttleiorrn ^ufauuuenftideln. ßu beiben Seiten be«

man ba« innere einer holl’nionbföcmtgcn ttfaftion, welche« Xhore« X fielt- men liegen fleinc bebedte i>affagen Don labet-
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lofcr Sauberfeit, wo aOtttyaub falfdje Gbclßcinc, Spieljadien

unb bic nicblidicn Torfen unb grftieften Gtui«, iMinger

Specialiläten, terfauft werben.

(fine rKeftauratiou in einer Scitrufiraße, wo ein befteutt*

beter iS bitteje itju erwartete. loar iSbouQc« nfidiffe« ^ieL

Sie beißt Tteit*fii*lang (Tempel bc« biwtiilifdjcu Milde«)

unb Ijat tuic alle it)vc« iVleidjeu bie Jlüd)c untuitlelbar am
Gingang, fo baf; man |ie burd)fd]riiteu muß, elje man in

tue Spcifcfäle uub einzelnen Mtnäd)er gelangt. Aiödjc,

Glider uub ftcllurr grtjcn im Sommer mit uadtem £'bcr

forper umher, ba«Tud) unter bem Arme. Gine nictit euben

wollenbe <\lutl) brr l)crgcbxad)tcti £>öflid)lrit«fiagni Seiten«

brr jum lUal)le GMabcnen empfiug brn eiutvetenbeu Guto*

pacr: a9k ift 3br fMff 'Jiamc V f$fe alt ftnb 0k?

ÜBeldjrt ift ber eblc Ort 3^tr <3M>urt? 3l)r eblc« (9c*

fd>äft? 2ßie tiel Grbpritucn ()abrn Sie? lü$o fle^t 31)*

i^alafl u. f. u>.;“ worauf ftet« eine brmlltbige Antwort er>

folgt: „31)* niebriger Wiener, id) ocrädjtlidier IVenjd)

— ober bergleid)cn —
,
beiße fo uub fo.“

3netft würben nun Tbec. ^iflajini, gejudrrtc 9?üffe, im

Ofen getiodnrtc IKrlouenfmie uub Deine Birufd)iiitten auf*

getragen-, bann folgten gefallene ftifdir, gejaljeuc ÜUinubcln,

Mofiucn, gefallene (MannUit, coujcmtlc Enteneier iitib&tab*

beu, bie lebrnb in falten, jutor mit Btodibolbri beeten onf«

gcfoditeu Branntwein getban ftnb. 9t un ging e« erft eigent*

ltdi ju Tijd|e. Um bie Tafel flaubcn für bie fed)b Amur*

feuben bvei Seffel. jwei VefjiiftUble für bie oovncbnifien ber

O'äflc uub bidit au brr Tt)Ur, alfo am fd|lcd)tefteu 1>labe,

Gbimfifdje iRufifautcu. CJiatti einer ^botoflrapbie.)

rinc Deine Baut, wrldjc fiel« ber Ofafigebe*, brr bie Gin*

labuug erlaffen bat, eiunimmt. And) befsimuit uid)t er bic

beiben TBürbigften für bie Vebnfeffel, foubetn forbett nur

jum 'Jficberfe&cn auf; unter beu (Säften entfielt baiiu uatilr*

lieb oft ein IjalbfUiubigc« Gomplimcutiren. Tao O'ebed

beftebt au« (leinen llntertaffeu ftatt ber Teller, Stiibrficii

ftatt ber fabeln uub porceüanenen Spateln al« Vöffel; bet

lauwanne Söcin wirb in metallenen Tbccfanncn feitirt unb

au« Deinen Taffen ton 1 bi« l*/t 3°U Turdjmcffer unb

Tiefe getrunfen. ÜSebcc Tifdjturf} itod) Settirtlen ftnb auf

beut fdjroarj ladirteu Tifdje ju fcljen, fonbern nur Deine

oiereefige Bapicrblätter . mit welchen man tor Beginn bc«

Gffenö Stabdjcn unb Taffen abroifdjt, um fid) ihrer 3iein

lidjfcit jit tergewiffern. Ter OJaftgcber erbebt fid) nun, füllt

bie Taffen feiner (9äft* mit 2Bciu, beißt fie willfommcn, bebt

bic feinige bi« in Augenhöhe empor unb foebert jum Trin*

len auf. Tann nimmt er fein Stäbdien uub legt ben

Tijdigenoffen ton ben Borfpeifett tor; biefe bebienni ihrer*

ftit« ben B>irtl) auf gleidfe Üikifc. So will e« ber gute

Ton; uub wenn man c« unterläßt, fo muß man fid) wegen

biefe« Mangel« an gutem Benehmen wrnigftcn« entjd>ulbi*

gen. Xicjc etwa« uiuftänblid;c (Zeremonie bauert aber nur

einen Augeublid; benn t«ajdjeint nun ber S&irtl) bc« Speife*

häufe« unb empfängt ton febeut (9aftc bie BefteOung fei*

ner Vicbliiig«gciid)tc, benen bann wieber ber (9aftgeber bc«

fonbcr«theuercSpeifen, wcldjc feine Öäfte bc«wegcn böflidjer

ÜÖcifc übergangen hob™ lönntcn, tjinjufltgt. 9iad) jebn

SL?iinutcn rrfdjcint fdjouba« elfte (9crid)t auf einem Sd)üffel*
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warmer, unb wieber will cfl bit Sitte, über roeld)e fid) and)

bic Gfjtncfcn brr unterßen Stäube niemalfl hinwegfefcen,

baß ftd) bic ©äße gegenteilig baDon Dorlegen.

Tie £iid)e brr (S^inrfrn ift reinlich, wohlfd)mecfenb unb

Don unenblid) größerer Wannigfaltigfeit alfl bic untere; bic

bortige Äodjtunß iß uralt unb brr (Sbinefc Don ©runb fci=

nefl llßefcnfl fo fcf>r Äod) ,
baß feine Grjeugniße brn Stfer*

gleid) mit ben beßrn europäifcfjen Weißungen au^altcn rolir

ben, wenn rr etroa unter einem franjößfd)en Obetfod) arbei«

tetc. Um bcliebteßen ßnb in geling fotgenbe Speifen: in

Streifen gefdjnittene Schroalbenncßer mit StUhrri (mäßig),

©arnelen in Sauce (jiemlid) gut), eingcfd)lagene Tauben»

unb töibi&eicr (fe^r gut), Ärabbenragout (frfyr gut), ©per'

lingflmagen, 'Äugen unb Gingeroeibe vom Hammel in

ÄitoWaudjflbrtthe (fc^r gut), ein ©eridß auö Giern, Ääfe

unb gehadten Äräutern, hafteten, fette Guten in Sörülje

(auflgejcidjnct), Parpfen in pifanter Sauce mit Ongmer,

gebratene Stinte (auflgejeid)nct), gebratene* $uljn, Hammel«

mar! (Dortrefflief)), $olotljuricn in Souiflon (fehcußlidj),

$>aißfd)ßoßen (ein gcfd)tuadlofer, unangenehmer ©aUerl),

i'ambuflfproßen unb gejuderte 2öurjcln Don Scerofcn

(leiblich).

Sine beftimmte flufeinanberfolgc biefer ©eridjte beßeljt

fdieinbar nidit; fonbern man fe$t baoon niöglid)ß Diele ju*

gleid} auf bie Tafel. Tie §auptfättigungflgerid)tc werben

meiß ju ber 3f't wie bei unfl ber traten aufgetragen.

Tann mad)t man eine Heine ilaufe, jünbet ßd) feine weife

mit Tabad ober Opium an, fpajiert herum ober läßt be»

jahlte Wußlanten ober Sänger Don Stuf ßd) probucircn.

So ^attc bielmal ber ©aftgeber Dier Wußtanlcu beftcOt,

wrldje im ^>ofc^la(j nafjnien. Ohr Repertorium ßanb auf

einer laugen Tafel Don Glfenbein unb mürbe ben ©äßen

ÜßorecQanoafen an# ber ;fcit ber Hing --Tqnaßie. (Rach Photographien.)

Dovgclegt, bamit ße ßd) ihre Vieblingflftücfe aufl ben beneid)*

neten Jiebcflliebern, Trauergefäugen, ^elbengebidjten u. f. ro.

auflroäf)ten Tonnten. Tafl Ord)eßer beßaitb aufl einer 3Uo*

liitc. beren Saiten in bie bei SPogenfl gcfdßungen ßnb, einer

Glariitetlc, einer mit Sdjlangenhaut liberfpannten ©uitarre

unb einer Ärt primitiven filaDietfl, einem Sd)anbrett mit

aufgefpannten Saiten, welche mit jroci ^ämmerdjen angc*

fdjlagcn roerben. Tod) mar bie Wußf nur alb j^ugalu ba

unb Ijinberte bie ©äße feineflroegfl, Wora ju fpielen. Tic

Ghinef;n fpielen efl nur mit einer £anb, ßatt mit beiben mie

bie Otalienev, unb ßnb ÜJteißcr barin. Ter ^erlierenbe muß
jur Strafe trinfen.

9llfl oüe beßeflten ©erichte crtdjienen maren unb ber

©aßgeber Wiene machte, neue fommeu ju laßen, hatten ßd)

bie ©äße bem ju roiberfepen unb 9ieifl
3
U verlangen, wel=

eher jebe foldje Walßjeit befchließt. Oeber erhält baton eine

Joffe Doll; iß er nid)t mehr im Stanbe, biefelbe ju leeren,

fo muß er bafl 3utJ*ri herauflnehmen laßen; benn efl gilt

für ungejiemenb, aud) nur ein Äörndjen baoon ßrhen ju

laßen. Ter Sfeifl wirb troefen ober mit etwa! 3Baffer auf

getragen; bie ©äße luUrjcn ihn ßd) mit ben Saucrnreßeu

unb legen
,
nad)bem ße ihn Derjchrt , ihre Stäbchen auf bie

Taße. ÜL’cnn ße ßch Don ber Tafel erheben, reicht man
ihnen eine in h<if$eä SSJaßer getaudjte Seroiette, um ßth

bamit Uber bafl ©eßd)t ju fahren. Tiefl erjeugt ein ange^

nehmefl, (Europäern ganj uubefanntefl ©efühl unb Dertreibt

ben ÖJeinbunß. 3uui 2 d)luße erfdjeint ein Tifch mit ge«

jucf'rten »Viüd)ten unb fod)enbem Thee, worauf man ftd)

mit bem Jöerfprechen trennt, ßd) am folgenben Tage roieber

jtt fehen. Gfl iß bafl roieber nur eine ßetfl beim öerab«

jd)ieben übliche Phra
l f» weldje ju nidjtfl Derpßichtet. —

91m bichteßen jnfammengebrängt iß bie PeDBUcrnng ^Je»

fingfl im nörblicheu T heile ber Ghinejenftabt, roo ßd) faß

aDer $)anbel concentrirt unb einige Straßen baßelbe ©e«
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brängc unb Wenfdjengewininiel aiifmrifrn tute bir ruro*

paifdjcn $auptfiäbte. Vc^tcvc« gilt vorjüglidi non brr engen

Strafe Ta'fdjala'Brh, bereu Vtibcn namentlich mit aQrrlci

Guriofitäten gefüllt fmb. Ocber 8aben Ijat aufer einem

Hainen über ber Thür ein ober mehrere lange {entrecht in

bie Strafe haabhängenbe Schilber, auf welchen mit bunten

Ghoraflcren bie innen aufgeftapelten ©aaren verzeichnet finb.

Tirfelben finb bau Corübevgeljeiiben jugeleljvt, jo baf biefev

nid)t erft brn Äopf nad) ihnen umjuroenben braud)t; non

©eitern gefeljen fliegen fie gang in einanber unb fdjeinen

ben ©eg ju verfperren. Ta gilbt eb eine ftfifle fdjöner

Oifthanblimgen, giofer Tljefläben, UWagajineti mit aublän»

bifdieu ©aaren unb Apoiljefeit, weld)t au ihren Aubhängc*
fdjitbmi unb glfinjcnben ^innhigeln fenntlid) finb. Tie
ganje Strafe ift eben mitTeden übnbad>t, ift nbtr frotybeni

jo feif, ba| bie ©erfäiifer meift bie 311111 ©Urtel narft gcljeu.

Ciner ber bebeutrtibften 8äbrn ton antifen itub niobernen

üuriol'itflteu ift ber beb berühmten Aiu*ho<lfd)eng, ber ein

fd)immernbeb, verlorfenbeb Cnfetublc 0011 Itarcellanrn,

Kninil cloinonm-, milchwcifen unb fniaragbgvllncn Nephrit*

gegenflänben, mit Sd)inel$ versierten S3ron$eu, 3Höbeln aub

^parthol^ mit 3)tarmorplatteii unb jimiobmotf)en Vacffadjrn

fein eigen nennt. Tab Sd)önftc, wab bie diineftfrfje Äunft

aufjuweifen hot, fmb aber unb bleiben bie alten forceHane

aub ber j^eit ber sl)fiiig Ttjnaflic unb bce ftaifert Äang l)i.

Tie heutige gabrifation vermag in Stoff unb Au«fd)müdnng
nicht# fo SKoflenbeteb mehr heroorjubringen unb tjat nur in

ber $erfteQung neuer rother ftarbentöue, au benett man
moberne Grjeugniffe fofort erfennt, einige ^orljd)iitte auf

juweifen. (Einen jdjweren Stoff von welchem fie fidi nur

langfam erholen tanu, erlitt bieje namentlich in Äiutetfdjeng

in ber ^rovinj Äiang fi eiuheimifdje 3nbttflrie burdj bie

Ißorcctlanoafen au# ber 3<*t ber 3J?ing-Ttjnaflie. (9?«dj ^hotographieii.J

Taiping Revolution, lueldje mit ben Arbeitern jugteid» ge-

miffe nur münblid) »n ben Familien vererbte $aubgrine> unb

Miecepte aub ber ©eit jdjaffte. diid)tbbeftoweitigcr hat (Eu*

ropa von ben (Ehinefen im ftad)e ber fteramif nod) fielet

ju lernen
;
beim eb giebt noch f° »»»oitdir 3ad)en, beten SMad)«

ahmuiig unb bi# jetyt nicht gelungen ift.

3n Äiu ho tfd|eng’b iüagajin werben auch bie fcfjönfleu

(Entailgefäfe in ganj (ihina verfertigt. Tiefe Sorte ftanb

nur Anfuiift ber (Europäer in geringem Anffl)tn; t)öd)ftenb

baf man jür ben gottebbiciiftlidjeu ©ebraud) einige foldje

Stufen hecftellte. (Erft bie hohen greife, wcldje bie (Europäer

für autifeb (Email jaf)lteii, veranlagte bie ^efingcr jur ©ieber*

aufnähme biefeb Onbujtrirjweigcb
, ber freilid) in (Europa

felbft je^t auf einer (jobern Stufe fleht alb in 6 h‘na - 3}ort

uierbru nämlid) bie nct|d)iebcncn (Emaillen nid)t in bemfelben

©rabe bei Sdjmcljbarfeit hcrgeftcDt, weil infolge ber Atbeitb;

theilung, lueldyc in reiner anbern (tnbuftric mehr entmicfelt

iji alb in biefer, ber eine Arbeiter nur meinen, ber anbere

nur fchtoarjen, ber bvittc nur rolhen Sdjmelj verfertigt 1111b

fein ©eheimnif vor Anbcrcn forgfältig hütet. So !ann eb

1 0111men
, bah ni *t bem Aiibflcrben einer Familie and) foldjc

©eheimniffe verfdpvinben , wie man jrfct in ber Thal ein

rofenfavbigeb unb ein burd){d)einenbcb gelbeb (Email nid)t mehr

herjuftcllen verfteht.

Unweit ber Strafe Ta fcha la övh liegt bie nidjt mtnber

intereffante Ü?tao4i tfd>ang ober Strafe ber ©labfabrif, bie

einft ihren Manien mit 9ied)t trug. .$eute enthält fte eine

ED? enge l'tiben mit AquarcDen, S3ud)hauMungen unb Ami
quaren. ©tim 8atcrnenfefte im ©intcr ftrömt alle ©eit

hier jufantmen, um bie vcrfd)iebcnartigften Laternen, bie in

©eftalt von Tl)icien unb phantaftifd)eti Onfecten in Stenge

bort hfi "flrn ^ iu frhen* Strafe pajfirt,

verweilt and) einen Attgenblirf in ber (Sonbitorei Sin^tjüan,

beren getvoefnete ftrüd)te. ßonfitüren, ©erfunjuefer unb Sy*
rupb grofen 9iuf geniefen.

9ial)e bei 8iao li tfchang liegt bie Od)jenftrafc (9?ieu=fic),
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wo befonbcrS 'Diobaiuntcbauer wohnen wegen bet Nähe ber

prallvollen £auptmofd)ee bet ©tabt, i?i«palföa. Xiefelbe

umfaßt mehrere .f>öfc ; baS ©ottcShanS felbft ift feljr einfach,

enthält aber jahlrcid)c fd)Bne Xafeln, auf welche djinefifdje

Äaijer mit eigener $anb baS Vob beS Oslam gefd)riebcn

tjaben. Ter $)orftebcr bcS £wiligthumeS ift äßang'föu»aftni,

ber bie Jrcmbcn woljlwollcnb empfängt, aber fid) md)t gern

von ihnen vor feinen Neligionsgenoifcn Uber Osiam unb

.Woran auSfragni läjjt. Tenn er gilt jwar für einen großen

5?ciincr beiber, ift cS aber nur im töerhältnifj ju feinen

t.'anbSleutcn unb nur mifüttübe budiftabirt er ^Ivabifd) unb

tWrfifd). On 'geling genießt er jrbod) große« Mnfcljcn, fo

bafj ilju bie Regierung $u wicberholtru 'Dialcn beuupt hot,

um bie mohommebanifien Nebelten im heften be« NcidjeS

juni Nicbcrlegcn ber Waffen aufjuforbern.

E« ifl fd)on ein Oahrtaufenb ti fr, bafj biefe SJtohamntc*

bancr, beten ¥ln$abl etwa 10,000 beträgt, ihre SJiffenfdjaft

unb Ncligion birect aufl bern heften erhielten, unb beibeb

hat fid) bunt) bie lleberlieferring ein tuenig abgenupt. Ivop

bem fd)rriben fie, unb jwar in fanigraphijd)cn arabifchen

Eharaftcren, noch heute ben Äoran in vielen Exemplaren

ob, um ihn ju verbreiten. Tagegen hört man nidjtb von

'l'efinger ÜWohammebQncrn, welche bicißallfahrt nad) Nteffa

gemad)t hotten. ')lllc ihre .Wutber befud)cn bie ^ofd)ee*

jdjulen unb baneben nod) bie ftäbtifdjen Vehranftalten, wo
fie wie ihre übrigen ‘illterSgcnoffcn be« Confueiuö

1

Vehren

ftubiren. Tod) bleiben fie am erften unb funfoehnten läge

jebe« iUoitat« au« ben 3d)u(en fort, »eil rS bann ©itte ift.

bafj bie ©djüler bem Xäftld)en jenes ^^ilofop^en (baS feinen

Namen trägt unb ihn geroiffcrmajjen perfonificirt) ihre Örr*

ehruug bezeugen. Tie ‘ÜMohammebanet von geling fmb
Sunniten; wenn Überhaupt ©djiiten cbenfo roic Ouben cyi*

ftiren, fo ift ihre 3ahl ganj gering. Tie iöefdjncibuitg fin«

bei $roifd)eii bem ftebenten unb elften Lebensjahre ftatt.

Ter Tfu!g»|d)en=h^fd)u fo^pön, ein für ben unentgclb«

lid)en Unterricht in ben djinefifdjen mohommcbanifd)en ©(hü-
ten beftimmtcci $udj, enthält Uber bie Anfänge bes d)ine»

fifdjen 3Slam folgcnben Jaffas :
„TieNeligion Xfwg-fd)en

(b. L bie wahre unb reine) flammt aus Xii*n fang (b. h- ^imm-

lifd)cS Vanb ober Arabien). Tie töüdfet ber Tpnaftie ber

©inii (604 n. Ehr.) fagen, bafj baS Neid) Xien^fang im

©Üben bcS ©ebirge« ftroen'lun liege. Ter Jifaifer ©ufv
weneti ftrebte nad) ben ©ebeten beS itonbeS Xiün*fang unb

im fiebenten Oahre {einer Regierung tarnen Einwohner bie*

fcS Vanbefl au$ ben {üblichen Ntceren ünb grünbeten in

ßantoti eine lü?ofd)ec Namen« $mei'fd)eng*f<>u. — füian

fagt cud): „©laiibct an iöubbhü!“ unb bie ©elcljrten bcS

EoiifuciuS hoben ihn in iterbad)t, was fte uidjt hii'bert,

beim Tobe ihrer Eltern um bie ©ebete ber bubbhiftifd)en

unb taoiftifd)eu ^rieftet jn bitten. — ©ott aber hfi&t Tf(h*ng»

tfdju, ber tvahrc ^)err. Tie Nachfolger 3efu beten ben Tiön»

tfd)ii (^»err beS Rimmels) an; aber fie geben ihm eine

ÜHutter unb beten bann ju bereu Nadjfommrn.“

91 u f $ o r m o f a.

15thnogral»hti^f ©anbetungen boit ^)aul 36i$.

n.

Tie (hinefifchcu Öefitjitngcn auf dformofa: Tic Golonifation ^ormofaS bnrth Sbinefen im 15. ^ahrhnnbert —
Tic 4j>ollänber auf ifformota. — (Sojrinfla uitb bie ©roberuno von lai toau fn. — t^inthcilung ber (hinefifdjen ^efipnngen

in fünf ^nifeetnren. — Tie ©täbte. — Tai roamfu. — Tic Äbminiftration ber^nfel. — Tie chinefifcbe Truppeumadjt auf

ftormofa. — Ter Ulnfang unb Qerlanf ber Unruhen in ©üb^^ormofa im 3ahre 1875. — Tie ©tellung ber <hine*

fifdjen Negierung jn ben Eingeborenen: 3hr ^erhältniü au bcufelben vor nnb nad) ber japanifchen Erpebifion. —
Unterhanblungen mit ben ©tammälteften. — ©trafjenbau burchbad ©ebtrge. — Tie chrift liehen Ntiffionä re auf ^ormofa.

9llS im Anfänge bcs fünfzehnten OahrhntibertS ') bie

erften <5l)»ncfcn fid) an ber SkfttÜfte ^ormojaS nieberlie^en,

fanben fie in ben Eingeborenen ein gutes t'olf vor, baS

ihnen geni f?anb überlie| nnb mit ihnen in einen regen

£anbclSverffhr trat. Tod) waren bie freunbfd)aftlid)en Wt-

jiehungen jwijd)en beiben Thcilen von reiner Tauer: ber

allotgro|r ^uflu^ ber ^rembeu, ihre ^abfud)t unb il)r an

magenbeS 'liefen riefen halb ^wiftigfeitrn hervor, tueldje ben

©nmb (egten 311 ber erbitterten yi'acenfeinbfdjaft, bie bis

heute »ährt. 3n ftolge biefer 3'fiftigteitcn, bie nicht feiten

in blutige Kämpfe auSarteten, jbgertc bie chinefifch« Negierung

lange bic Onfel alsEolonic anjuerfeunen
;
baher hatte fie aud)

roenig Gebeuten, ^omiofa ben ^oUänbcrn für bie Näiunung

ber ^eScaborcS Onjcln anjiibieteu, als biefe im 3ahre 1622
bic genannte ©ruppe plctylid) befepten unb 311 befeftigen an?

fingen. Tie .{)oUänbcr gingen auf biefen Xaujd) ein unb

lanbeten 1624 bei Iaiovan*fu, »0 fie fofort jura ^au beS

ftarfen jyorts 3r ^an^<a fdjritteu. Nad) Verlauf von jehn

*) 9la<b Ka|el, ^ie d)ine6fd*e fluitoanrnung ®. 121, n>4rf

gorniPM per tem ficbjrhnteii .'Uihihimlert ppii ffhlna vui« nur

eur<fc Äeeriubfr unt «dfiffbrüitige brfu<bt RwrNn. Äfb.

3ahrtn hotten fie fi<h auch in Tafao, Tamfui unb fielong

befeftigt, waren alfo bie ^erren ber ganzen iSeft* unb Norb»

filfte. IWit ben 'lWalatjen ftanben fte auf befferm ivufje als

bie Etjincfcn; fir führten unter ihnen bie©efe$c bcS 'iWuttcr

lanbe« ein, grünbeten ©dju len, prebigten ihnen basEhriften«

thum unb, um fie womöglich fefter an fich ju fnüpfen, ver-

heiratheten fir fich grb|tentheilS mit eingeborenen grauen,

©egen bic d)incftfd)cn Eiuwanbcrer inbc§, bie in befonberS

großer ^lngal)( währenb bes ?JerfaflS ber 3King * Tpuaftie

nach ftonnofa ftröm ten, beobachteten bie .£>oQänber eine feinb<

felige ilolitit, aus Surd)t von ihnen verbrängt ju werben.

ißährenb ber Jöcnoirrnngen, welche ber ©tur) ber s
!D?ing*

Ttjnaftie unb ber Uebergang bc§ Thrones an bie sJNanbfd)u

in Ehina hrrvorrief, rrUärtrn fich in entlegenen Teilen bes

Neidjes manche populäre ©tatthalter für unabhängig. TaS
tijat auch ber ©tatthalter von Ämot), 2fdjimtfchin-fung ober

Eo^inga, ein muthiger, energifchrr dNann, ben mau, ich K>eift

nicht aus weldjem ©runbe, ben n ©eeräuber Eojringa“

nennt. On ridjtiger Erfcnntni§, ba| er fich au f bem ^eft«

lanbe nid)t lange gegen bie '.!Nanb{d)ii würbe holten fönnen,

richtete er feine ufmerffamteit auf f^ormofa, baS ihm auS

feinen $anbctsbqirt)uugrn ju ben Jpodänbern gut genug be»
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^üuI 3biö: 9luf ftormofd.m
fannt war. $lud) jagt man, bag feine 3R littet eine ftormo*

fanerin gcwejen fei. ttarfjbem er fid) im (EJeheimen beö

Beiftanbed ber auf ftormofa anfäffigen C5t)incfeit nrrfnfjtTl,

(anbete er mit 25,000 Wann bei Tai»wan*fu, blorfirte beit

<öajtn unb belagerte bie ©tabt. 9iad) einer neunmouatlidjen

Belagerung, roätjvenb welcher bie .fpoüänber aüe möglichen

(Entbehrungen ju erbulben Ratten, ergab fid) bie ©tabt, unb

(Eoyinga erflärtc fid) jurn ÄÖnig oon tforraofo (1002).

'Ji'adj feinem ‘lobe, ber halb barauf «folgte, behauptete bie

Onfelnod) einige 3*tt ihre Unabhängigfeit, unb erft im 3ahre

1083 trat fte freiwillig unter bie Botmägigteit (Ehina*-

©fltbem ift ftormofa ober richtiger 2öeft-- unb 'Jtyrbfot-

mofa bem d>rneftfd)<n dicidje einoerleibt. Tie Walaijen finb

mit geringer Sludnahmc aud ber (Ebene oerfdjrounben— theilS

mögen fte audgeftorben fein, theilä fid) in bie Berge juriief*

gezogen haben, too bie d)inefifd)C Autorität nicht weit gebt.

Tie (Ebene ernährt je&t eine Bcoöllerung, fo bidjt wie bie

ber reid)ften ^rooiujett (El)ina3, unb hat eine Bobcncultur

wie fte ntd)t forgfältiger gcbad)t werben rann; benn jeber

fvleef ift bebaut, ©täbte, bie Uber 10,000 (Einwohner haben,

finb gatjlrcid), unb btiihenbe Törjer mit mehr al*1000©tf=

len liegen hart an einanber. 'Jüimuit man fUr bie djine*

fif«h< Bcoölferung ftormofad bie 3“ht oon 3 WiUtonen
au, fo ift bad meiner $n|ld)t nad) nid)t hoch gegriffen; d)ine*

fifdp Angaben tagten fte auf mehr ald 10 Willioneu, road

[eboch ftavf Übertrieben ift.

Tic djineftfd)en Bedungen auf gormofa finb in fünf

‘Jkäfccturen eingethcilt. (Ed fmb: im 'Jiorben Tamfui
mit ber $auptftabt Torf tfcham (mit etwa 30,000 (Einro.),

eine reiche (Efregenb, wo in te^ter 3C^ befonberfl berTljwbau

gtogen 2luffd)mung nimmt. 3U ih* gählt aud) bad unlängft

oon (Ehinefen coloniftrte Thal Äamolati »ting l
) an bei Oft»

fiiftc, bad fid) nad) ©üben bi« gur ©au o^Bah auSbri)nt.

Tann jolgen in ber (Ebene Tf d)ang*h® achten mit

ber ©tabt Tfd)«ng»hroa (gegen 15,000 (Eia».), ßagi»
hielt mit Äagi (10,000 bid 15,000 (Einw.) unb Tai»
man l) i e n mit Tai»wan*fu, ber .^auptftabt ber 3nfel

(75,000 (Einw.). Tic lebte begreift in fid) auch 33erg»

lanb Witteljormofad, bad (Gebiet ber ftepo hman, eine« cioi-

lifirten Walapenftammed. 3n allen breien ift ber ßudex:

bau iu BlUthe.

Tie jliblidifk ^räfcctur ift t?ung*f han«l)ten mit

bet .'pauptftabt i$itau (15,000 (Einw.), ber fnuhtbarfte unb,

wie cd fdjeint, am ftärffteti beoölfcrtc Xt)eil ber 3nfe(; auch

hier wirb neben Streea unb Weid oiel 3udcr gebaut. 3 11

5 u u g -fhan*hi« n jähltjctjt aiid) Vong fiau an ber 3 üb»

jpi&e, eine unruhige ($egenb, welche oor ber iapanifdjen (Ey*

Petition gwar oon (Ehinefen bewohnt, nid)t aber oon ber

Wegierung ald ihre Bcfigung anerfannt würbe. Ter mit

ben Oapanefcn gefd)loffenc Beitrag oerpflidjtclc fie inbeg,

ben Ort gu befeftigen, um bie uniwohnenben ©tämme bet

(Eingeborenen in Wube gu halten. Wit ber Befitjnahme oon

Vongdiau (am 24. Teecmber 1874) würben jugleid) einige

5ifd)crbövfcr uörblidjfr am ©tranbe befeftigt, welche früher

ebenfafld nidjt unter (ioutrole ber Regierung ftanben
;

ba=

burd) fotltc eine ficf)crc i'anbocrbiubung jwifdjen ber ©üb^
fpi&e uub ber (Ebene burd) bad Territorium ber (Eingeborenen

heigefteQt werben, ferner werben Xang»(ang, Tafao unb

Tarwamfii befeftigt, um aud) geg«t tfciube oon äugen, wie

ed im 3ahre 1874 bie 3apauefen waren, gefd}U(}t gu fein;

nörblid) oon Tai roanfu ift bad Ubcrfliiffig, ba bic gange

Äüfte gu feid)t ift, um mit ©d)iffrn auf ©djugweile heran

gufommen.

1
J 91ad> iS. l>». (Ciev^r. Ma^iutuc. CiWbn 1H74)

ein rijifnrr Tiiitiiet.

Tie genannten ©täbte fmb alle $u, b. h- befeftigt (mit

einer Litauer oon enormer Tiefe umgeben). Slufjct Tai'Wan*fu,

ber ^pauptftabt ber Onfef, oerbieut feine oon ihnen näher be^

fd)rieben ju werben : ed finb gewöhnliche djinefifdje ©täbte

mit (leinen, (eichten ,
bem jfliuia angepagten Raufern, mit

engen, nid)t gerabe reinlichen ©tragen, beten eine auf ein

$aar ber anbern gleicht, unb mit bem fo oft befchriebemi)

bunten, jutäubenben l'eben iu thuett, bad nur einen ^rentb>

(ing iukreffuen (ann, einen in (Ehina bewaubertrn aber

mächtig binaud ind ßrtie ober in fein armfcliged Vogid

treibt. Tie ($aflf)äufci; in biefrn ©täbte» fmb gugltid)

Opiumi^äufcr — clelerregenbe Höhlen.

3n Tai<waii'fu fann mau fid) fdjou einen Tag aufhal«

ten, ohne oon langweile beläftigt }u werben, aber aud) uid)t

länger. Unter ihren wenigen ©ehendwUrbigfeiten fleht in

elfter ?inie bie 9(uinc bed mächtigen gortd 3eianbia *), bie

jwei teilen augcrhalb ber ©tabt in ber 'J?ad)barjd)aft bed

.'pafcnplahed Efu^ping liegt. (Ed ift ein ©tilcf foliber, auf

3aj)rhunbcrte berechneter Ärbeit. wie all bie haflänbifchen

Bauten auf gormofa (benn aud) in Tafao, Tamfui uub Eie-

long haben fid) einige hoÜänbifdje (Mäube in einem mehr

ober minbev guten .ßuftaube erhalten, wie j. B. bad jebige

cnglifdje (Eonfulat iu Tamfui). Leiber lieg bie d)tnefifd)c

Regierung im oorigen 3af)rc einen bebeulcnben Ttjcil oou

3'lanbia uieberreigen, um aud bem äugerjl feften Material

jwei neue ftortd ju erbauen, road bem Öefammteinbrucf b«

diuine geogeti (Einbruch tl)uL Bitten in brr ©tabt ftchen

ferner bie Ueberrefte einer (leinen l)olldnbifd)en Burg, welche

gu entfernen oiel ju fdjwer unb theuer ift, um je unternom-

men gu werben; bie pratti{d)cn (Ehinefen haben baher einige

(Gewölbe in ihc iu ^Bohnungen, anbete in ©d)weinrftäUe

oenoanbelt. Tie Tempel in TaUwamfu fmb (aum ber Be-

fidjtigung werth; fte geid)nen fid) weber burd) Sfeichthum

nerf) in ard)ite(tontfchev ^ittficht befonberd aud unb fnb rcd)t

unreinlich. Tie (neiften Tempel ftnb bem (Eonfuciud ge»

weiht, beffen l'ehre bie herrfchenbe auf ^orniofa

Tie ©tabt felbft nimmt einen bebeutenbeu ^lädjenrauui

ein
;
bie 3Raurr, welche fie umgiebt, migt 4 2)(eilen im Um»

fange unb h“t ad)t Thorc, beren jebed einen f}°hca 3Bart»

thuem trägt. Tie ©tragen fmb nur 8 bid 10 $ug breit,

gcrablinig, mit3<egeln gepflaftert unb, wad bad©e(tenfte in

einer d)inefifdjen ©tabt, fie werben rein gehalten. <$rögetr

^>anbeldfttagen finb oben mit Bicttcrfdjmnen gugebedt; in

biefc ©djirme ftnb fleücnwcifc %'erlmutterfd)eiben cingeie^t,

fo bag bie ©tragen am Tage ^inrcid>cnb erleudjtet fmb.

Tie Beleuchtung bei ^ad)t lägt nichtd gu münfd)en übrig:

ungähligc ^apicrlatcrncn, bic in unb oor ben Buben bid)t

neben einanber brennen, oerbreiten ein fanfted beui 2lugc

wolilthiteiibcd Vid}t unb geben ber ©trage mit ber in ihr

wogenben 2)ienfd)enmaffc ein trdjt phantaftifd)fd
<

9udfet)en.

Um 8 1% 'flbcnbd ift Thorfdjlug, unb etwas jpäter werben

aud) bie einzelnen ©tragen — grogere fogar auf nicht ereu

©teQen — burd) Bambuöpfortcu gefperrt, eine praftifd)e

Wagregel ber -ftoligei, bie in allen grögercu ©täbten (Ehinad

eyifltrt.

‘Än bie ^Beft» unb ©übweftfeite ber ©tabtuiauer lehnt

fid) eine groge Borftabt mit breiteren ©tragen unb belferen

Käufern ald innerhalb ber Wauer. (Ed ift bad oon ben

reicheren Äauflcuten bewohnte Bicrtel, wätjrcnb in ber ©tabt

felbft wefcntlid) ftlcinhänbl« unb .^anbwerfer leben. Unter

ietjteren ftnb befonberd oicl©ilbcrarbeiter, bie fid) burd) ihre

folibc unb billige Arbeit einen guten 8iuf in gang (Shina erwoi-

ben haben ;
bod) (Öniien fie fid) nicht mit ben ©ilberarbcitern

*) ciihe Mc llbbiltuu^ tcflclbcn „(Htobiu" XXIX, ‘JJ. 21, £
322.
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kenternd, wad <3efcf)macf, iKcinljcit unb 3*«^^ in ber

‘Äuifübrung ihrer ifciftunge« anbclangt, meffen.

XaXat;wan=fu l 1
/* teilen oon berÄüfte entfernt liegt,

fo fmb bie Eomptoird ber europäifd)en Hanbeldfirmcn unb

Do« 3°flbau® in Än*ping. Xie Europäer fclbft haben ihre

UBopnungen tu ber Stabt unb nieift in d)mcfifd)cn Käufern. ;

Ol}« &ejeQfd)aft befdjranlt ftd) bloß auf 8 bis lü Seelen;

in ben brei anberen Hafenftäbten finb i^rcr nid)t tiiel mehr,

fo baß bte Ekfanuntgahl brr Europäer auf ßonnofa wenig

übet 50 ge^t grauen lebten bort nur jwei). Ed finb jum
größten Xhf *i töaufleute, Agenten reicher Käufer in Amot),

bie ben ^panbcl ber Onfel faft audjdihcßlid) in ttjveit Hän»
ben haben.

•itjiiufifd)? Angaben fdjäjjen bie Einwohner3al)l ton

SXai*n>an*fu auf 200,000, id) weiß nietjt worauf fußcub,

benn nie, fo lange bie Stabt fleht, ift eine 3ähli*n9 oorge>

nonimeu roorben. 'Jfad) ber Anfid)t bed bottigen britifdjen

lionfuld überfteigt fie nid)t 75,000, unb bad fdjeint mir

biel roahrjdjcinlidjcr.

Xie Etermjon ber Stabt befteßt au« etroa 10,000 Wann
Sußoolf; auf ber ganjen Onfel fmb gegen 20,000. 26ad

aber an biefeit 20,000 Wann ift unb wad ton ihnen er=

wartet werben fann, ergiebt fid) ton felbft, wenn man be*

benft, baß fte aud allen möglichen Xagcbieben unb Herum*
treibern jufanimeiigejfijt fmb, alfo moralifd) auf einer niebri*

gen Stufe flehen, Ein orbentlidjcr El)iuefe, ber Arbeit

ftnben fann, wirb nie Solbat unb termeibet womöglich allen

Serleßr mit biefen GMellen, beten einjige Sefdjäftigung unb

eiujiger 3e *töertreib Dptum unb harten ftnb. Xasu ift

ber d)incfijd)e Solbat ^ier wie in (Sljina felbft fd)led)t bi=

fciplinirt, traurig mit Vuntengewcljreit, Sperren unb berglei*

d)entor|intflutf)lid)cm#ram bewaffnet unb, wad fid) wiefccr*

tjolt erwiefen, unterliegt leicht ben Entbehrungen unb Stra»

papen, bic einftelbjug in bie Serge gegen bie Eingeborenen

notljwenbig mit fid) bringt. Xod) ließt 311 hoffen, baß bic

Reformen, bic fid) je$t in ber d)incfifdjeu Armee unb fflotte

— jroar langfam aber grilnblid) — toQjie^en, aud) hier

balb Eingang finben werben.

Xie Abminiftration ber Onfcl ift wie in ganj Eßina:

jebe ^räfectur ftcljt unter einem Wanbarin britter ober ticr«

ter klaffe, beffen ‘•Jtofteri bei großer ®crantwortlid)feit

mit einer oerfjältnißmäßig geringen Selbftänbigfeit terbun*

ben ift. Xenn in jcbrui einigermaßen außetorbentlitßcn

Salle ßai er bem Ö'outerneur in Xai*roati*fu '-Bericht ju er«

ftatten unb beffen Anrocifungen abjuwavten
,

elje er irgenb

weldje Waßregcln ergreifen fann. Xer ©outemeur ber

Onfel, ein Wanbarin jwcitrr Elafie, ftcfjt felbft in ähnlicher

Abßängigfeit 00m Ekneralgouoerncur ber ^rotinj Swfiang,

3a welcher Sormofa geregnet wirb. 26 ic nmftänblid) unb

gectraubeub eine fotd)e 2i3irthfcf)aft ift, ift ttar, unb weldje

fdjlimme folgen mitunter biejed Selben, Anfragen unb Ab=

warten Ijaben faun, geigt am beften folgenber oaQ, ber und

jugleid) auf bad Öevhältniß ber djinefifdjen Regierung ju ben

Eingeborenen überleitet

:

Witte Januar 1875, ald bie Srifbcndunterhanblungcn

mit ben Häuptlingen ber Stämme non Sttb^ormofa gerade

bie beften Erfolge t>erfpraßen, würben auf beui wilbcn26ege 1

nad) £ong«fiau einige d)iucfifd)e Solbateu oon Eingeborenen

überfallen unb eimorbct. Xer Eommanbant oon Vongfiau,

ber Uber 2000 Wann befehligte, tonnte nidjld anbered tfjun

ald bie Sadje bem 'JJrafccten oon Sung=fban*l)iun 3U niclben.

ber fie feinerfeitd bem Etauoerneur ber Onfel oorlcgte. ®on
biefem ging fie weiter nad) ^u tfdjau 311m Oeneralgouocr*

neur unb oon ba nad) $cfing. Xie Weujaljrdgcfdjäfte unb

ber barauf erfolgenbe Xob beö Äaifcrd nahmen ben ^efinger

$of bamald fo fehr in ^(nfprueß, baß bie Enljdjeibung ber

@lolmi XXXI. 92r. 11.

|

gormofa = Stage ald eine unbebcutenbe auf ruhigere 3c‘,fn

j

oerfd)obcn warb. Unterbeffen war ein atonal oerfloffen.

Xie Eingeborenen, weldje wenig ftenntniß oon ber 2Bid)tig«

feit bed t^inefifdjen 2teuja()rd noch 00n öcm ^
ferd haben mochten, erfüllten ftd) biefed 3ö9crn öon <tyne*

jlfdier Seite cingig unb allein burd) bereu $eig^«it. Xaher
fainmclten fie in aQer Stille ihre Kräfte unb überrumpelten

in einer 'Jfadjt bad ?ager im Xorfc Hong-fong (22° IT
nörbL Sör.), wo neunjig Ehinefcu, unter ihneu auch Ü)iattba*

rinen, bad t'eben ließen, lieber würbe rapportirt unb ange*

jragt, bid enblid) eine Antwort 00m H°fe erfolgte; fie lau«

tete: B bie Eingeborenen mit Skiffen $u ftrafen.“ Xaffelbe

hätte ber Eommanbant oon Vong^fiau mit feinen 2000
'iNann fdjou am Xage nad) bem erften Worbe tßun fönnen,

unb, foweit id) ihn perfönlid) fennen unb feinen gefunben,

flareu Serjtanb ad)ten gelernt, er hätte ed mit befferm Erfolg

audgefüljit ald ed jrtyt ber ganjen Xruppenmadit Sonuofad

gelang. Xenn bamald ftanb ber ftrafbare Stamm noch

allein ba; ein rnergifd)cr Angriff hätte ihn audeinanber ge*

fpvengt unb bie tfulje wäre ^«rgrftcUt worben, ba fid) bie

meiften Stämme nod) nicht Oon bem Sd)(age erholt hatten,

ben ihnen bie Oapanrfen gugefügt. 3ept aber hoben fie all=

mälig bie Aöpfc. täud ber Umljätigfcit ber Ehinefen, wie

gefagt, ihre Sd)wäd)c unb Seighett folgernb, glaubten fte ftd)

ftarf genug, uui biefe oon ber Äüfte ju oertreiben, ihre ^e*

feftigungen 311 jerftären, furg ihre Unabhängigfeit für fom*

inenbe fetten wahren 3U fönnen. Ein Stamm nad) bem

anbern fd)loß fid) baher ben S«ebendftörern an, unb an?

fdjeiitenb auf bie Beiträge mit ben Ehinefen eingeljenb unb

bie friebfertigften Ekfmnungen 3ur Schau tragenb, lüfteten

fie fich eifrig jum Kampfe. Xer Ueberfad 0011 Hong«fong

geigte ftar , wohin fie ijinaud wollten : cd war bie Hcraud*

forberung 311m jfriege. 2lld je^t im Wäi3 bie d)ineftfchen

Xruppen in bie Serge brangen, würben fie guxUcfgefdjlagctt

ober gefd)icft in Schluchten gelocft, eingefd)loffen unbfämmcr*

lid) mitgenommen. 3ul>em nahete fid) bie heiße Oahred3eit

unb unter ben Solbaten brach bad Sieber aud, bad ebenfo

oiel ober nod) mehr ?ebeit raubte ald bie ftugeln unb Pfeile

ber Seinbc. Xie Xruppen oon Sormofa erwiefen fich n‘d)t

hinreid)enb; eine Sexftärfung oon 10,000 Wann mußte

ihnen and Su’üan3 jugejanbt werben. Sber auch biefe

fonnten bie Sachlage nid)t wefentlidj änbern, unb, wie id)

gulc^t in Hongkong (Sebruar 1876) hörte, ift nod) je&t bie

9iuhe in Süb Sor^oja nid)t ßergeftellt.

Unb ob fte balb t)ergefteQt werben wirb ift eine fdjwer

3U beantwortenbe Sragf- Xie Stämme oon Siib« Sormofa

fmb bie friegcrifd)jten unb oerwegenften oon aQen; fte finb

feft entfdjloffen, ihre ^reifycit bid aufd fleußerfte 3U oerthei=

bigeif. 3war gälten fte aöe jufammen nicht Uber 2000

Wann, bod) haben fie auf ihrer Seite bieSortheile bedi'an<

bed, einer rauhen, ooQftänbig toilben, nur an wenigen Stel*

len 3ugänglid)en Öcgenb, wo jeber Slu&f i
e&er Sergpfab unb

jebe Sdjludjt an unb für fich f 'nc 8*ftong ift. S«itcr laf«

fen fte fid) nie in einen offenen Äotnpf ein, ber für fte un*

oortheilijaft audfaQcn fönnte, fonbern ungefehen, ungeahnt

folgen fie bem Scinbe auf bem S“6er
Mb aud bem (^c*

büfd) befdjießenb, balb burd) plöhliche UeberfäQe fchwächenb,

ober in Sd)lupfwin!el lodcnb, aud benen bet ^iücfgug nur

mit bebeutenbem Serluft möglich ift. Erwägt man alfo, baß

Energie, &ühnt)eit unb natürliche Sortljcile auf Seite ber

Angegriffenen, llnenlfdjloffcnljrit
,

i^cig^eit unb Oöllige

Unfcmttniß ber (irgenb ater auf Seite ber Angrcifenben

finb, fo fontmt ntan leicht 3um Sdjluffe, baß int Wittel ge^n

Ehinefen gegen einen Eingeborenen liidjt hinreidjen werben,

baß alfo nur burd) großen Äraftaufwanb Süb»Sovmofa ber

djinefijdicn Regierung unterworfen werben fann.
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Sie aud bei« Erzählten ju fehen ,
waren ed bie Singe«

borenen felbft, roeld)e ben Ärieg ^emorriefcu
;
im Sinne ber

c£jiucftfcf)cn Regierung lag er nie, Weber tjier im Süben nod)

in irgenb einem anbem l^cil bet 3nfcL Sor ber japani-

fdjeu Eypebition bad)te fte überhaupt nicht niel baran ihre

Autorität in ben Sergen $ut (Geltung ju bringen, am aller«

roenigften burd) (Gewalt ber ©affen. ©cdhalb follte Tie ed

aud) V Xie ganje 3nfel gehörte nominell iljr
;
niemanb hatte

fie tt>r bis bafjin ftreitig madjen wollen, niemanb fidi barutn

befUmmert, welcher ?lrt ihre Serljältniffe ju ben Singebore«

neu waren, nod) oon iljr jjfedjenfdjaft oerlangt für ben

Stranbraub, ber an ber Süb= unb SUboftfüftc getrieben

mürbe. Xie japamfdje Erprbüion änbertc inbeß bie Sad)*

läge: bie Erörterungen, roeld)e jle jur Solge batte, machten

ed ber d)inefifd)en Regierung tlav, wie unbegrünbet ihre An«

fprüd)e auf bie ganje 3nfcl waren unb bleiben würben, wenn

bie Eingeborenen itjre Autorität nid)t anetlenneu, unb ferner,

wie nai)e iljr unter folgen Umftänben bie (Gefahr lag, eine

anbere sDJad)t neben fid) auf ftormofa bulben ju müffen.

tJUt jetyt war fie biefrr (Gefahr '

3
war glüeflid) entgangen burd)

ben Vertrag oom WoOembet 1874, nad) welchem feie Oapanrfeu

Hongdiaa aufgaben, bie Ehinefen aber bie Srrantwortlidftett

für bie Häufungen ber Eingeborenen Übernahmen, aber aud)

einer mi>glid)en ©ieberfehr berfelben mußte oorgebeugt wer*

ben : bie Eingeborenen mußten baljer unter d)iuefifd)en Ein*

fing gebrad)t werben, oor allen bie an ben Äüften lebenben

Stämme, »eiche am leid)tcften Anlaß ju Unanurljmlidjfeiten

mit fremben ©iäd)tcn geben fonnten. Xad fßroject, nad)

welchem biefed erreicht werben follte, war ebenfo human
wie fdjarffennig in ber Xheorie ; cd mußte fidj banad) alle®

auf bem fticblid)ftcn ©ege unb tf)eilweife oon felbft üoöjiefyen.

Xeu Häuptlingen (laurangö) ber oerfd)iebenen Stämme
waren nämlid) berartige jährliche <Gcjd)enfe in Audfid)t ju

pellen , bic ed ihnen oortheilhaft madjen würben, ber 'Wcgie-

rung in einigcii fünften (Gchorfam ju leiften, atfo in eine

gelinbe Abhängigfeit oon iljr ju treten; mit beren 3uftini

mung tollten bann einige oon Ehinefen bewohnte Xörfer an

ben ftüften befe^t werben
;
enblid), nnb bied mar ber Sdjwer*

puult bed Srojectd, foflten burd) bad (Gebirge unb längd bet

Cftfüjle gute Straßen gebaut werben, welche alle oon Ei)i*

liefen befehle ober bewohnte f$lä$e mit cinanber unb mit ber

Ebene oerbinben foflten, ein ©erf, wogegen bie Eingeborenen

nid)td haben fonnten. Xie Unterhanblungen mit ben Haupt«

lingen würben im Oanuar 1875 eröffnet. 3tn Silben, wie

wir gefeben, feheiterten fie leiber; weiter im Worben aber

fd)einen fie wirflid] einen guten Serlauf ,ut nehmen; benn

währenb raeined Aufenthalt«! auf ber 3njel war fd)on eine

Straße aud bet Ebene jurCftfüfte (unter 22 l
/s

# nörbL Sr.)

ooüenbtt, unb ber Sau einer anbern längd ber ganzen Oft*

(Ufte jdjritt rüftig weiter, ohne baß oon Reibungen mit ben

Eingeborenen etwaö ju hören war *)•

Xirfe Straßen müffen mit ber 3*il «ne« gewaltigen

Einfluß auf bic Eingeborenen audüben. Xcnn wie afleSia«

lapen frab bie gormofaner hanbeldluftig bid jur Heibenfd)aft

;

neben ber erbittertften fteinbfdjaft beftcljt ^wifd)en ihnen unb

bem (hineftfehen Hanboolf ein reger HanbeldDetfefjr; fie legen

müheoolle Xagcrcifeu jurüd, um in ben näd)ftliegcnben Xör«

fern in ber Ebene bie Seute ihrer 3agb gegen ©affen, $n(*

Der, Sranntwein, 3eug unb aflethanb Äleinigfeiten audju«

taufd)en. Sie bulbcu jogar ganje Xörfer ihrer Xobtfeinbe

in ihrem (Gebiete, wie im Silben unb an ber CftfUftr, bloß

aud Wüdfid)t für ben HanbcL 3ene Straßen müffen nun

*) Wanj ncurrtin$* finfc tif Saradcn ttr d)iiKfif4>en Xtuown
auf gormofa <t» fine »ebl ti< im Säten gemeint) rim teil SBilttn
nütergebtannt trotten (f. L*Kxpl<iration , Nouvcllrs 8, p. 93), fo

raS ti« Subt nid»t lanjt ^c»i^ci bat.

ben Hanbel um oieled beleben, bie Eingeborenen öfter in bie

Ebene, unter cioilifirte SWenjdjcn bringen, wo fie, aufgewedt

unb oon ber
sWatur begabt, wie fie fmb, oieled 'jfü^liihe icljen

unb fid) aneignen fönnen. Xer öftere frieblid)e Umgang

mit ben Ehinefen würbe ferner ihren Ha
fs fl

c9(n biefe all«

malig fd)wäd)eu unb bie traurige Wacrnfrinbfd)aft aufheben,

bic für beibe Seiten oon fo großem Wadpheil iß. Unter*

nehmungdluftige Ehinefen würben fid; bann tnit bereit an

ben Straßen ober unter ben 2Rölat)cn felbft nieberlaffen, wie

ed im Sübcn fdjon fteflenweife gefd)ehcn, bie Eultur unb

3nbuftrie müßte ihnen folgen, bie 3agb bem Aderbau Slal)

mad)en, bid fd)ließlid) bie Häup^inS^ nid)td bagegen hätten,

ftatt Xaurang Xorf * 9)lanbarin genannt ju werben. Unb
baß biefe Folgerung nidjt ind Sereid) ber Shantafien gehört,

beweifen bie Set*hwan, ein ftarlcr Stamm norböftlid) oon

Xfd)ang»hwa, ber unlängft freiwillig unter d)iuefifd)e Sot*

mäßigfeit trat. Xatauf fpecutiren benn aud) bie üttanbarinen.

'JJcbenbei bemerft, ba^e irgenbwo gelefen, baß in

mofa für ben Äopf eined ©ilben ein ^reid oon ber Wegie*

gung audgefeht fei. 3d) habe mid) oielfad) nad) ber ©ahr>
heit biefer Audjage erfunbigt, aber nirgenbd fie beftätigt

gefunben. 'Weben ben foeben audeinanbergefehten humanen

unb friebfertigen i-Mönen ber Wegicrung ift eine foldje un«

finnig graufame Maßregel and) nid)t benfbar; oor 3 e >

ten mag fie cd wohl gewrfeu fein, in 3e ‘ten »
11)0 man an

eine Unterwerfung ber Wlalatjen nidjt bad)te, fonbern in

ihnen bloß wilbe Horben faß, welche burd) Waub unb Wlorb

bad fanb unfidjer madjten.

Sdjlicßlid) ein ©ort über bic Xljätigtcit ber üWiffiouäre

auf ^ormofa.

Seit 1865 arbeitet bie „Presbytcrian Medical Miesio-

nary Society“ unter Ehinefen unb cioilifirten 3)lalai)cn mh
einem unerfd)Utterlid)en Eifer, ber fte leiber oft in Unannehtn«

licßfeiten mit bem Solle felbft wie mit ber Cbrigleit bringt.

Sie hat jd)on gegen jwaitjig Stationen in ber 3Mitte unb im

Silben ber 3nfelgegrünbet, welche oon fünf SWitgliebern ber

(Mf}cll)d)aft , bie felbft in Xai«man*fu unb "ladao leben, be«

auffichtigt werben. An biefen Stationen fmb Schulen rin«

gctid)ttt , wo ben Äinbcm ber Wemeinbe Unterricht ertheilt

wirb im ©orte ©otted, in ber Oeograpbie, E)efd)idite unb

Arithuietil unb im tiefen unb Schreiben (d)inefifd)) mit latei*

nifchcii Sudjftaben. Xie Wliffionäre haben nämlid) bie 3ber

gefaßt, bie äußer)! fdjwierigeii djinefifdien Schriftlichen burd)

bad lateinifche Alphabet
,

511 eiferen. Alle ihre d|incfifd)en

©efangd« unb (Gebetbücher fmb aud biefem (Gvunbc in latei«

nifd)er Schrift gebrudt. Unter ben Wijjlatjcn wenigßcnd ge>

lingt ed ihnen. Aid Vehrer unb Srebigcr finb in ben Xör*

fern Ehinefen angefteflt, meift junge, gut gebilbete Heute.

3m Worben ber 3nfel wirft eine canabifdie predbntcria*

nifdie ÜWiffiondgefeflfd)aft.

Xie jtatholifen haben ihre fünf Stationen audfd)lirßlid)

im Silben unter ben ScpO‘t)wan, bei welchen bie d)riitlid)e

Äird)e einen bei ©eitern leid)trrn Eingang finben foll, ald

unter ben nüchternen Ehinefen.

3n bie Serge beu fogenannten ©ilben fmb bie

3Wifftonäre nod) nid)t Dorgebtungen
;

aud) bürfte ed ihnen

fd)wer fallen, für ihre erhabenen Hehren bort Anhang $u fin*

ben, benn bie ©ilben haben fo gut wie gar feine rrligiö)en

Scgriffe: fie wiffen nid)td oon einem böheru ©efen, einem

Schöpfer unb Henfer ber Wienfche«, »id)td oon einem 3en»

feit# ; ihre Wiißgcfd)icfe unb Uttglüddfäüc fdjreiben fte böjen

(Geiftern ju, bie fid) in ber Huft, im ©albe unb im ©afier

aufhalten, unb beueu, um fie
*

3
u befd) wichtigen, täglid) etwa«

Speife unb Iran! geopfert werben muß. lempel, (Gö^cn*

bilber, Sriefler ober 3auberer fmb mir nirgenbd (^efid)t

gefouimen. Aid Aeqte lönnten pd) bie ÜMijfionärc übrigend
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burd) einige gefdjicfte (Suren bei irrten Eingang oerfdjaffen,

beim non ber#eilfunft fdjeinen fie einige begriffe ju ^aben

;

bod) glaube id) faum, bag et einem gelingen wirb, ohne

Samf!)« (Weitbrannttoeht) unb iöctel einen Silben jum
(5tjriflcmt>um *,u befehlen.

Sab bie fdjon $u ©retbpterianern gemadjlen dhinejen

unb 5Halatjen anlangt, fo will id) nidjt erörtern, ob fie

wirflidje ober nur ©djeindjriftcn fmb; muflerhaft eifrige ©e«

trr fmb fie jebenfalld. -Kur foQten fie, meine id), in ihren

21nbad)tflunben bat fc^auerlic^e
,

9J?arf unb ©ein burdjbrin*

genbe ©efrrrfdj unb ©equafe taffen, bat fie „©ingen“ nen»

nen; benn man fü^tt fuf) immer tief beleibigt, wenn man
eine folrf)« ©etgefrDfd)aft einen befannten <5^oral bcrfd)teien

f)ört unb babei bat ooUfommen gerechtfertigte fpöttifdje Hä*

dKln auf ben ©efidjtern ber 9?icf)tc^riften fieljt, benen biefer

abfd)eulid)e Singfang gleirhfaHt nidjt jufagt. Xie SRiffio«

näre gälten fie boef) lieber nidjt fingen teuren fallen.

Sie eitglifdje Uiortipolejrpciütion, ber @mitljs<Sunb unb bie Uiorbpolarfrage.

in.

\V. K. 21m 1 5. Äuguft war bie ganze dppebition wie« I

bet in bet Xiteoöertj*©ai) vereinigt; benn and) bie „Ellert“

war bereit« bort eingetroffen unb dapitän "Jiareö war eben

im begriff geroefeit, mit berfelben bie legten Äranfcn non

ber v
fJolarit*©at) abjuljolen, ba er ben dntjdjtog grfagt hatte,

nod) in biefem 3at)re nad) dnglaub juriidjufehren. ©eine

©rünbe hierfür fann man nur billigen, felbft wenn man
feine Ueberjengung nidjt tfyeilt ,

bag et an biefem ©unfte

nitmalt möglid) fein werbe, ju Sdjiff eine fjöfjere ©reite ju

erreichen. gür 1876 war jebenfallt nod) feine roefentlidje

Slenberung ber di«oerl)ältnijfe ju erwarten, unb et blieb

mithin auch für biefet 3af)r nur burd) ©djlitteneypebitionen

eine 21utbel)nung ber drforfdjungen ju hoffen. Xa aber

für foldje bie ©djwierigfeiten birfelben blieben wie im Oafjte

1875, fo fonnte man faum hoffen mehr ju. erreichen, mäh*
renb et anbererfeitt fogar zweifelhaft war, ob bie burd) bie

Äranfljeit angegriffenen Heute überhaupt uur ebenfooiel wür^

ben leiften fönnen wie im Porigen Öaljre. ©o lebhafte«

©ebanern ihm gerabe bat 2lufgeben ber grönlänbifdjeu dr*

foridjuugcn einflögte, fonnte et Wäret bei ben gemadjten

(Erfahrungen hoch nidjt mit feiner $flidjt oereinbaren
,

ein

paar teilen Äüfte ju Hiebe abermalt SDienjd)enleben auft

Spiel )u fegen.

Xag bie B2üert“ bit jur Xitcooen)*©ai) wicber eine

fdjwierige galjrt gehabt ^atte, fann unt um fo weniger

Sunber nehmen, alt ftc birtmal unmittelbar nad) bem 21uf«

bredjen bet ©olarcifet flattfinbcn mugte. 21m 26. 3uli

hatte fie ihr Sinterquartiev oerlaffen unb etfl am 10. 2lu*

guft traf fie bei ber „Xitcooerp“ ein. ©on hier fonnten

bie beiben ©djiffe erfi am 20. 21uguft fortfommen, weil ein

anfjaltenber Worbwinb ben Habt) * granflin * ©unb fo mit

©oiareit angefUUt hatte, bag baburdj ber2tiitgang aut bem

Sinterhafen gefperrt war; bagegen war weiterhin ber Äen* :

nebg’danal offen unb blieb et, wie |1d) fpäter geigte
,
bit

dap Harorence. dapitän Ware« machte hier bie ©emerfnng,

wie bet Habtj>gTanfliu*Sunb ooQfomnieu alt ditfang bient

unb bie füblicheren Xhcile bet Smith ©unbet non ben fdjwe*

ren ©olarfdjDflen fretgält, ähnlich wie bie Safferfärfe bei

©atleitnngen ober bie Sanbfänge bei danalifationtröbren

bie Leitungen felbft offen erhalten, gaft alle« dit, wat
burd) Worbroinbe in ben ©rnitb ©unb geführt wirb, treibt

in ben Habtj»granfliu--©unb unb bei ©Ubweftwinb aut bie*

fern wieber ben Wobefon * (Sanal hinauf , fo bag erheblichere

SWaffen nur bann burch ben Äennebp danal nadi ©üben i

gelangen, wenn ber Worbwinb fo anfjaltenb weht, bag fc^licg-

lidj fein dit mehr in jener ©ud|t ©lag finbet. 9)lan wirb

(ich ferner erinnern, bag bereilt im 21nfang 3uni bat£aU*

©eefen bei ber ©o(arit*©at) aufgebrochen war, bag aber erft

am 20. 3uli fid) ©olareit in ber Wäbe ber „21101“

rührte, mithin in ber 3roifd)fnzeit aut bem Äennebg danal
dit nad) ©üben treiben mugte, ehe Überhoupt foldjet oon

Worben binjufommen fonnte. ©erürffidjtigt man nun hierzu,

wat wir bereit« über bie brei (Sandle bet ©mith * ©unbet
weitet oben gefagt haben, |o wirb man unt jugeben, bag ber

21utbrud „brei chronifd) oerftopfte glafchenhülfe“ weber in

ber Xljeorie *) no^ in ber thatfädjlidjcn (Erfahrung eine

©tüge finbet.

Öenfeit (iap Hawrence traf man in ber fRawlingt » ©ap
bie erften ditberge wieber, wähvenb nörblid) baoon weber

in ben danälen nod) im offenen ^olarmecrt foldie bcobadjtet

worben waren. (Sapitän 'Jlaret warnt mit SKedjt baoor,

baraut etwa ben ©djlug ju ziehen, bag weiter im korben

fein Hanb fein fonne; üerfdjicbenc Umftänbe fmb einer gro*

gern dntwidelung oon ©letfdjern in ben h^djf^rn ©reiten

hinbrrlid). ©letfdjerbilbung hängt oon bem Uebrrfehug brt

9fieberf<hlagt über ©erbunftung unb ©ommevthaueu ab unb

ift in falten Hänbern ba am grögten, wo warme ©trömun«

gen h°he lüften befpülen unb bie reid)lid) Oerbunftenbe

tvcurfjtigfeit fofort auf brn legieren niebergefdjlagen wirb.

Xagegen trägt bet Schnee, ber in wärmeren 3onfn allein

bie ©letfd)er bilbet, im korben wenig baju bei, weil bie

oom tfeqoatir fommenben Sinbe, nameutlid) wenn fie über

grögere Hänberuiaffen gegangen fmb, jdjon in fübtidjeren

©reiten bei brr erften ©rrührung mit falten Huftjtf)id)tcn

bie meifte geudltigfeit abgeben; ber orrljältnigmägig wenige

©d)iice aber, btr wirriid) fällt, thaut im ©omnier zum grßg=

ten Xfjril , wenn nidjt ganj, weg unb oerbunflet Xiefer

X^eorif rntfprid)t benn aud) bie Sahrneljmimg
,
bag fd)on

an brr 'Jforbfüfle bet ©rant^Hanbet fein ©letjd)er bit an

bat 3Reer rridjt unb baher auch feine ditberge oon fid) ab«

flogen fann. Wod) weiter im 9?orben i^ abet ber ©d)nee=

fall wahrfd)einlid) nod) geringer.

©on ber Siawlingt«©atj an, wo ber ©mith«©unb breiter

wirb, rnnrbe auch bir gahrt wieberum fchwieriget
;
alt fd)wie«

rigfier ©unft ber ganjen ©trede galt aber dap gtajer, weil

nad) ©eobadjnmgen ber „^olarit“ bie2lnfid)t h^|d)te* kag

bort bie gtuthweUen oon 9?orben unb ©üben jufammem

fliegen unb bethalb eine üWenge dit aufftauen mügten.

Xat gactutn , bag einige SDfeilen nörblid) baoon bie gluth«

welle oon Worben, fübli^h baoon aber oon ©üben fam, fanb

Ware« begütigt, ohne bag jebod) bie ©djtfifahrt barum fdjwie^

riger gewefen wäre alt überhaupt im Xreibeit. 21 ut leg

term Tant man am 3. ©eptember in ber $Öhe oon dap
•V'aiuft ganz hcrau3< unb bie gahrt wäre nun leicht gerooi«

J
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ben, wenn fid) nid)l bei bem noflfomuien ftiüen Setter f<f)on

fo ftarfcb 3uttgeib gebilbci ^ätte , bag bie Schiffe felbft bei

ooUeui Kampfe oft barin fteden blieben. Xabei ging ber

Äolilenooriatt) fo ftarf auf bie Itteige, bag bie unangenehme

Ü5cfLird)tu tig fetjr nalje lag, nod)nta(b unb jwar in einer

öegenb ein^ufrieven, wo itid)t einmal 9Teurb ju crforfchen

blieb, 9m 10. September jebod) gelangte man bei Hap
Victoria in einen Ganal, ber otjne Unterbrechung inb offene

Saffcr führte; bei Gap Sabine war nur nod) oon ber

iUaftfpi^c auö Hi« 31t fetjen
„

ber Smith* Hanoi war offen,

iiid)t0 ftaub ber jpeinifc^r ber mut()igen Hntbetfer mehr im

Segc. ihu 25. erteilten fie Xibeo, ohne auf beut ganzen

Sege batjin mehr alb einmal einen fleinen Streifen Hifeb

erblicft JU haben, unb nadjbrm fie burd) bic ftreunblidjfcit

b<« bämfd)cn (Bouoerncurb Ijtcr unb in Hgebcbminbe mit

neuem ÄoljlenDorrath Derfehen waren, formten fie ohne wei-

tern 9ufenl)alt birect auf bie b'imatblidjeu HVftabe lob-

ftcuern. — Man hat bie euglifd)c Gjrpebilion wohl alb ge

feheitert, ihre Üfcfultate alb geringfügige angefchen; wirfelbft

hoben ba« Hrgebnig alb ein mehr negatiueb bezeichnet unb

bab ift eb auch, wenn man nuc bie Grreidjuug beb $0(6

unb bie Xhotfadje im Sluge hat, bag fie ba fein Vanb ge-

funben hat, wo man nad) ber Angabe non Mitgtiebern ber

©olariötfpebition foldjeb erwarten fotiule. 21 11bereifeitö ift

aber bod) ber 'Jiadiwcib, bag ber SmiHpSunb bei Hop Union

fern Hube hat unb in ein febenfallb nad) 'Jiorbwcften *,u fid)

weit aubbel)nenbeb ©olarmeer führt, aud) ein rcd)t pofttiDeb

Hrgebttiß, ganz abgefehen Don ben miffcnfdjQftliehen Sanum
lungen unb Aufzeichnungen, bic mit befferen Mitteln alb

je juoor iu tiefen Breiten aitgeftrllt unb, wab bib jc|}t fei-

ten gelang, aud) glücflidj nad) ."paub gebradit finb. ©on
weit größerer Bebeutung würben freilich aud) bie wirflid)

gewonnenen Hntbetfuugen fein, wenn cb Gapitän Ülareb gc*

lungen wäre, beffere Stufen für feine ©ermuthung beiju*

bringen, bog öröalanb nidjt Diel weiter alb bib 83® nörbl. Br.

reiche; aber bib jc#t ift biefelbe, wie er felbft bemerlt l
),

„merely h theoretic&l statement“ uub wirb nidjt mehr,

wenn er aud) ^in^ufügt
:

„but 1 am not letl to this

belief by the common plan of drawiog iu fancy
coast lines.“ Sir bebauet» cb, bag er iit feiner Jptjpo--

ttjefe nod) weiter geht unb bib jum ©ole hin uörblid) Don

Omenta nur ein Meer anniniutt, weldjeb nieraalb jdjiffbar

fein werbe.

Setjprcd)t bemerlt fcfjr ridjtig *), bag fc^on mancher

Hntbeder ohne alle Sdjwierigfeit über Stellen fortgefahren

ift, wo fein ©orgätiger eine Hibmauer traf, bie er für bie

Hwigfeit gebaut crfläitc, unb aud) wir finb ber Änfidjt, bag

man brffer thate, babjenige Bilb bev ©olarjone abzuwarten,

loie eb bic thatiäd)lid)c Hrforfdjung un« bercinft liefern mag,

uub bag biefe (entere erft bann unb an ben Stellen befinitio

aufjugeben fei, wo wirflid) unumftöglid) nadjgewiefen ift,

bag fein Sciterfomuicn bentbar ift. Xab ift aber unferer

Meinung nad) bib fegt noch nirgenbb gefchehen.

jpi)potl)efen föuncn bagegen, wenn fie Hinflug gewinnen,

nur llfadjlhcile erzeugen; benn entwrber erlahmen fie über*

haupt bab Outereffe beb großen ©ublicumb an ber Grfor*

fd)ung ber ©olargebiete ober tragen jur ©ernad|läffigung

Don &outcn bei, bereu llnzwctfmägigleit nod) lange nid)t

bewiefen ift. Hb fann gar fein Zweifel fein, bag Weber

bie wenigen Xata ber Hnglänber, bie je^t hinjugefommen

finb, nod) fonfitge frühere Beobachtungen aud) nur ganz im

Allgemeinen bie Gutfdjeibung brr gragc geftatten, ob bie

unbefannte Legion mehr ifaub ober Saffcr ober „fafl nur

*) ©ein. i» ret tontonn @eegr. Cef. »cm 12.$mmbtr 1876.
a
) t>etmndmi’l 'Diitlbl. 1876, S. 458.

lefjtereb“ enthalte, Don einer etwaigen £age ober ©eftalt beb

erftern gauj 31t gcfdjwcigen.

lag bab iMorbwärtbgehen berBögel unb Mectbewohner

nid)tb für weitere Hntfermmgcn beweift, ift fdjon erwähnt

worben; um aber aub meteorologifdjen unb geophtyifalijd)eu

Hi'jdjeinungen
,
wie Stärfe, 3iid)tung, Temperatur unb

f$eud)tigfeitbgehalt ber Sinbe, SdjneQigfeit unb Sfidjtung

Don Strömungen mit 9fUdfid)t auf bie 3)?afje uoit Saffcr

ober Hib, bie fie mit ftd) führen, fowie aub ber ©efd)affeu<

heit bebHifebSahrfthcinlidjeb ju folgern, ba^u mügten unb

ganj anbere unb umfangreichere Beobachtungen ju (Gebote

flehen alb eb bib jept ber tYaQ ift Sir fönnen überhaupt

aub jufiinftigen Hntbedungen über bie ©ertheilung Don i'anb

unb Saffcr 1111b bereu ©crljältniffc eher eine Hrllärung

utaud)er mcteorologifd)eii uub gcovhOM^r&ltfcticit Hrfdjeinungen

erwarten alb umgrfehrt. Jiod) weniger fttifprud) auf Be>

rücffid)tigung haben fd)lieg(id) biejenigen auticipircnbcn Hnt*

becfungboerfuche, bie fid) auf mehr ober uiinbcr anfpredjenbe

Theoticn über bie Morphologie ber gefantmten Htbobcrfläche

ftüyen ‘)-

Leiber befinben wir unb hierin wieberum mit ^errn

Xr. ©etrrmann in Sibcrfprud), weldjcr aud) je£t nod) feine

Annahme aufred)t erhält, bag Ofrönlanb ftd) bib jum ©ol,

ja bib jur Bering* * Straße erftrrefe, unb bavauf hin fogar

Urtheile über bie einzufdjlagcnbe Miaute abgiebt. Hr fdjeint

eb alb wefeutlid) ju betrauten, bag biefe .^qpotljefe feit 30

fahren nod) nidjt wiberlegt ift; nun, wir mödjten ihn bod)

baran erinnern , wie fdjnefl feine ^Dpothefe über bea Äen«
nebt)-Hana(, bie in feiner j^arte ber arftifdjen Oiegtoncn *)

Drranfdjaulidjt ift, burd) bie Xhatfadjeu wiberlegt würbe;

fie tarn eben zu früh in babVid)( ber ^orfdjung. Xag aber

bie Beobachtungen ber cnglifd)cn Hjpcbitiou eine weite nörfa*

lid)c ^tubbchnuiig (^röulaubb nod) betätigen folleii, glauben

wir in allen einzelnen ©unften wibcrlegcn ju fönnen.

Sir finben junäd)ft s
) bie Behauptung, bag, wenn ®r8n*

lanb uid)t weitet nach 'Jioiben reichte alb bi« $3°, fo hätte

bafl ©olareib am ^(ubgangc beb Smith" Suubcb an ber

'Jlorb* unb CfttUfte @rön(anbb fortgetrieben Waben müffen.

jumal ein förmlicher Seftpaffat geweht hätte. Sir haben

biefrn förmlichen ©affat nur alb eine auffaUenbc Hrfd)einuug

ber Siutermonate angeführt gefüllten 4
;, in benen bab Hib

fcftlag unb überhaupt fein Sinb Hinflug haben Tonnte, im

.tperbft bagegen unb zwar »cd) furz, benor Diareb ben Smith"

Suitb Devlieg, wedjfeltru 'Jiorb- unb Sübweftwinbe mit fehr

ftarfen 9}orbwinben ab 5
). Xie flarfc ©rrffung, roeld* bie

nörblid|eSd)littenerpebition DOrfanb, 511 erflären, hält Gapi--

tän 'Jforeb, ber bod) aud) etwab Dom Hibmeere Dcrftcht, Dor

ber >paub nod) nid)! für möglich; aber will man felbft

eine im Cften Dorlicgenbc l'anbbarriere alb (Srunb bafür

anfiihreu, fo genügt bod) ba)ii
r
wie ein Blid auf bie äatte

jeigt, fd)on ein 'Jiorbwärtbgct)en ©rönlaubb etwa bib zu 84*;

auf feinen $aQ giebt bab einen (founb bafür ab, bic ?(u«‘

behnung @rönlanbb bib jum ©ole anzunehme». fRnn führt

aber Hapitän 'Jiarcb bod) aubbrüdlid) an fi

), bag, fo lange

bab Hib in Bewegung war, eine wcftöftlid)c Trift befielben

wahrzunehmrn war, unb aud) bie Beobachtungen an ber

*) 3- «&aullab'* Ibeetie »on einet t-eit Treilffnnijien ®onN
beiden äbnlidM« ©üMmj auf CetlSite, tooraul et tte tlunabme ba»
(eitet, ta$ ant itolt fein tüant ju rmartcii fei.

*) 'Itiftbl. 1865. 2«f. 5.

s
) '1'iittbL 1876, S. 471.

4
) S. €. 153.

s
) a. €. 142.

*) Stete iu tcr 9enK <9cogr. Oef., 12. “^ec 1876. „Near Flo*-

b«rg Pif.n h for * «hört three uiuntbn of »umtner i* moreH towani»

the rutvtrd vith *pring title» of nn r-*timatnl »povtl of ahout

ooe roilo a dar bat morc »lowlv during tbe oriiptido*.*
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ftovbtUfte bed Öraut-fanbd laffcn auf eine foldje fdjlicfecn; na«

Urlid) fann fte nid)l fehr wirffam fein, ba nur brci Wonate
uivftidjer Sommer ift, unb ba« (Sie fonnte nidjt ganj weg*

veiben , weil neue« fjintcrberfam. SBarum flirrt $<xx

5^r. ^ctcvuiaim nidit aud) fold>c gegen ihn fpredjenbe Heob«

idjtiuigen an, bie einem mit bem (iidmcere oertrauten Wanne,

roie CSapitäst Warcd, gcrabe bie entgegcngefetjle Ueberjeugung

eiuflöfjteu ,
näui(id) faß biefe (Sidtrift mit brr oflgrönlänbi*

fdjen ibentifd) fei?

Jpcrr Xr. ^eteimann meint, bad an bev Cftfüfle ®rön*

Icrnbd bcobad)tele (Sie fei ganj anbered unb Diel leidjtercd

alä bad Don Wared gefefjene, .jroifdjen beiben föitne fein 3»*
|

famineul)ang ftaltfinben, unb er unterfdjeibet batjer jroifdjen

einem ^acfeib^Wcer nöiblid) dou Örant-fanb unb einem

X reib cid* Wecr öfilid) oon Örönlanb ald jwet burdjfänbev

getrennten Wcercn *) DoUfommcn miOfiirlid). Ware® begt,

luic man aud feiner Webe erfehen fann, nid)t ben geringften

^weifet 2
), baß bie Sd)oQcn, weldjc bie „$anfa" Detttidpe»

ten, aud beut non il>m entbedten Wcerc flammten, unb aller«

bingd muß mau bod) beriidfidjtigen, baß bic fleineren Sdjol«

len, wo fie au ber Cftfiifte Wrönlanbd bid je(jt beobachtet

imtrbcn, fdjon mehrere Örabe [üblicher getrieben fmb. Xad
;

“Jtalareift, wad man füblid) bed Smith (Sana Id in ber Haffind*

antrifft, fjat aud} nidit mehr brnfelbcu fd)toercn CSljarof

«

ter wie bad nörbiidj Dom SmittpSunb Dorgefunbcne. Xaju
foimnt nod), baß mau ina^rfdyeiitltd) nod) eine jroeite Strö-

mung mit bebeutenb leiditerm (Sife an$uucl)nicti bat, welche

non Worboften fommenb unb an ber Worbfeite Sptybcrgcnd

uoriiberfließenb fid) mit jener an ber Cjifüfte (^rönlanbd

vereinigt (bicfclbe, mit beren Xreibeid Harry fämpfte), fo baß

man alfo an ber Cftfüftc Örönlattbd unter 80° nörbl. ®v.

eine aud leiditerm unb fdiwererm (Sife gemi|'d)te Xtift Dor

ftd) hätte. So wenig man aber biefe Elnficht bid jegt ald

geniigenb begründet l)m}\cllen fann, ebeufomenig ift $crtn

Hctermann’d Elnfidjt fo außer allem Zweifel, wie er anju*

nehmen fdjeiut.

>.d) bie geringe Wecredtirfe Don nur 72 gaben,“

fährt £»err Heiermann fort 3
), „rocldjc bie englifdje (Sjpe=

bition an ihrem nörblidiften fünfte in 83° 20' nörbl. Hr.

fanb, fpridjt für bie Wabe Don fanb.“ Wau ift jwar burdi»

aud nid}t gezwungen, ftdjbiefer Eln[id)t anjufd)licßen, ba und

nidjtd hinbert, wohl aberW andjerlei bered|tigt, barin bie^e«

ftätiqung eitted theoretifd) behaupteten fcidjtcn ^olarmeered ju

«bilden; aber felbjt wenn man ed jugtibe, wad ift bamit

für bic '^etermanmfdje Xhcorie beroiefen? Xa nur eine

fothung Dorliegt, fönnte bad fanb immer nod} eine (leine

Snfel fein unb ebenfogut im äBefien wie im Worben ober

Cften liegen. (Snblidj ift Wöbe jwar ein fehr relatiüer lÜc*

griff; bod) müffen wir wohl annehmen, baß ein fanb ge«

meint fei, wad näher ald bad 6 Weilen ((Sap $eda) ent*

[ernte thront «fanb läge, benn fonft würbe bod} btefed bie

geniigenbe (Srttärung abgeben. @äbe ed aber mirtlid) ein

fotdjeö, fo hätte ed hoch wohl Don Eilbrief) an Dem Xage

gefeiien werben müffen, wo er Don einem 2000 guß f)of>cu

5 Weilen nörbiidj Don b« „Wert“ gelegenen ©erge aud

bad 15 Weilen entfernte <3ap ©ritannia im Worboften er*

blidte. (Sincn weitern ©eweid fmbet $err Xr. Heiermann

in ben Säuberungen grönlänbifdjer (Sdfimod. (Sd fomnten

nänliih faft jährlich ;u brn Wicberlaffungen ciDtlifuterer

iSdfimod au bet Sübfpifje Wrönlanbd, bie unter bänifdjer

^errooltnng ftehen, fleine Xtuppd wilber (Sdfimcd an ber

£Mc hfra i> unb gehen aud) auf bcmfdben 2ßege wieber

*) 'Diittbl. 1876. «. 471 unten unfe laf. 24.
J
j ötenfcttmifl Jtoltfn«« (^wimbuT^. ©eo^r. ®<f.. Situnq tpm

7. t<t. 1876) unb SUfOptcdit (Wittbl. 1876, ®. 458).
r

l ffiillW- 1876. ©. 471.

fort. Xiefe (Sdfimod, meint ^)err Hocvmann >), müßten

„an ben (Seftabcu eined weit geflrecften öJiönlanbd aud%|len

hergefommen fein,“ benn „(Sdfinio>Spuren hat man im Wo«
befota » kSanal nur bid 81° 52^ nörbl. $)r. entbeeft, folglid)

fönneu bie (Sdfiuiod Cftgröulanbd nicht um (Sap Hritannia

herum etngewanbert fein.“ Xad foQ alfo man fönne

Don ber 2£eft« nadj ber Cftfüfte 0rön(anbd nid)t mitten

burch bad fanb gelangen. Wardd, ber bic (Sdfimo«Spuren

gauj genau h^t beobachten laffen, macht barauf aufmerf«

fam *), bajj jene (Sdfimod audfagten, ba| ihnen an ber

JSefUüfte t%önlQnbd ber i&eg burd) Wletfd)er Deripcrrt

I

gewefen fei unb bied beute auf ben .^)umbolM=(^letfcher; er

tommt ttad) allen (Stwägungen ber ’Jtnfidjt, bag biefe

(Sdfiutod au ber Äüfte Don (^rinneQ^ unb C^rant«fanb bid

(Sap Heed)«) aufwärtd wanbern unb dou ba nad) (Sap fup«

ton ttberfchen *). Offenbar fuib $>errn Xv. Heiermann

biefe 'Jludcinanberfc^ungeii Waved’ entgangen, ba er anbern

gaUed biefe hierfür widjtigfte Autorität fidjerfidj angeführt

unb wiberlegt hätte.

Schließlid) wirb non $emt Xv. Hct«mann, wie fdjon

erwähnt, bad „paläofujftifdjc Weer“ ald ein Heroeid äuge«

fehen, baß wir ed mit einem DoUfommcn ober bod) beinahe

DoUfommcn Don fanb umfchloffencn Wcere ju tl)un hoben,

hiergegen muß ed fd)on pittädjft ttbcrrafdjcn , baß Warcd,

Don bem bod) bie gan^e Xheorie eined paläofrhf:ifd)en Wee*
red houpt|äd)lid) auogeht

, wohl ein foldjed
,
aber tro^bem

eine nörblidjere ‘iludbetjiiung Örönlanbd gcrabe nicht an«

nimmt. Xad „paläofrhftifdje Wecr“ ober bad „Weer
ewigen Siftd“ ift bid jc|jt immer nur nod} eine Xhcor‘e *

unb ba biefer Wudbrucf fdjon je^t ein unoerftanbencd

Sdjlagwort werben broht, ift hier wohl ein SBort bar«

Uber aui Hlo^e, um anjubeutcu, wad man fich eigentlich

barunter Dorjuftellen hot. Wehr ald eine Einbeulung fann

cd freilid) nidjt fein, ba man leiber erfl feit Äurjem,

namentlich währenb ber ebenfafld Don Wared conunanbirten

(Sl)al(euger«(Srpcbitioii, angefaugen hot. Über bie Structur

unb (^cnefifl ber jdjwcrftcn SdjoÜen eingchenbcre Weffnngcn

unb Heobadjtungen air
}
ufteüett.

Xie julcpt genannte (Srpebition traf fchon an ber Cken$e

ber Sübpolarjone (Sidberge (man müßte eigentlich richtiger

Schoüenbcrge fagen)
t
bic mit einer approjimatiuen X irfe Don

1400guß 4
) juweilen eine'iludbehnimg oon V'j beulfdjc “Weile

in ber fange unb \ t beutfdjc Weile in ber Breite Der«

banben; ihre Cbcrflädjc war eben unb an ber Elußenfrite

geigten fidj in nad) unten pt immer mehr abuehmenbem Elb«

ftanbe parallele Streifen, für wcldje man in ber QMrtfd)«'

bilbung feine analoge tintftehungdart finben fonnte. Etud)

bie Elbroefenheit irgenb einer Spur Don (Srbe ober Steinen

fdjien biefe Annahme audpifchließcn, unb ed blieb nur bie

anbere, baß man foloffale Schoflen Dor fid)hobe. 2Öie fomi-

teu nun folcf)e entfielen

V

Xa (Sid ein fehr fd)lcchter 2Bärmeleiter ifl, fo ift man
ju ber Einnahme berechtigt, baß bei einer gewifjen buidjaud

nidjt übermäßigen Xide beffelbcit, bie bann Don ber mittlnn

Oahrcdteinpevattir abhängen würbe, b« 2Binterfrofl burch

baffelbe fjtnbmclj feine EBirfung mehr hftDorbringe 5
). Xar«

J
| fMittW. 1877, S. 28 obtn.

*l icentoner ©(«gr. ©ff., Sibunj »cm 12. tttemba 1876 unc

ebenfo in ffintm ftlcridt.

*) „All the fiu?U collected bv our numerou* olwprver* Ind
me to rondade, thnt the wunderer* eroiwed Rolieson Channel troin

Cape Ueecbey to Cape Lupton, whcrc the Polaria Expedition di«-

,

covered thdr tracer.“ ('Jlarti' 4)tiidn.)
4

) ©fnn man ndmlid> annimm», tafr VT t« übrr©afjcr

fei, cif

n

ju läM fich tat nicht ffftBcUni, weil tic untrien Stagen »abr>

fhtinlicb fwciftf* fitbkter fine.

6
) ^aotl fant im «mi»b«3unte feine tureb timten ftrofl ge«

bildete «(hoUcn, eie ßärtei aU 18 gewefen weiten.
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über fjinouS fann cd nur nod) auf feiner Oberfläche an

Diele junetjnien unb jroat burd) ben Sd)uee
,

roenn er, roic

'JJared für ben Sübpol annimmt, im Sommer gar nidjl

ober nur theilweife roeg thaut; jeber fßinter fügt eine neue

Sd)id)t $u ben alten Ijinju unb Dermehtt ben Drucf, ber auf

ben barunterliegenben lüftet unb fle in fcfiedEt« oerroanbelt.

ilud) biefe Gilbung fann inbeffen nicht in infinitum fort«

gefjen, roenn man audi nod) md)t beftimmt fagen fann, roeld)e

llrfad)en iijv Aj'alt gebieten. Der englifdje sJiatuvforfd)er

Stjoiüe Xfjomfon, bet roiffeufd)aftlid)e Leiter ber Challenger«

Grpcbittort, meint 1
), baf; bie Raffung in ben unteren Sd)id)=

ten 25? ärme entroiefele unb fouiit bad Eid ftdj non unten h«
fclber

*

5evftöre; Dietleidjtift jebotf) bie Annahme richtiger, baß

ed aflmäiig bunt) feine june^menbe Sdjroere in männere

Safferfe^id)ten taud)t, mcld)e ed fortroafehen , ober beibe Ur=

fad)en mirfen oereint. Üuf (eben $aU muß biefe Gilbung

in einer großen ’iluabetinung
, oiedeid)t an flad)e ftüften

fid) anletjnenb
, Oahqehnte mo nid)t 3al)rhuuberlc lang un*

getjinbert fortbaueru; nur bann unb manu brechen in jtbem

hinter einzelne Schollen lod, bie bann nad) Worben treiben

unb und oon jenem Gidfelbe tfunbe geben. C^icbt cd roirf

=

lid) ein fold)cd audgebchnttd, ben Ort nid)t medjfelnbed, Diel*

leid)t nur in größeren Slbftänben oon Sprüngen burdjjogc«

ned unb fid) ftetd in fid) felbft erneuerabed Eiflfelb *), fo

mürbe man biefed im cigentlidjfien Sinne „paläottpftiicfjed

ÜWeer” nennen miifjcn. So mitrbe man aber aud) in roei*

tertn Sinne ein 2Heer nennen fönnen, in bem Oahr aud

Oafjr ein, gleichviel auf meldje fßjeife fie bal)in gelangt fmb,

fo oiele paläofrtjftifdje SdjoUcn fid) befiuben, baß fie bie

Schifffahrt unmöglich mad)en.

2ßiU man nun bie xheorie rined paläofrpftifdien Urtel*

beb aud) für baä Siibpolargcbiet gelten lajfen, fo fann man
biefelbe nicht ohne ü&eitered aud) auf ben Worbpol übertra-

gen. Ed ift pueifeüod, baß in ber Sübpolarjone, ber über«

miegenben Saffermaffe entfprechenb, ein fehr großer Wicber*

fd)lag in Ofcfialt oon Schnee ftattfinbet, mä!;renb berfetbe

am Worbpol, mie mir jähen, fehr gering ift unb im Sommer
thaut unb tljeUrocife oerbmiftet; unb burd) oielfadje HHcffuit-

gen ift außerbeui conftatirt
, baß bie Dmd)fd)nitfdtettiperotur

bed SBafferd unb ber Üuft in entfprcchenben Breiten am
Worbpol viel höher ift a(d am Sitbpol.

Solchen oeränberten Bebinguugen entspricht bie Struc*

tur ber nörblid)cn SdjoÜenbetge, bie feine öahredringe $eig*

ten, eine geringere $(äd)enaubbehnuug hatten unb nod) nid)t

Vio fo bief maren mie bie fübpolaien. Dad hinbert inbeffen

noch nicht
,
aud) für fie eine äl)nlid)c Entroiifclung anjmu’h«

men mic für jene, $umal fie ebenfalls eine ebene Ober«

fläche jeigten ; nur ift hin: bad Wfaritiutnt ber Dicfe buicf)

bie phpfifalifchen Beri)ältniffe augenjd)einlid) fehr eingefdiränft.

Wimmt man nun mit Dr. 8. Wetermann an, baß ÖÜhrito*

lanb fid) bid jur Beringftraße erftrede, fo hätte man aller»

bingd. jroifdjen birfeui unb Worbamerifa ein faft ganj ge«

fdjloffened Volarbcrfen, melched bic Gilbung paläolrt)ftifd)en

Eifed außerorbentlidj begünftigen müßte; biefed Beden müßte

bann aber, auch w*nn ,,ur nnlheil baoon bie urfprünglidie

Bilbungdftätte bed Eifed märe , im Ifaufe bcr 3af)re burd)

bie Don bem llrfelbe megtreibenben Schoden ooQftänbig üoü»

gepfropft fein, benn cd hätte, mie $err Wettermann felbft fagt,

unb roic bie Beobachtungen an ber Beringftroße, bem Smith«

Sunbe unb ben (Kanälen bed norbamerifanifchen Ütdjipeld

bemeifen, feine Äb^ugdroege, bie $uber ficbennionallid)en Weu*
bilbung bed Eifed in irgenb entfpred)cnbem Berhältniffe ftän»

ben. Da bie paläofipftifchen Schoden am Worbpol nicht

*) .Nature* 31 r. 370 UM* 371.
*) Xiiclleictt nrat Die CSUnuuei, tie 1#42 ten berühmten 3a me«

(Starte 9to& in 78° (Br. aufbüll. Die ©reii|e erffrlbrn.

Diel übet 80 ftuß bid ju merbett fcheinen unb felbft bann

burd) bie ©e$eiten, ben Sdjmeljproceß Unb anbere ißirfun»

gen jtrbrochen unb burch Stürme über einanber getrieben

roetben fönnen, fo fönrrte man fid) roof)l oorjteden, baß mäh j

renb ber brei Sommermonate f)irc unb ba offene Stellen

entftehen fönnten; feinedfadd fönnte man jeboch in biefem

9Jfeere eine conftante Gidtrift annehmen. Grine folc^e ift

aber an ber 8iorbfüfte bed G'rant’Vanbcd nicht nur birect

Don ber eng!ifd)en Gypebilion beobachtet l
), fonbern fie wirb

auch burcfy nörblid) Dom Smith»Sunbe gefunbene Xreib«

hol) *), fo menig cd aud) mar, außer aden ,3®eifel gefegt;

benn ein Xheil bed Xreibholjed mar jung unb bie geringste

Entfernung, Don ber ed möglidjetmeifc hotte fommen fönnen,

nSmlid) Dom ’Äudfluß bed ©tadenjie, beträgt Uber 300
Steilen.

Die nothmenbige ftortfefcung biefer meftöftlidjen Drift

fann man fid)faum anberd benfen ald an ber OftfOfte @rÖn«

lanbd entlang, unb cd ift burd)aud fein Siberfpnid) , baß

fie offenbar fehr menig , bie öftgrönlänbifchc Strömung aber

jel)r ticl Dreibholj mit fid) führt. Da* Dreibhol) ber leb*

tern erflärt fid) jur (Genüge aud ber fd)on ermähnten s
), Don

9?orboften fommenben, mahrfcheinlid) bad ^olj fibirifdjer

Klüfte führenben Strömung, bie ja auch .’perr Wrttnnann

annimmt.

Da mithin aDe im Obigen angeftellten Ermägungcn eher

gegen bic Wriermaniffdje .fippothefe ald bafür fpredjen , fo

ergiebt fid) auch für bie Bebeutung ber Smith > Sunb>3toute

ein neued Sloment, roeld)ed man ben fd)on angeführten hin*

jufiigen muß.

flngefidjtd ber 9tad)richtcu über eine neue englische 8torb«

polarerpebition hat nämlich ^)etr Wftffmonn abermald bie

Eigenfdjaften aller Routen gegen einanber abgemogen, roobei

er ju einem 3tefultate fomml, bem mir bid auf bie Smitf)>

Sunb* unb Oürönlanb « 8toute im ®anjen beiftimmen. Die

Beringftraße fommt fd)on ihrer meiten Entfernung unb ber

bamit Dcrbunbenen Äoftfpieligfeit holber hö<hftend für bte

Slmerifaner in Betracht unb bittet, mic bic Vernichtung einet

ganzen Bl olfifd)fängerflotte bei Eap Barroro im oorigen

3ah« jeigte, uid)t geringere (gefahren ald bie übrigen. $in»

ftchtlid) bed offenen Sferrrd jmifd)cn (^rönlanb unb 8foroa;a

Semlja ift ed bad unbeftreitbare Berbienft Dr. Vctcrmcinn’d,

juerft auf bie tentperirenben 2Birfungen bed @olfftrom* auf«

mertfam gemacht ;u hoben. Daß biefelben aber fo rocit gc»

h«i sollten, nörblid) Don Sibirien ein roeitrd offenes i;o(ar«

meer (bie fabelhafte Wolpnia) h^rttorjubringen , bad ronben

mir fo lange für eine außerorbentlid)e Ueberfd)äpung holten,

bid bafür belfere Bemrife ald bisher erbracht merben 4
).

*) -S. £. 13S. — *) Die audi fcnfl nrdb tsidttijt *tfQc 4 cif

9larf*’ ®tri*t lautet cr6rtltd> : „Die veni^cn fimmtluh Ift ftöbren«

etfi «1 übtenjdttun^ anjebfriflen efücf« Xceibbdj. Cie toti an ben

Stufte ii Cf« ^olarmeeiel feinten, «aren aujenfcbetnlub ren tBrftea

bet ju ibtfln PiunCoite ^ftiirben. (fin Stüd fant man */• Weite

pow ^aute auf Cer CberftJdx Ce» @ifci felbft tiegenC, Cen iUeft an

Cer .Stufte in verfebieCeuen 4>dben über trm Weerelftir^i bi« |u

150*; Ca« elftere war pnlltommen ftifeb mit wcblfTbaltencr

ditnCe, Ca« lottere febt alt, in allen StaCien Cer ftlntcitterun^ unC

getccbnlieb in Ccm £<feljnimt aue^ctrcifntitr aller Xeiche gebettet,

n?tld?t fiebtlieb Cureb Cie ^ebung Ce« VanCe« enlftanCcn waten.“

IS« pttCttnt hier Carauf bm^eftiefeu )u Werten, tas i. 3. 1874
Cte 'Petermann’fdien 97« ictbeilungen non nncifnanntem iletfaftet einen

üluftJ« brachten i r. ItSV), »«lebrr au« flnla) Ce« fditn Pen Cer

$aU’f(tfn (JrpeCttion gefammdten Xreibboljc« Cit lleberfimft fiibrt:

.Xa« rffene 'ßolaereeer beftdtijt Cutcb Ca« Xreibbcl] an Ctt

91crCu>eftfüfte t«n @r6nlanC;‘ je*! foü Caffelbe ÜKcec ein für alle

jtiten unfd'ifTbarr«, paUcfrsjftiftbe« feint

*) 6. >2. 173.
4
) ©ftannlliib tarnen Cie QntCeefunjJreifenten Ce« ßbirifien CSt«*

meetl, wie namrnllid) ^rangeU, ju Cec entge^enjefetten ä’.'nnung;

ebenfo aud> üaBer.
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•t>crr ^etcrmann ift groar and) ^cute nod) non einer 1400
nautifd)cn teilen langen *i|3olpnia gwifdjen bem Daimpr;

Cfluß unb Qap 3afan überzeugt '), unb biefe Uebcrgeugitng

ift e« eben hauptfäd)lid), bie ihn gwingt, feine $hpotl)ffe non

einer Üljcilung be« gefammten Wolarbcden« in jtoei Hälften

burd) ein bi« gut Wcüngpraßc nerlängerte« ©rönlattb nidit

fallen gu taffen , weil er nur fo ein offene* SDteci auf ber

einen $tUfte unb ba« fdjwerfle Wolarci« auf ber anbein er*

Klären gn fönnen meint 2&ir finb jebod) ber'lHeinung, baß

inan genöttjigt ift, ftd) über ein fo große« nod) fafi gar nid)t

befauntefi Gebiet überhaupt einer llebcrgeugung jo lange gu

enthalten, bi« über baffelbe gafjlreidjerc Dpatfadjen norlicgen.

Daß jebod) bie Sßirhrngen be« ©olfProm« unb feiner

Wergroeigungen roirflid) fehr weit hinauf icidjen, fdjeinen

ueuerbing* bie non $aipr in granj*Ooffpl)4,anb gemachten

Beobachtungen non feuern bewiefen gu haben. Sdjon An*
fang April fing bort ber ©unb an aufgubred)en unb geigten

fid) gaf)lrcid)c 3ugoögel, roätjrenb ba« lii« im 9?obcfon=Qa«

nal erft Anfang Sunt aufbrad) unb bie Jöanberoößel nod)

fpätcr cinlrafen. ©ang befonber« ifl aber bie außerorbent*

iid) entinicfeltc Ölctfcfjerbilbung im grang Oofeph^'anbe auf»

fatlenb -) nnb führt gu bcr Wermutljung, baß ba« frülje Auf»

brechen be« Qifefl lein gufällige« mar, fonbern einer warnten

burd) beiiSunb aufwärt« gehenben Strömung gu banfen ip.
s37are« mödjte baljer mit 3ied)t bie jforfd)uug auf biefc« (Me»

biet geteuft tuiffen, unb c« märe mol)l ohne ffrage ba« cm»

pfel)ten«roertbefte 3iel einer neuen Qrpebition, wenn e« ntc^i

jo fdjmcr gu erreichen märe. Der (Mrunb hierfür ift berart,

baß er überhaupt gegen jebe >Koutc im Qiömeere fpridjt , bie

nid)t an einer fid) norbroärt« erfiredenbrn .Hüfte entlang

führt. 3m offenen SHeere werben eben bie Sdjiffe, wie e«

bie unjähligeu Beifpielc beweifen, aügu lcid)t non Badet«

cingcfiloffen, beut fie, wenn fte nid)t gar nemidjtet werben,

roillenlo« folgen mUffen, wohin e« burd) Sinb unb Strö»

mungen getrieben wirb. Stagen fann man bie »fahrt im

offenen Ütfcere natürlich md)t*beftowenigcr , nnb bie fühnen

Jforfd)cr ilBetjpredjt unb ^aper erboten fid) glcid) nad) ihrer

^CUdfehr fofort gu einer neuen Qg-pcbition nad) ftrang* 3ofcph»

Vatib
;

aber giwörbetp ^Stt and) ^aper 3
) unb ebenfo $evr

Wetermann 4
) eine Weoorgugung ber HliPcn für gerathett,

au betten utatt, wie bie engtifd)c ISjpebition wiebrruut geigte,

faft aQein hoffen fann einer entgegenfommeuben Qi«trift gc«

legentlid) au«gurocid)en. Somit bleiben alfo nod) bie SKou»

ten burd) ben Smith»S unb u,,b °n ber CftfüPe (Mrönlattb«.

Die erPcre hält £>err ^etermann fd)lanfmeg für „abge*

thau“ 5
). 2Ber an feinen .fthpolfjefen (Mefd)tnarf ßnbet, wirb

alfo nur für bie groeitc plaibiren fönnen
;
wer aber ilfare«,

Holbewet), 2Be))pred)t unb fo ntattd)c anbere ‘Autorität auch

für einigermaßen urteilsfähig hält, bem wirb ein Blid auj

bie Harte geigen, baß ber Smilf)*3unb ror bcr opgrßnlän*

bifdjen Hüfte coentuetl fogar ben Worgug oerbient 3ut

Smith=Sunb fann man mit relatioer Sidjertjeit bi« gu 82° 1

nörbl. $r. gelangen, wa« an ber gronlänbifdjen Hüfte nod)

nid)t mögließ gemefen unb jebenfall* fe^r fdjwierig ip *),

wenn ba« üon&are« entbeefte ‘itolarmecr wirflith läng« ber»

felben feinen Abfluß hat; benn bie entgegenfommenbe Strö-

mung würbe je mehr nad) 'Jfotben bepo fthwererc« Qi« füt)»

ren; fie würbe ferner ein im Sife eingef(hIoPenc«Sd)iff nttr

*) a»i«ht 1877, $. 25.

*) «. tie 2lulfübrung<n S. 171.

«J .«Ititnäum'. 1877, 9t*. 257«.
4
) SPliftbl. 1877, €. 24 unten.

(Sbentj.

•) Äcltetpcn. ter tert am weiteflen nad» tUntten flelangte unt

au* Qrfdbrunj fpridlt, hJlt t-ie Sfa&it an bcr oft^rfntaiuifdien Jtüfte

auf je ten Satt für fcbwieri^cr ata tie im Smiib-Sunte. (.^am*

bue^. ©eoair. ©efeltfctaff, Sibunj rom 7. iCeeember 1876.)

nach Silben führen fönnen, mährenb pe ein nörblid) oom
Smith Sunb in bemfelben JraDe bepnblic^e« um bie 9?orb*

füpe (Mrönlanb* fjcrMmfütiren müßte unb alfo and) bann

nod) neue linlbedungen uerfpräd)e. Sollte aber fcfpicßlid)

bie Strömung fooicl paläo{rt)ftifd)e« Qi« führen, baß man
nicutal« hoffen Könnte an irgenb einer Stelle einen Durd)‘

brud) gu ergwiitgen, fo müßte man für bie opgrönlänbifdjc

Hüfte baffelbe anncl/men, wenn bort ein Sd)tp bi« gu bcr-

felben Breite wie bie „Alert“ im Smith = Sunbe aufwärt«

gebrungen wäre.

$>in)'id)tlid) be« paläofri)Pifd)en Dieetcö haben wir

pitän i^atc« baliin oerftanben, baß er ein foldje« gwar erreicht

ju haben meint, aber in bcr weitem Sebrutuug !
) non einem

3Heerc, welche« fo oiel paläofrtjPifdjc Schollen führt, baß

bie Sd)ifffahrt barin unmöglich wirb. 2l'ir fürdjten faft

uernicPen gu erfdjeinen. Wenn wir bem cinjigeit unb fc^r

competenteu lÖeobadjter jener öi«t>rrhältniffe gegenüber eine

anbere
4
J)?Ögtid>feit in $rage pellen. Auch fann man fid)

nid)t oerhehlcn, baß fd)on bureß bie bi« je(}t conftatirtc nörb-

lid)e Aubbehnung Wrönlanb« gerabe an ber 2Jiünbung be«

9Jobefons@anal« eine weite iöudjt gebilbet wirb, bie burd)

bie weftöplidje Qiötrift einer fteten Wollfüllung mit beten

SdjoQen au«gcfett ip. Aber jdpießlid) liegen un« bod) für

alle jene Werhältniffe erft einmalige Beobachtungen oor,

unb um pe al« bauernbe angnerfennen, barf man wohl min:

beften« nod) eine lieberholung ber lepteren oetlangcn;

nur gu oft fd)on haben felbft au«gegeid)ncte Qutbcdcr eiue

9ioutc im Qtbmecre für unpaffirbar erflärt, welche nach 3ah~

ren bie entgegengefepte Qigen|d)aft beanfprudjen bnrpe.

So oiel ftcht feft, baß jebe ^oute, we(d)e man and) oor =

fchlagcn wag, fo außerorbentlid)e Schwieiigfeiten bietet 2
),

baß man bie gcrabe jept wiebcv gahlreichcr benn je auftre*

tenben 3ro«ifel an ber Qrreid)barfeit be« Wol^ mit unjeren

jepigen Mitteln nid)t gang unberechtigt finben fann. Q«
ip ferner mit iNcd)t bemerft worben, baß felbft mit einet

einmaligen (Erreichung be«$o(« nod) fepr wenig getpan fei;

ben immerhin fchäpen«werlhen Qf)*0f»g, Rnr biefc« JW gn

erreichen, fann man wohl mit bem ähnlichen oerg(eid)en,

bi«hcr für unci'Peiglid) gehaltene Berge gu erfltmmcn. Der

Söijfenfdjaft ift aber nur mit einer Aufflärung ber gefamm

ten 'polargone gebient, unb c« ip beoljalb gnerp, wenn wir

nid)t irren, oon BJeppredit ber febr oernünftige Borfdjlag

gemad)t, bicfelbe auf eine fpftennitifche, bie pecuuiärc unb

perjönlidie CpferwiUigfeit nicht fo fehr erfchöpfcnbc SBcife

gu förberit. Sein Broject ift ibentifd) mit ben oon un«

bereit« angeführten 3
) Bovfd)lägen ber beutfd)en D?eid)ö*

commiffion, unb wer pch über bie wahre Ungaf)( Oon wiflen-

fdjaftlidjen fragen, bie ihrer ?öfung auf ben oorgefd)(agcncn

Stationen mit Sicherheit entgegen gehen würben, unterrich-

ten wiQ, bem fönnen wir nur empfehlen, biefelben einer ein»

gehenbern Henntnißnahure gu würbigen 4
).

(Sferabe für Preußen refpectioe Dentfchlanb ip biefe«

Wroject um fo behergigen«werther ,
al« unfere «Regierung,

welcher gegenüber ben fo mannigfachen Anforberungrn für

wipenfd)aftlid)e 3wcde oerhältnißmäßig fehr geringe ©um«
men gur Betfügung ßeljen, immer batauf bebad)t fein muß,

pe gered)t gu oertheilen unb aud) wirflid) nupbringenb an»

3
) ®. ric 9lu4fübruna«t S. 174.

s
) aöir r<*en Oabri ^anj, pon r« futfrit IsiOer t« für bit

fahrt nu^batrn 3abrc»j<it ab, n»tt( tir no<b immer corbantfnfn'Jln*

hänget bcr 4jp)>eirbcf< non einem «weiten, offenen 'Polarmeere* liefe

«xbwinijfciJ all nidit mfaantm hejeiepnen würben.

») 6. «Ichul ®b. XXX, ®. 336.
4
)

Slbjebrnift in .^cppelbin«*, amtltdx# Ctgan ber JUiferlidM

t!eoerlfcinifd>'Oarplinifd»»^eutfcbfn Uattnic ber 'Jtaturforfdjer 1876,

9tr. 2 bi« 6, unt in ben 'JWittbl. bcr <£c»gf. ©ef. in ©im 1876,

91 r. 5 bil 0.
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julcgcn. Sie fdieim baljcr uiit Kcdjt feine Neigung ’

5
u

haben für Korbpolarqrpebitionen
,

bie in ber bid^er Üblichen

Iffieife projectirt ftnb, er^eblidje Summen ja »erauSgaben,

Tonnte aber öiefleid)t fUc ba« neue burd) wiffenjdjaftlidje

Autoritäten untcrftü&te ^roject günftiger geftimmt fein.

Aud) Don ber fhioatuntcrflüfeung lägt fid) bei un« äugen«

blirflid) nur wenig erwarten, unbein neuer Wißetfolg würbe

fie n>ai)tjd)einlid) »oflflänbig lafy wiegen. VJir wollen halber

gern felbft bie ©efaljr auf uns neunten, ton Seiten bc$

.$en:n Xr. ^etermann nod) eine unltebenSwlhbigerc Vcur*

tßrilung ju erfahren als in feiner Vemcrfung liegt *), baß

„bicieitigen, weldje ftd) angeblich für ba« 2Dei)prfdjtjd)e

^roject intereffiren, fid) auf eitle 'JJhcajfn befdjränfen“, wenn

e« un« nur gelungen ift burdj unjere Ausführungen bie

3mccfmaßigfeit beffelben bargelcgt 511 haben. $u foldjetu

Vtagniffe ermutigt un« noch bie foeben einlaufcnbe Kad)«

ridjt, baß bem amerifanifdjen ^irpräfentantenljaufe am 8. 3a«

>) äRttlbi. 1 Ö77 , ®. «$.

nuar biefesOahrc« eine Vitt »orgclegt mürbe, bie Regierung

möge eine ober mehrere Korbpolate?pebitiontn au«fcnbcn unb

an ber Äüfle be« Saht)« 5ranflin»Sunbe« ober in

beffen fRäfje eine geitmeilige ÖorfdjungSftatton

errichten >),

Sie inan fleht, fj<U fl<h ber ©ebanfe »orgcfcf)obeiier

roiffenfdjaftlidier ftorfdjungSftationen an fidj nun aud) in

Amerifa Anhänger erroorbeu, roie er beren in Ccflemidj,

Xeutjdjlanb, ßnglanb unb Sd)Weben bereits jäfjlt. Xa§
weiter aud) in ber OMeidijeitigfeit ber AuSfenbuttg unb in

ber Saf)l ber fünfte eine Uebrreinftimmung ju erjielen fein

fonnte
, barf man um fo mehr hoffen ,

als ncuerbingS be<

reit« eine praftijdjerc Seite ber arftifd)cn ftragr, näntltd) bie

Regelung ber Xhranthierjagb , bie Kothwcnbigfeit inter*

nationaler Vereinbarungen bargethan hat.

*) To e*tal>li*h a temporary cotonv, for purpo*** of explora-

tion, at «im« point north ot* the eigbty-firtf degT*“* of north !*-

] titude, on or nrar the shorc of Lftdy Franklin Kay.

u § allen

Weuefle (SntbecfungSreifen in Äuftrötten.

IL G. Xer auftralifche Kontinent ift jefct, nach ben

ueueften Keifen im Sßeften, im ©roßen unb ©anzeu erforfcht.

ß« bleiben nur nod) bie jwifthen ben Kcifcrouteu liegenben

Streifen unb VI infei für fpeciettc ßrforfdwng übrig, unb auch

bier räumt ber uncrmüblichc ßifer brr Auftralier emfifl auf.

Sir haben heute »ieber über folgcnbc ßntbccfungen in&ürje

SU berichten.

Au ber Oft lüfte ber Kolonie CueenSlanb würbe ein

nörblidi non ßainarina sJ>oim in bie XrinittvVat) (sroifeßen

IG* unb 17° fübl. Vr.) eiuniünbrnbcr
, bisher uubefannter

^luß anfgefunben, welcher bis jum anfteigenben ©ebirge für

größere Sahrseugc jdjiffbar ift.

Xeu Seiten von CueenSlanb erforfchte eine ßype;

bition unter Rührung »on Wr. £obgfinfon, welche

ßnbe Cctober »origen 3aßre« surüdfehrte. Wan fcfjlug

»out Qloncurri) - <yluffe (3ufluß be« in ben ßarpentaria-

©olf ntünbenben ftltnbcrS) au«, an beffen Ufern ueuerbingS

ein lobncnbcS ©olbfelb aufgefunben mürbe, eine füblidbe

Kidjtung ein unb »erfolgte ben bisher nur in feinem oberfteu

2aufe befannten Xiamantina ober Wüller dreef bis su feü

nem dinflujfe in ben Safe ßpre in 27* 20* fübl. Vr. unb
137° öftl. 2. 0 . (Sr., alfo bis weit auf fübauftralifcheS &c=
BieL Xie Kütfreife ging an ber noch »öUig uubefannten

Seftgreitse »on CueenSlanb, bem 138. Örabe »on (Sreenmid», I

hinauf. Xer ^>crbert-^lu6 (1861 »on 2anbsborough entbedt), t

beffen Duellen in 17° fübl. Ör. wenige WilcS »011 ber meft/

liehen tratst »on CueenSlanb liegen, berührt sunädift auf

eine fürs«' Strede fiibauftralifchcS (Scbict, läuft aber kalb

wicbcr und) CueenSlanb jurücf. Wan entbedte nun, bafe 1

biefer nicht uubebeutenbe <yluB in eiuen groüen PHuti ein*

münbet, welchen f)obg!infon ben „Wulligau Ki»er* ju

@ r i> t ö e i I e n.

(Ihren ber CueenSlanb Kortheaftern ßrplortng ßrpebitten

benannte. Xcr WuHigan »erläBt baS (Sebiet »on CueenS--

lanb in 26° fübl. Vr. unb tritt bann in Sübauftralien ein.

XaS »on ihm burchfloffene 2anb ift oorsüglicher als baS bem

Xiamanttua »orliegenbe. Viele Seen fmbort fi<h »or unb

Saltbufl) (Atriplex nummul&ria) unb ausgezeichnete A^etbc^

gegeitben fino häufig. An feiner weltlichen Seite sichen fick

Sanbftcinhöhen entlang, welche ^obgfinfon nach bem iepigen

©ouüerneur »on CueenSlanb .SatrnSKangcs' taufte. 3Ki*

ncralien unb namentlich öolb, welchem man befonberS nach--

fpürte, würben nicht entbedt. Ungefähr lftoWilcS uom^ia;
matitiiia fticü man an einem See auf einen Stamm ber

ßiitgeborenen, welcher itt Raufern mit Strohbächent wohnte

uitb einen gewiffen (^rab »on dinilifation, wie er fonft un-

ter ben auftralifchen Söilben feiten ift, ucrrietl). Auf ber

weitern Kücfreifc fanb man am Seidjbarbt-Jluffc, ber in ben

darpentavia-Cfiolf miinbet, einen neuen $afen auf, welcher

für baS (iloncurrp Wolbfrfb »on großer Vebeutung fein wirb.

3n ©cftanftralien war cS ber Squatter 3obn
Vrodmau, welcher eine Ueberlanbreifc mit einer .§>crbc

Viel) am Wurchifon = fttnffe ,
ber in 27° 40* fübl. Vr. unb

1 14® 11' öftl. 2. ». ®r. in ben Ccean münbet, nad) berKicfol*

Vag (in 20*40* fübl. Vr. nnb 117® 15' öftl. 2. B. (Br.) unter-

nahm unb babei bisher unbefannte (begraben pafürte. ßr

ift beS 2obcS »oü über baS auSgcbehntc treffliche SBetbelaub

unb baS reichliche Vtaffer, welches er eutbeefte. Aud) fanb

er, namentlich am $enrq Kioer, reiche ftupfer-' «nb Vleierje

fowic und) JtrttftaUe, welche ben Spbueh--Xiamanten gleichen

füllen, ßinhcimifdjc Welonen, f>)amS, feigen unb wilben

Xabad gab eS in Wenge. Xie ßtngeborcncn, milbe, barbc=

rifch ausfeheube (9ejr(Icn, legten bie größte fyriubfchaft an

ben Xag, unb man mußte einmal in ber Kabe beS fiponS--

^luffes fdjarf auf fie fließen, um fich ihrer su erwehren.

Inhalt: V*ring unb Umgebung IV. (Wit acht Abbilbungcn.) — Voul 3biS: Auf Jormofa. II. — Xie englifche

Korbpolejrpebition, ber Smith-Snnb unb bie Korbpolarfrage. III. (Schluß )
— AuS aßen ßrbtheilen : Kenclte ßntbeefung#'

reifen in Auftmlien. — (Schluß ber Kebaction 18. jebruar 1877.)

Ärtacicm: ®r. St. Äitpeit in Vcxlin, ©. ffi. 8int«nflrafr 13, III Ir.

Iruif unb $trUg »on Stiebet <h Sitneg unb Sobu in tBraunfcbveig.
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Sit SUtiflionrn Chinas.

Cf|ina befijt neben brr ©tontertligion
,

beten au« alta gefchiebenen Sdjäldfe n mit Stet« unb Iljet bingeftrflt unb

3<it überlieferte Sagungen Gonfucin« (ftongfuße) um bie Sanbelhol) Derbrannt mirb , i ft bit einzige an pon .fieiltg-

ffltilte bei jed)«ten rccditrftf idjett 3at)ti)uetb«rt8 fammettt, tfjum, roeldje biefe Staatsreligion tennt. Stur uneigrntlid)

reinigte, orbnete unb erweiterte, nod) alt gebulbete @taubcn«> fprid|t man in itjr ton Tempeln unb ebenfomenig leimt fte

brfrnntniffe ben TaoiSmu«, welchen be« ßoafutiu« 3ritgenoffe ©ötterbilbet, i1 rieflet unb heilige tfeftjeiten. Sa« man
So-twan giftete, ben Bubbljitmu«, toeldjet 55 Sohre bor um Tempel nennt

,
ftnb nrcf)r Srinneningt^allen an bebeutenbe

feter .ffcittedjnung eingeftyrt mürbe, ben 3<Iam ([. oben unb geteilte HRSnncr, mie namentlich öonfuäu«, Tie

167) unb ba« tüirifieniftmi, beffen elfte fldjerr Spuren Opfer ooDjicht jeber Sinjetne fetbft, inbem er Sanbelijolj

bi« in ba« 3ahr 638 n. (dfr. gurürfreictgcn. — Tie philo« betbrennt unb Stei« unb Ttjce auf (teilt; nur für ben Staat

fophitt' ®ufef)anung bet (Stjirtefen pan brr Seit ift nun, hat fie ber ftaifee in Beting )u bringen, mährenb ihn ]n

ba
jj e< eine Urfraft unb einen Urfioff gebe , welche rrtdgt ge« gleicher ifeit im ganun Vactbe ber febetntalige tgödifte Beamte,

fonbert ejiflitcn, fonbetn ftd) gegenfeilig burdfbringeu. £ur glcietgoirl welchen Stange« ei fei, Pertritl. Ta« htnbcrt

Stfeheinung tammt biefe Tutd)bringung por «Dem in bem legieren aber nidfl, für gewöhnlich bem Üubbfiämu« angu

frdjtbaren fjtmmtl mit Sonne, SDtonb unb Sternen, .welchem Igärtgetr.

auch, freilich »dp finnbilblid), geiftige (Eigenfefgaften beigelegt Berfolgt man bie breite Strafe, nxtihe in genau norb

Werben. 3ft ber $imme( bie in ben Urjtoff etngegangenc filblicfgrr Stiftung Pom Xtjore Zfuinnien an bie fS^incfcn«

Urfraft
, fo nttfprid)t bie ffitbe bem ton ber Urtraft btttd) flabt burehfehrtcibet, fa erreicht man tut) not bem (üblichen

brungenen llrjtoff e unb geniest bemnaeh geringere Verehrung. Tttorc Unter Qanb Tien-tan ober ben Tempel bei $imm<I«,

Stimmet nnb Srbt ftnb bann naturgemil| Batet unb SRutter ber im 3ahre 1420 erridjtet worben ift. 3hnt gegenüber,

alec Tinge. SDiit (oldjcm Sgfteme permag fidj natDrlieh rechter tpanb
,

liegt Si«n>nung-tan ober ber Tempel be«

ber Sinn be« gemeinen Balte« nicht )u befreunben , unb fa Stferbaue«. Ter Zutritt ju beiben, wie )u
f
ämmt liehen

finbet man bei biefem eine jiarte Berrhtung guter unb helfet taifertiehen C’iebauben, ift fehwer. Bon Ginmobneru Beting«

Weiftet (owie bet «tjnen , welche als 'äehujjniädjtc ber ffa« haben bort nur wenige Ginla| gefunben , weit foM)e erfttich

milirn betrachtet werben, wie benn Überhaupt bie $ietüt ein lein Beriangen banadj tragen nnb weit fie pan $au« au«

hetoortagenber 3ug im Sharafter ber Ifhinri'" ift- ®°tn jeben laiferliehen Ott al« etwa« ^eilige«. Unnahbare« be.

itaifer herab bi« )U ben mfigig wobihabenben feilten hat trathtrn, fo bafj bie Bchbeben Poe einen Perbolcnen Gingang

jeber IShinefe einen Saat, eine Salle ober fonft einen Stimm, (eine bewaffneten Südjler ju (teilen brauchen wie in (furopa.

wo feine «bnrntafeln flehen; biefe« ("etttath, wo ben «b* Ter Guropatr umgefehrt hüll jebe Thür, Por welcher er

•Ubu XXXI. tRr. 12 . 23
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feinen Sofien ficht. für jugängüd); naht er fidj aber, fo

|tblie|en fid) oor it>m bie Xfjorpgel. Denn fo ift bic2ßci=

jung. Verjagen braucht er barum nid)t; beim nteifi giebt

man i^tn ju oerftehen ,
bag ftd) in ber $tiitcrmauer wohl

ein üod) jum Durd)fd)lüpfcn finben werbe, unb bag für ein

paar (Sigaiten unb einen Silberboflar fclbft ber Obcrgärtuer

gern ein tMuge jubtücfe. Die Sßeifung oon oben ifl bann

jebenfaü« befolgt, bie Verantwortlid)feit gewahrt Om po

litifdjen Verfemte foü e0 ebenfo feilt: fttyr unb Umwege
finben fid) fletö, unb wer fte ju benufcen oerftcht, fommt ba*

mit rafder jum ^iele, al« wer hartnädig oorn an ba«£>aupt»

tljor Hopft, bag man ibm öffne.

On bet fübweftlidjen (Jcfe bet an 5 Äilometer langen

llmfaffung«maurr fjat bei Worbwinb äugen unb innen groge

Raufen oon Staub jufammengeweljt, unb bie Derfjiegeln bet

ÜJiauet fehlen bort, fo bag mau biefelbe leidjt Uberfleigeu

fann. Vor fid) erblitft man bann eilten mit jwei Vaum=
reiben, red)t« flfajicn, linf« Citjpreffen unb ftid)ten, bepflanj«

ten großen SfiJeg, weither ju einem parfe flitjrt, bet biejweite

Umfriebigung be« Xempcl« rings uuigicbt. Diefet parf

enthält auch ein oon (Gräben umgebene« Hbfieigeljau« für

ben Äaifer, worin er bie Siadjt not beit grogen Opfern

(Xa«fje), welche am frühen SXorgett ftattfinben, jubringt.

ftat man auf SJtarmorpfaben ben parf unb einen fteinetnen

porticu« burd)fd)ritten, fo befinbet utan ftd) oor beut rieftgen

freiflrunben Hltar, weither aut? brei nad) oben fteb Derjüngeu*

ben ganj au« SDtarmor erbauten ftbfäfeen brftetjt
,

beten

untetfier 120 $ug Durdjmeffer bat* Drei Xreppen oon

Da« Xafcldjcu im Xempel bess Cfonfuciuö. i
vJiadj einer Photographie.)

je neun Stufen führen auf bie oberfle Xertaffe, wcldie ebenfo

wie bie übrigen oon einem C^elänbct oon weigern Ih'auuor

umgeben ift uub in bet SDiitte ben eigentlichen Opfetftein

trägt. liefe ganje Einlage ift fo aubgebrhnt unbbieVäume
ringsum finb fo fd|ön, fo grog unb fo gefd}idt uerthrilt,

bag utan oon bet £öf)c be« Elitär« nidjt« ficht al« ben uit«

ermeglidjcu blauen Fimmel. tSin einzige« O^ebäube, weldjcfl

einen Xbronfaal enthält, liegt in bet Stäbe; wie um c« we^

niger auffallenb ju machen , ift fein fpitye« Dach mit blau

glafiiten Riegeln gebedt Unweit baoou beftnben fid) aud)

bie Ställe für bie Opfcrthitre, meift fdjöne fd)watje Stiere,

Sd)afc unb Schweine, fowie ein rieftget Ofen mit einer

fteinetnen Seitentreppe, wo bie Vranbopfer bargebrad)t wer
ben. Dreierlei Slrt finb bie Opfer, weld)c ber Jtaifer ju

bringen hat; bie grogen (Xa»fje) für ben Fimmel, bielfrbe,

bie faiferlichen Slhnrn unb bie (Rätter bc« Vanbc« unb bc«

(betreibe«; bie mittleren (Xfdjung f$e) für Sonne, ÜHonb,

alle früheren ßaifer, ben (Sonfuciu«, für Si-nung uub Sin

tfan, bie VrgrUnbcr be« Äcferbaue« unb ber Seibenwrberei,

unb bie (Reiftet bc« £)immel«, ber (5rbc unb be« oetfleffencn

Oahre«; uub bie Heilten (Sca*u fje) für bie Staue, Rolfen,

Siegen, lül inbe, Donner, für unzählige tobte Staatsmänner,

(belehrte, für bie fünf Verge, bie oier SJieere u. f. w. Veit«

Opfer für brn $imme| trägt ber Äaifer rin himmelblaue«,

mit Stemm bebedtefl O'cwanb, bei brnt für bie t£rbe, welche

einen Dterecfigeu Slltar hat, ein grlbefl; opfert er bet Sonne,

ein rothe«, bem ÜJionbe, ein fahle«. Vor ben grogen Opfern

müffen alle Xhcilnchmcr, bie haften Veamten, brei Xage

faften unb eine lang fid) griftig unb förperlid) reinigeu,

b. h* leim Verbrecher aburthcilen, feine ftefte feiern, feinen

ftranfen befudjen unb feinen Xobten betrauern, fid) aud)

gewiffa ©etränfe unb Speifen enthalten. — Die Opfer-

23 *
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banblungen fetbfl beheben in Verbeugungen, Wieberfnien u. f.
tu.

§at ber Äaifer bieje Dofljogen unb Wäudhcnoerf Derbrannt,

fo legt er ein Stüd Ätla«, auf rodele« er ade feine guten

unb böfen Xf/oten roäfjrcnb bc« 3aljre0 gef<f)riebcn bat, nebft

einer Spenbe an Sein auf ben Ältar, fniet jum Vcten nie*

bec, nimmt bann ben Sein, fpenbet itjn unb lieft nun mit

leifer Stimme ober bloß mit ben Äugen bie Sdjrift ab;

fommt er an ein Verfemen, fo be3eugt er Weue Uber baffelbe,

gelobt, fid) ju beffern unb bittet ben $immel baju um Vet*

jtanb. 9tad) ber Verlefung wirb bie Schrift, nQdjbcm nod)

Danf« unb Vittgebete ftattgefunben , in ein ©efäß get^an

unb ju Äfdje oerbrannt. ($lath.)

Drei VUd)er finb e«, in benen Äong fit^e bie Don ben

Vorfahren überfommene Seiflheii jufammenfaßte unb »ctd)e

fpätcr feine Sdjület unb bie <$elel}rten Shina« au«legten,

couimentirten unb mit (Erläuterungen oerfatjen; ba« routben

bie ^eiligen Sdjriften (E^inaS, unb auf fie grßnbete fid) bie

gefammte Seltanfcfjauung unb bie ?eben0w<i«hfit be« (Ein*

jelnen rote bc« Staatörorfen«. @9 finb ber 3‘fing , rorldjet

ba« Sefen ber Watnr behanbelt, aber fo bunfel abgefaßt ift,

baß ein ootfe« Verflänbniß unmöglich erfdjeint; ber Sdju*

fing, bie ältefte ©efrfjichte be« £anbe« in fid) begreifenb, unb

ber Sd)t»fing, beffen 3nfjalt fowoljl au« 0itttngtbi<f)ten

wie au« Itjtifdjen fiebern befielt unb un« burd) tRUcfcrt 3U-

aänglid) gemadjt roorben ift (1833), — gaft jeber größere

SDrt in Shina unb nod) mehr in 3apan beft^t eine beut

Änbeitfenbe«Wationalphilofopfjertunb ber pflege ber Siffcn=

fefjaft geweihte Srinnerung«hane (ober Dempel). 3n geling

liegt bicfelbe im nörblidjen Dljeile ber Stabt, Ueber bem

$auptaltare bafelbft prangt eine (adirte glatte mit ber gol>

benen Äuffdjrift: „San; fdje«fd)e»piao“ (ber jperr unb

Leiter bet jef)ntaufcnb Selten). Darunter umfdjließt ein

offene« Dabernafel ein Däfeld)en, we(d)e« ben tarnen be«

Vhilofopbcn trägt unb ihn gleid)fam pcrfonificirt; Dor bem*

felben ftefjt ein langer Difd) mit einer Wäudjerpfanne unb

jwei Vcud)tern. 3m JcmpeUjofc, »eldjer Übrigen« jum
großen Äergerniß namentlich ber fapanifd)en Vefudjer fcfjlccfjt

unterhalten roirb, frnbrn fid) redjtfl Dom (Eingänge lange,

fd)inalc Steine, in »clcf)e üobfprU^e oetfd)iebener Äaifer auf

ben Seifen eingegraben ftnb. Sic fyod) bie Wadjfommen

beffeiben nodj heutigen Dage« naef) ntelji a(« 2400 galten

Don bem d)ineftfd)rn Volte geachtet »erben unb »ie ba«

gamilientjaupt faft faiferlidje Shrcn genießt, »urbe unlängft

in biefen Vläitcrn gefd)ilbert (öergL Sin Vefud) be« ©vabe«

be« Sonfuctu« unb be« heiligen Verge« Dai. Vb. XXVIII,

S. 2S3).

Der Staat«religion ,
»ie »ir fie oben futj bargelegt,

entjtanben al«balb Dtebenbuljler , unb jwar ber erfte in bem

Daoi«tnufl, eine uipftifche SeUanfd>auung unb Religion,

beren Stifter, £0 &e ober tfo froan, be« Sonfuciu«’ ^eitgenoffe,

»ar. Da« „Dao“ ober
fl
Do M

biefer t'etjre ift ba« abfolute,

ba« unbebingte Sein unb entfpridjt ber Urfraft be« Sonfn*

ciu«. „ÄUe (leitbaren Dinge — leßrt üo*i»an — futb

nur Äu«ftüffe tiefe« Do. S^e biefclben entftanben waren,

gab c« ein große« Durdjeinanber. Wut Do fd)»rbte über

biefer enblofen £eere unb Stille. Do ift unermeßlich, jtill,

unberoeglid) unb bod) bepnbig t^ätig, bie SRutter be« ÄU.
3d) »eiß nidjt, »ie ba« Scfen ju nennen ift, aber idj be>

jttdjne e« butd) ba« Sort Do. Do ^at bie Sin« ^en>or*

gebraut, bie Sin« bie 3®ei* »ieber bie Drei unb
bie Drei bann alle Dinge. ÄQe guten Sefen feeren in Do
jurüd; bie f^le^tcn aber mQffen bie Seiben unb SdjraeTjen

ber Seelenreanberung burt^mad)eu. Der Seg jum 3“dld*
fluß in Do befielt in StiQe, Äbfetjr Don ber Seit unb
UnterbrUdung aller ?eibenfd)aften. Der DoQtommene Vfcnjd)

lebt in ber Seit rutjig unb ftill ;
nur in Vetreff be« (Slüde«

ber üKenft^^eit lebt er in Unruhe.“ ($latß.)

Die gotberung ber Äbfe^r doii ber Seit führte uatur«

gemäß bie Änljängcr biefer 2e^re junädjjt jum Siufieblet»

leben, unb a(« fid) in i^nen allmälig eine Sc^eu oor ber

^lidfe^r in ba«Do, b. b- 00t bem Dobc, auffbilbete, fudjtcn

biefelben burt^ allerlei leibliche unb geiftige Uebungen i$r

?eben ju Derlängern unb legten fid) namentlid) im britten

unb Oierten Dordjriftlicben 3abtbunbcrt auf bie Srfinbung

eiue« Unfterblicbfeitötranfe«. De« Unfmn« »urbe mit ber

3cit mcljr unb me^r : man fudjte fi^ unfid)tbar )u madjen

ober ftd) in Dljiere, “^flanjen obre leblofe Diuge ju Dcrroau*

beln, ntan beoölferte Fimmel unb Srbe mit Göttern unb
Öeifiern, glaubte an Sfobolbe unb D^iere, bie fid) in

üttcnfdjengeftalt oerroanbeln fönuten, trieb aflerlei Unwefen
mit Dali«manen u.

f.
».

Der Daoi«mu« bat beim auch, abrceidjcnb dou ber Staate
religion, eine eigene ^riefterfafte , bie fid) fd)on äußerlid)

butd) ibr graue« ober fdjmarje« ®ewaub unb einen $aar«
fnoten jiatt be« 3opfe« au«|eidinet unb unter bem Dfdjeong

tiemfje in ber t|$roDin} Wiang fi ftetjt. S« ift ba« eine

Ärt gleiftbwerbung be« Dfdjeong, eine« mit »unberbarcu

gäbigfeiten begabten taoiftif4en Räuberet«, welker Dor län>

ger al« einem 3abrtaufcnb dou einem ßaifer ber Dang:
Dtjuaftie ju hoben Stjrrn erhoben »orben »ar. ÄUc feine

'Jtaibfolger gehören feiner gamilie an unb müffeu ibreSür»
bigleit burd) 3au&erfßnfte erweifen. Veim Volle, ba« ihre

Daliflmane tbeuer bcjablt, flehen fie Überall, geling Diclleidjt

aa«gcnommenf in hohem Änfeben unb ©unft, unb felbft bie

Regierung bat ihnen info»eit (Einfluß auf bie Staat«religion

geftattet, al« ihnen bie geftfteDuug be« Äalenber« unb ber

gUidlichen wie ungtUdli<hen Dage in bemfelben obliegt. Die
eigentlidjcn Vriefler biefer dfeligion (Dao»fje) leben al« 3ung«
gefeiten in ßlöftern unb beforgen dou bort au« ben Sd)u$
ber betreffenben Ortfd)aften gegen bie böfen QJeifter. Äußer»

bem giebt efl noch ^rieflet untergeorbneten Wange«, »cld)e

ftd) Derheirathcn unb bei ihren Ängehörigen wohnen bUrfen.
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(Stljuogrnpljifcfjc ©tonbctungen Don ^aul 3bi6.

m.

Streifzttge in Silb--gortno|a : Slufbrudj non Ta fao. — Tangfang. — ©ougliau — Die fiüftc swifhen ©ong--liau

unb Song-liau. — Der Stamm ©iläm. — ©ei ben Sapref. — Dev Üßeg iuö Territorium ber Soptel. — Gmpfang#'
ccrcmomcu. — Da# ©aftmabl beim Taurang. — 2ong»fiau. — Da# japaniföc Saget. — &u#flug h\x ben Sabari unb att

bie Dftfüftc. — Der Taurang 3ffel unb Tfhutof. — Der Ort , roo bie geftranbeten gapanefen non ben ©Jilbcu ermorbet

mürben. — Gine ^irfcbjagb. — Tour in# Territorium be# Stamme# Sutang. — Da# Steintbor.

9tad)bem id) in Ta*fao, roo id) (anbete, einige fixere

Grfunbigungen Uber bie Onfel eingejogen, fa|te id) ben ^(an,

juerft Süb*gormofa ju bar^ftveifen. ?ong«fiaa, ba« ba=

mal# teilet ju erretten mar, bot einen guten ©uegang«-

punft baju.

Danf ber bereitwifligen $ülfe eine# beutfcfjcn ßauf
mann#, Jpcrtn ©lannid), beffen offenherzige ®aftfreunbfd)aft

id) Wäijtenb meine# ©ufentbalt# in Ta--fao genofj, waren

bie nötigen Vorbereitungen ju meiner ©eife balb oodenbet.

$err SWannid), ber felbjl Touren in# innere gemalt, nahm
ben lebhafteren änttjeil an meinnn Unternehmen unb mar

mir mit feinen praftifdpn 9fatl)td)lägen non unfhäfcbarem

©Jertb, befonber# in ber wid)tigftcn Stage, ber $Bal)t ber

©cfdjenfe, weld)e mir bei ben Gingeboreuen Gingang Per«

fdjaffen foQten. Da id) mein ©epäd möglidjfi befd)ränfte,

jo brauchte id) nur jwei #uli al# ©adträger (©ferbe ober

Gfel giebt e# h*cr n*hO) beibe maren mir pon einem 5D?tf=*

fionär al# juoctläffige ©urfdjen empfohlen unb bewährten

ftd) in ber Tbat al« fotdje. 3ubcm fprad) einet Pon ihnen

etwa# Gnglifd), fo bafj er mir unter (Sljinefen al# Dolmet»

f<±)ev bienen tonnte, unb ber anbere evmica fid) al« ein panj

leiblid)er #od). greilid) mu&te e# ihnen @ef)eimni§ bleiben,

bafc id) pon Longdiau au# unb auf bem SBcge ba^in bie fo

gefürchteten Äalo (©Silben) ju befudjen beabfi^tigte
;

fonft

mären fie mir fh®er(id) gefolgt.

23. Oanuar oerlieg idj Ta*fao. Die elfte ©adjl

brachte ict) im ©?iffion#baufe in Tang«fang ju, einer

Stabt Pon 20,000 Ginwobnent, Pon benen fid) ber btitte

Tt)eU au#jd)licgiid) mit gifhfang befrfjaftigt. Der »f ifd)fong

ift an ber ganjen Sübweflfüfle überau# ergiebig unb Per-

fleht nid)t nur bie ©eoötlerung ber Onfel mit '‘Nahrung, fon>

bern unterhält aud) einen jiemlih lebhaften Jpanbel mit ftmot)

unb Smatoro. ^unberte oon Dfdjuntcn unb Äatamaran#

(feetüdjtige Slö§e au«©ambu«, mit Zubern unb ©ra#fegeln

oerfe^en) bebetfen an ruhigen Tagen ba# SWeer, unb Tau*

fenbe Pon dftenfhen fictjt man am Ufer mit bem Peinigen,

Ginpaden
, Saljen unb Trodnen ber gifd)f befd)äftigt ; ben

©eftant, ben foldfc *$lä$e au#atl)men, jpUrt man j<f)on

meilenweit

Gtroa« ganj Gigentljilmlid)«#, toa# Tangdang befitjt, ift

ber Umftanb, ba§ bie Käufer hier jum grö|ten Thril au#

©ambu« geflößten flnb, obgleich e# ^i« tu ben Mächten boch

recht fühl ift Da# (ommt aber balfer, ba§ bie Stabt jähr-

lich bei ber Ueberfd)memmung be# Slnffe# ber Öefa^r au#»

gefegt ift, meggefpillt ju merben ; ber dljinefe, ber ba# roeig,

richtet jid) benn aud) banai^ ein unb baut jid) lein Stein^

gebäube, ba# i^m im näc^fien 3aljre ebenfo leiht jerftört wer-

ben fann wie ba# bUHgftc ©ambuÄljäufldjen.

3n Tang »lang erreidjte an# ba# fatale ©erlist oon

einem frechen 9Jtorbe, ben bie Äalo auf bem Söege nah
Song- fiau an einigen hiuefifhen ’Solbatcn per übt, ma# fid)

weiterhin alfi wa^r betätigte. 2Weine Seute, bie bie Sah«

je$t emft anfna^raen, gingen nur ungern weiter, unb als

id) nah $wri Tagen in ©ong.liau, einem Sifdprborf ober,

wenn man will, einer Stabt ton 5000 Ginwotjnmi autani,

wo mit bem §lah(anbe bie d)incfifhe 3)iad)t i!)r Gnbe bat,

fo fhmanb ihnen Pööig ber2)tutb; ein wenig Strenge, mehr
aber hr fefte# ©erträum auf bie ©ortrcfflihfcit meine#

DoppeÜäufer# unb tReooloer#, brahte fie inbeg auf bie ©eine.

hinter ©ong»liau oeränbert fleh fh««Ü ber Gbarafter

ber ($cgenb: bie blübenben gelber unb fhattigm (Härten

perfhwinben, uub mit bem le$tm Saute au# ^ong-liau, mit

bem lebten armjeligen ftartoffelfelbe am ©Jege börm ade
‘flnjcid)eu meofhlih«» Seben« unb Treiben# auf, unb eine

brüdenbe 9iube umgiebt ben ©Janbcrer; bie milbzerriffmen,

mit perroorrenem Öeftrüpp bebedten ©ergtetten brängen fid)

immer näb«t unb näb«t an# Ufer, bi# fte fid) enblid) fchroff

au# bem ©leere erbeben
; ber ’äüeg, ein faum fihtbarer

pfab, fchmiegt fih balb an# ©Jaffer, oerfdjttinbet in Sanb
unb ©erbtt, balb läuft er fchroff bergauf unb bergunter.

3mifh«u ^ong»liau nnb Song»fiau liegen nur brei Heine

gifherbörjer ; e# finb : S a m * f i 6 ,
etwa« jüblih« T fh «

•

tong*lä unb in 22 ü IT nötbL ©r. $ong»toug. Die
wenigen hincMlhfn Ginmobnet tiefer Dörfer werben oon

ben Guigeborenen gebulbet, weil fie hnen al# Lieferanten

ton ©5affen, ©lunition, Kleibern, Tabad, ©ranntwein unb
aUcrbanb Shmudfah«n unentbebrlitb fmb. ©eue Anlagen

follen inbeß mht jugelajfen werben. Gin alter ebrwllrbiger

Gbinefe im Dorfe ^ongdong, unter beffen Dadje id) Über*

nad)tete, exjäblte mir au# eigener Grfabrung folgenbe# ©ei*

fpiel baju: ©oh al# junger untemebmung#luftiger ÜKann,
unb tbeilweife auh Pon ber ©otb getrieben, fagte er ben

©lan, fih jwifheu ^ong-fong unb Long*fiau anjufiebeln,

mo er fih balb unb leiht ju bereichern hoffte. Der benach-

barte Stamm ber Gingeborenen batte nid)t# bagegen. Gr
baute fih alfo ruhig fein^au#, legte ffelbet unb einen Gter»

ten an unb, at# er feine ©crbältniffe mit ben Äal« fid)er

genug glaubte, brachte er auh un& b'uüber.

Gine öjeitlang ging e# leiblich
;
unb obgleich ihn bie ©Jilben

Ziemlich hochmülhig behanbelten unb oft beim £anbel gewalt»

jam iiberportbeUtcn
, fo war er bod) Hug genug, allen emft»

lih«n Bwif» m»l ih*rtn ju Penneiben; beim immerhin ftanb

er fih biw in ber eigenen ©Jirtbfhaft beffer, al« in ber

Gbene, wo er nid)t# befag. Äbec burh einen unglüdlid)en

^>anbel«pact
, bei bem fih bie Gingeborenen geprellt fatjen

ober glaubten, wanbeüe fidj aöe#: erff würben ihm gelber

unb ©arten perwUftet, bann ba* ©ieb geraubt, unb al# er

fid) nod) immer nid)t entfernte, ba« §an# bei ©aht über*

faden unb jerflört. Gr felbft rettete fih unb fein Äinb mit

genauer ©otb, wäbrenb fein ©Jeib ein Opfer biefer ©reuel*

tbat ronrbe. Ginige ©uinen, bie ih b«r URb ba am ©Jege

fab, betätigten bie ©Jabrbeit biefer Geltung unb zeigten ju*

gleich, bag mein ©afhoirtb niht adein biefen©ttfud) gemäht.
§n Lam-ftö traf th bi« elften Gingeboreneit, G#
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auch niciii Skrfud), mit ben 'fMliim in« 3 miete ju bringen;

it)r Daurang (Häuptling) fei ein gar bofer Wann, meinten

fie, unb ohne beffen £ilaubniß bürften fie feinen ftremben

mit f»d) nehmen, welche öefdjenfe er and) wrfptfdjen möge.

*1)« Ihlaubniß abjumarten ^ältc ober bter löge geraubt,

roetifyolb id) cü für beffer erachtete, meinen Seg nad) ©üben

fortjufepen.

Jim folgenben Doge ha * lc i«h benn and) beffered O'lllrf.

3m Dorfe £>ong>fong begegnete id) nämlich Pfännern

au« bem ©lamme 0a prüf, bie, nad]bem id) fie fleißig bf;

tuirtyet, einroiüigtcn, mid) in ihr Dorf ju geleiten unb ihrem

Daurang al« trüber ju empfehlen; nur füllte ich bem

0tomme ein geft geben, »nie c« einem großen weißen Dam
rang anftelje, b. I). fooicl ©ainflju unb 55ctel mit mir neß»

men, baß ftd) alle baran etwa« ju gute tfjun fönnten. Da«
war nic^t fd)wer ju arrangiren, ba ber ganje Stamm nid)t

©apref.

über 150äöpfe gUßll. 3Keine neuen 9ieifegefä()i1en — etwa

ein Dupenb an ber ,$al)l — belieben ftd) bat)«' mit fo Diel

©djnapfl in Äürbi*flafd)cn, Olafen unb mannthoßen $*am«

buflröhren, wie fie tragen fonnten, unb oorwärt« ging e«.

$on meinen Veuten nahm id) nur ben Do(metfd)er mit, ba

einige Don ben (fingrborenen etwa« iitjinefifd) fpradjen.

<50 war Mittag, al« wir aufbrachen. Die wenigen 9iei«*

felber, ba« iapanifeße Vager ') unb bie tepte glitte be« Der
fec lagen balb hinter un«, unb eine 27?eile lanbeinwäit« uut-

gab un« Dollftänbige Silbniß. Die iBerge unb Ufer be«

Bluffe«, läng« welker unfer 2ßeg lief, bedte uuunteibrodje

ner, bidjter Salb; tiefe ©tiüe umgab un«, bie nur bann

') Die ScptnrffN b-aitrn in 4>ong>fcng einen CorrefcH- J)«$

ihrem Sttjiig tourte to« fcagft mit 500 Wann <binrfif<$« Scltaten

befe|t unt auigeteffert.

waren Männer unb Brauen au« bemStamnte $i(am, bie

au« ben bergen herabgefliegen waren, um 0d)ießpulDer ge«

gen ftelle unb Srbnüffe einjutaufd)en. SRcine ftrenbe bei

ihrem ‘flnblicf war womöglich nod) größer, al« ber 8d)red

meiner ^Begleiter, unb fofort machte ich mid) mit Dabacf,

$3ete( unb ©anifßu an fie, wa« aflmälig ihre Schüchternheit

befeitigte, fo baß fie fid) fdjließlid) ruhig gelegnen ließen.

2)fit ben ÄBrpenneffungen wollte e« aber burdjau® nid)t ge«

ben
;

ber Daftergirfel flößte ihnen folthe fturd)t ein
,
baß fie

mir eilig baoonliefen, fobalb id) nur bie $anb banad) au«--

ftreefte. 3d) mußte ihn einpaefen, um fie ju beruhigen unb
bei mir ju behalten. 3n ber ftolge richtete id) ba« anbei®

ein: wollte ich nämlich einen $3urfdjcn meffen, fo fteOte ich

erft eine ©djale ©amfhu, etwa« ©d)icßpalDer ober fonfi

etwa« Skrlodenbe« neben mich unb gab ihm $u Derfleheu,

baß er aüe bie Dinge befommen foüte, wenn er bie Ikocebut

ruhig au«hielte
;
jögertc er bann nod) immer , böfe Zauberei

befürchtenb (wa« übrigen« feiten Dorfam, benn ©amfhu ift

eine ju gute Vodfpeife), fo Derfud)te ich ih“1 flar )u machen,

baß ich ®rjt fei unb, um ßute fWebicin machen \u fönnra,

bie Veute, benen ich helfen roofle, gut leimen
, bähet fie mtf=

fen müffe; ba« half benn meiften«. itforfiditig begann id)

bann bie ikocebur mit bem öanbe, erft an .'pänben, Büßen
unb atu Äörper, bann am $?opf unb ju aller le^t mit bem
gefährlichen 3irfel, ber trofc ©amfhu unb ^uloer bod) mandjc

in bie ftlucßt trieb. Sie bie Äörpermejfungen, mißlang hier
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unb mann bind) ben frfjiifleit 3<f)rei eine« aufgefcheud)ten

©ogel« ober ba« monotone (Memurmel einer Ga«cabe unter»

bvodffii mürbe, Ginet bid)t hinter bemÄnbern, fdjritten mir

fdjweigeub meiter auf bem fdjmalen ©fabe, ber fid) balb burdj

ba« 3Ncfid)t manb, balb läng« bem ftlufeufer ober bnrd) S»r*

tbcn lief.
s!Had) etroa jtoei Stunbrn malten meine ©eglei*

ter auf einer flehten Siefe $alt. Ginet Don ihnen liefe

einen lauten, gebebnten ©fiff hören, morauf entfernte Stirn«

tuen au« betn ©ufd) antmorteten; barauf uernalim man ba«

ttrarfpn bürrer Äefte, ba« diafc^eln bet ©lätter lutb naljenbr

Stimmen, bi« ba« (Mebüfd) fid) enblid) tljeilte unb einige

mciblid^e Figuren in« greie traten. (5« maren bie Seiber

meiner (Meführten, roeldje b'cr öerftedt bie 9türffebr ihrer

(Matten abmarteten, um ihnen itjvc ©flrbe brimtragen ju hei*

fen. Diefe ftürforge ermie« fid) burd)au« nidjt al« Uber

flüffig, benn je&t ging ber Seg birect bergan unb jmar fo

[teil, bafe man fid) ftelleumcife an ben ©aumjmeigen halten

muffte, nm nicht jutürfjunitfd)en. Wir tmb meinen Gbinr

fen Derging balb berÄtbem; meine (Mtfffferttn aber unb ihre

fronen fdjritten (eicht unb rQftig, mie auf ebenem Selbe,

meiter, unb lächelten nur, menn ich ®M*h cvfdjöpft an einen

Älter Saprel.

gejteflt, unb mit ein 3™hen flefleben, auf biefe« 3«! aty«*

feuern. 9?ac$bem ba« gefdjeben unb mein Schüfe (ich nach

gehöriger Unterfudjung al« ein guter ermiefen, mürbe ich mit

einiger Ö*ierli«hfeit Dorf geführt. liefen ©robefd)ufe,

btu ich auch M einigen anberen Stämmen thun mufete, fann

ich m »r nur baburch erflären, bafe bie Sapref, al« ein Säget'

flamm, ben Wann eben nach feinen maibmännifchcn ©et^

bienften fdjätjen, alfo nur einen guten Sd)ügen fid) ebenbür-

tig halten, glätte ich gefehlt r fo märe ich mobl fchmäljlid)

au«gelad)t unb fdjmerlich Dom Häuptling , bem befien Säger

unb Ärieger be« Stamme«, empfangen morben.

Äuf bem $ofe ber erften $jütte hiefe man mich ouf ^netn

©änfdien ©la$ nehmen »unb auf ben Xauvang märten , ber

mid) h«r begrüfeen foQte. Weine jmölf Begleiter unb bie

übrigen Wänner be« jDorfe«, bie auf ben Sd)nfe herbetgeeilt

maren, festen fid) im $albfreifl um mich her- Seiber

fdjafften fdjnell ein grofee« (Mefäfe auf ben £>of, unb, nach*

bem fie c« mit bem mitgebrachten ©rannhoein gefüllt, jogen

fie fid; in bie glitte juriief.

©alb (am and) ber Xaurang, ein Wann im mittlcra

Älter, oon j'cemlid) unanfehnlichem fteufetrn, aber einem un«

©anmftamm lehnte, umÄtljein ju holen. Jochbein mir fo mehr
al« anberthalb taufenb Sufe hinaufgeflommen, überfchritten

mir enblid) ben ©ergrttefen
, unb öor ober beffer unter un«

lag ein enge« , büfterc« !U)al , ba« Sagbgebirt ber Sapref.

Tunlclc fdjarfgejaefte ©erge fd)loffrn e« ein, unb, fomeit ba«

Äuge reichte, nicht« al« Salb; leine §tttte, feine $aud)fäule

beutete auf ba« $)afein menfchlid)er Sefen, nur ber Slufe,

ber fi4 ein fd)malefl Silberbanb, burd) ba« Ühalbett manb,

brachte einige Äbmed)fe(ung , einige« tfeben iu biefe« erujte,

unheimlich = ftille ©ilb. Unfer Seg neigte fid) jept auf

einige feunbtrl Sufe laugfam thalmärt« unb lief bann tu

horizontaler 9rid)tuiig meiter, etma 1000 Sufe Uber ber?hQl :

fohle. (Megen Äbenb mürbe ber Salb lid)ter; gefällte unb

angebrannte ©aumftämme, nod) glimmenbe Äfchenbaufen am
Sege unb entfernte« $unbegefläff beuteten auf bie

sJiäbf

menfd)lid)ec Sefen. Gnblid) traten mir au« bem Salbe auf

eine grofee ttdjtung, bie bi« in« Ibal bmab reichte, unb er=

blieften bie menigen, jerftreut Don einauber liegenben Jütten

bt« Soptcf 3)orfe« oor un«.

©eim Gingange in baffelbe machten meine ©eglciter $alt.

Gin ©ambu«ftab mürbe etma 30 Sd)ritt meit Don mir auf»

Dnajan.

gemein midjtigcn, gefpreijten Sefen. 2)« ganje fhtmme

(Mefeflfd)aft roie auch mid) nur eine« flüchtigen ©liefe« roür*

bigenb, nahm er mir gegenüber auf bem für ihn berehgefteQ'

ten Seffel iUalj. Gin Äfnabc, ber ihm, ein gelbe« an einen

^feil befefügte« Säh°chen W»wg«nb, Dorangefchritten mar,

trat bann mit einer tiefen ©etbeugung cor ihn unb legte be?

jagte« §ähnd)en nebft einem greübemalten Sach«tuchfÖ<her

ihm ju güfeen. Äuf einen flüdjtigen Sinf be« ^errfdjer«

Derfchmanb bet Änabe in ber $ütte. 9?iemanb rührte fich

jept, niemanb fprad) ein Sort; auf afleu ©efuhteru lag ber

Äu«brud tiefen Sinnen« unb feierlichen Gmfte«: man er#

mottete bie ©egrüfeung«ceremonie. Se länger inbefe biefe

<Mrabe«ftiße bauerte, beflo fmftcrer mürben bie 3ß9e bfb

Häuptling«, unb ich, bie Scene anfang« h^jtid) be

luftigt, begann meine £age etma« unbehaglich ju fmben.

$enn augenfcheinlich ermartete man Don meiner Seite ben

erften Schritt
;
mie ihn aber thun, ohne gegen bie aßern Än*

fdjemc na^ fo fteife Gtifette ju Derftofeen ? Gin roohlmoflenber

©urfdje half mir enblid) au« bet ©erlegenbeit, tnbem er mir

ju oerftehen gab, bafe e« 3«t fri, meine (Mefchtnfe bem Xau-

rang barjubringen. S<h f^hob mich bähet unb trat oor ben
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finflcrn $errn, bet ftreng»fragenb feinen ©lid auf mid) ridj<

tete. Gin ©llid gelber ©eibe, fine Äettc unb einige 9?eitjcn

©laflperlen, bie id) ihm auf bie flnie legte, berfdjeudjten in«

beg bie broljenbe 2Bolfe t>on feiner ©tirn
;

er erhob ftd),

legte feinen linteu Hrm auf meine rechte ©djultrr unb be«

beutete mid) baffelbe ju tt)un
,
worauf man mir eine ©djale

©amfhu reichte, bie wir, abwed)felnb einen ©d)lud tljuenb,

bi« auf ben©runb auÄleerten. 3ept mar id) ber „©ruber“

bc« Häuptling«, wie mir mein Dolmetfcher au«einanbcrfepte,

unb bie Gmpfang&eremonie fyatte i^r Gnbe. Die ftumme

©efeüfd)aft hatte fid) erhoben unb utadjtefld) roader an ba«

©efäg mit ©amfhu, unb halb fehlte aud) mein wßrbiger

©ruber nidjt unter ihnen. ©eine ©efpreijti)eit fdjwanb all»

mälig, er würbe gefd)roäpig, ladjte unb fdjrie wie ein gernei»

ner ©apret, unb al« er ftd) enbltd) bebcnflid) wantenb ent»

fernte, fo mad)te er, allen Hnflanb nergeffenb, rinen fo

abfd)eulid)en ©ebraudj non

feiner £el)le, bag bie$un

be im Dorfe aufheulten.

Wit Ginbrud) ber Nad)t

würbe id) in ba« Dapau

(glitte) be« Häuptling« ge-

leitet, ba« in ber Witte

be« Dorfe« liegt unb fid)

oor ben anberen ^Utten

nur burd) etwa« mehr @e«

räumigfeit aufljeidjnct. Da«
5Bürbe$eid)en be« Dan»

rang«, ba« $äi)nd)en im

Äödjer, würbe auf bem

SBege bahin h°<h in ber

Vuft oor mir hrrgetragen.

Huf bem $ofe be« Dapau

hatte fid) ba« ©olf fdjon

jum gefte oerfammelt unb

plaubcrte Reiter, ©ei ntei»

nem Gintritt fdjroicgen bie

©efprädje, unb Hüet ©e«

fidjter nahmen plBpltd) rinen

jo feierlichen Hu«brud an,

bag e« mir Wülje fofteie,

mid) be« Pad)enfl ju ent»

galten. Hu ber ©d)roefle

trat mir ber Daurang ent»

gegen, wie e« fdjicn in

ooHem ©<hmu<f: er trug

jroci 3aden, eine Uber ber

anbern; bie untere au« rotfjem Flanell unb einfad) mit

gelber ©d)nur nmfäumt, bie obere non blauer ftarbe,

mit rotten Huffd)lägen an ben Bermeln unb, äuget oerfd)ieben*

farbigen ©djnitren, an ber ©ruft mit einigen Weilten japa«

nifd)et ©ilbermünjen (10»Gent*©tüden) oerjiert. 3we *

fdjmarje ©djüryfjen, weldjc, !aum bie ^albe tfenbe bebedenb,

um bie|)Uften gefdjlagcn waren, trugen biefelbe ©crjierung.

Da« £>aat war mit blauen ©änbem, perlen unb Äetten

jufammengefagt , unb am £>alfe fab man eine wahre l'aft

non nerfdjiebenfarbigen grogen unb fleinen ©la«petlen. 3n
ben Df)riäppd)en glipcrten runbe mit ©piegelfdjerben incru*

flirte f forte, an ben Hrmen ©ilber« unb Wefflngringe.

3m ©egeufap ju biefer Uebetlabung mit allem möglidjen

Danb waren feine f^rau unb feine Dßdfer, bie mit ipm mich

wiflfommen biegen, feljr einfach grileibet. Hager runben

fJorceUanftüdcn in ben Ofjrfn, einer tyrlenrcihc am $>alfe

unb Armringen trugen fie Trinen anbern 3*erral *)*

•’paar war leid)t am Nacfen jufammengefagt unb ToTett mit

einem blau unb wrig geflreiften Diid)c umbunben, unb ba«

Gofütn ber piefigen Gpinefinnen, ba« fie mit einigen Hb-

änberungen fid) angeeignet, umjeidjnete oortheilhaft ihre nicht

fd)led)ten formen.

Nad)bem ber Daurang mich ehrerbietig in ba« ßau« ge«

leitet unb mir eine eigenpänbig aefcopfte ©feife gereicht,

wanbte er fid) mit einer langen 9febe an bie hier oerfam«

melten Wänner, meifl ehrwUtbig au«fehenbe ©reife, worauf

wiebet ©amfhu getrunfen werben mugte. Dann begab fid)

bie ganje ©cfeOfdjaft in bie jweite Hbthcilung bet Rillte,

einen hohen weiten Naum, ber burd) ba« luftig praffelnbe

fteuer auf bem $erb hinlänglich erleuchtet war. Huf bem
Öugboben wat au« ©rettern eine Ärt ©peifetifch ^ergrflrat

unb mit bampfenben ©d)tlffeln unb ©d)alen beloben. Die
SBeiber orbnetect nod) biefe« unb jene« baran, f«hoben eine

Ülnjahl niebriger (faum 3 3oD hoh«t) ©änfehen h*tbei unb
baten un« bann ‘JMap ju nehmen. Der Häuptling wie« mir

an feiner ©eite einen ©ip
an, worauf fid) auch

übrigen ©äfte fepten, wie

e« mir oorfam, ftreng

nach Filter unb Sßürbe.

%l«9nen9iei«, Ggfläb<hen

unb ©amfhu gereicht war,

erhob fid) ber SBirth unb

SBeintropfen um ftd)

fpripenb murmelte er et»

wa«, wie ich fpäter erfuhr,

eine ©efd)WÜrung böfer

©elfter; baffelbe gcfd)ah

aud) mit 9Tei«. ©o lange

ich an ber Dafcl fag, ag

feiner ber Änwcfenbcu;

HÜer HufmcrffamTeit war

auf bie ©ewirthung meiner

^ei^önlichfeit gerichtet; erfl

al« ich erhob ,
al«

man mit Dhec unb warme«
UBajfer jum Söafihen ber

•fpünbe unb %u«fpülen be«

Wunbe« gereicht, mad)ten

fie ftd) an ©peife unb Drant,

unb jwar mit beneiben««

werthem Appetit. 3ht
Difch ifl übrigen« nicht

ganj fd)lecht, wenigften«

umnbete er mit beffer al«

ber chineftfdje. Ginige©r
ridjtc, wie gefäuerteö ^jirfchflcifd) }• ©., würben felbp

einer europäifd)en .fifüdje Ghre machen.
s^ad) ber Waf)t$eit lieg man auch bi* 3ugenb cintreten,

bic bi« bat)in gebulbig auf bem ^)ofe gewartet. Da« übrig

?

ebliebene ©amfhu würbe Ijcrbcigefdjaff t unb mit ihm Tarn

eben in bie fteife ©efeQfd)aft. Die Unterhaltung würbe

lauter unb lauter, bi« e« fdjlicglid) feinen ftrengen Daurang

mehr gab, feine würbenoüen ©reife ober befd)tibene 3üng
linge, fonbun einfach luftige, au«gelaffene ©urfd)rn. ©pat

nach Witternad)t ging ber $>aufe aufleinanber unb id) legte

mid), DoQfommcn jufrieben mit beut Dage, ju 9iuhe; webet

mein horte« ?ager noch ©runjeu bcr©chweine, bie nur

burd) eine ©trohwanb non mir getrennt waren, hmbrctt mid)

am Ginfdjlafen.

^lm anbern Worgen befichtigtc ich ^orf un^ fc'ne

Umgebung, jcid)nete einige«, fammelte ©ocabeln be« ©apref

Dialefte«
, furj

,
ging meinen gewöhnlichen ©efd)äftigungen

nad). Hl« ich m«d| am Nachmittag nom Daurang unb fri^

ner ftoiuilir nerabjehirbetr, würbe mir eine au«ge;rid)nrt(

Älter ^3ilam.

y Gocjgie
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Hirfdjteute gcfdjcnft, linb ba id) ein $egengcfdjenf madjtc.

Io fügte man nod) einen Sad geröfieter Grbnüffe hiaju.

IRetn Ghiiiffe, auf beffen ©utfel ba« alle« fam, bat mid) in-

ftänbigft, bem $am«hu*@eben (Sd)enfeii) ein Gnbe ju ma*

eben, ba bie SBilbcn tym für jebe ßleinigfcit einen neuen

<8ad aufbttrben mürben.

Gierige junge ©urfchen begleiteten mid) bi« nadj £ong*
fong unb, ba c« ju fpät jur Hetmfehr roar, fo blieben fie bie

9?od|t Uber meine (Säfte.

Da« mar mein erflcr ©ejutf) bei ben fo „idjrrrfltd) wil*

ben“ Gingeborenen jvormofab, bie man, mci§ (Wott roe«balb,

felbft beb Gannibali«mu« befdjulbigt hat; unb id) mug ge*

flehen, fie machten anf midj einen beffem Gütbrud, alb man*
d)c« anbere ©olf, ba« ftd) einer ijo^tn Gioilifation rühmt.

Sßeber hier bei ben Saprt'f nod) irgenbmo anbere, wo id)

mid) blinbltng« ben Gingeborenen anoertraute, mürbe oon

meinem Vertrauen ju ihnen bet leifefte 9Rigbraud) gemad)t.

lleberaQ trat man uiir mit berfelben offenen unb chrrrbie*

tigen (Saftfreunbfchaft entgegen
,
unb nie hatte id) (Srunb,

mid) über ftredjbeit ober ^ubringlit^feit ju beflogen. Schwer

toar e« nur anfangs itjr ©ertrauen ju grminneu unb^ulag

JU ihnen ju erlangen, roa« übrigen« ganj natürlich ift n*nn
man ihre 'Stellung berlicfftd)tigt unb bie bitteren Grfaljnin'

gen, bie fie felbft unb ihre Vorfahren im ©erfeht mit ben

Ghinefen fltmacht habe»; Irin Sunber baher, bag fte jeben

Sremben mit Wigtrauru betrachten.

Auf ber Sßeherreife hatte ich *‘n unerwartete« 3ufaut>

mentreffen mit Leuten au« bem Stamme Ouajan (ober

Ouai » h^an ')

,

fchmierigen , ©erbacht erregenben (Sefetlen,

bie nad) ber Logif meiner Gginefeu auf un« ju feuern beab

fuhtigtrn. Au« biefem (Srunbe marfen fie ba« (Sepäd oon

fid), in ber ernften Abfid)t baoonjulaufen
;
mein SReooluer,

oor bem fte fürchterlichen fRcfpect hatten, hielt fie inbef ba»

non jurikf. Da« Abenteuer enbrte bamit, bag ich an ber

Lunte be« nächften ©Silben meine Gigarre anjünbete, jebem

oon ihnen eine Gigarrette in ben2Runb fteefte unb frf)liegüch

ben einen abjeidjnete.

Am 28. Januar traf ich in Long»fiau ein. Hier ift

wieber gegen 20 Ouabratmeilen fruchtbare« 5lad)lanb (ber

meftliche Xheif ber Sübfpi&e), ba« au«fd)lieglich oon Gljine*

fen beraohnt unb cultioirt wirb. 3gre (Sefammtjahl fdjä^t

man nach officieflen Angaben auf 10,000 Seelen. Unter

ben Dörfern ift Long*fiau in ber 9Jäl)c be« Weere« ba« be^

beutenbfte unb treibt einigen $>anbel mit Da»fao unb Dat*

roan-fit. 3n ber SWähe biefe« Dorfe« haben bie Gf)inefen

brei ftort«, bereu ©au bamal« beenbet mürbe; ju einem

oierten, in ben ©ergen, mürbe ber (Brunb gelegt, ob fie e«

ooüenbet haben unb nodj behaupten, fann ich nicht fagen.

Der Ort foQte eine ©efafcuug oon 4000 ©fann befommen;

2000 maren fchon ba. Da« japanifche Lager, ba« ber djine*

fifche« ^Regierung für theure« (Selb übergeben mürbe, efiftirt

nicht mehr; e« mürbe am Dage nad) Abjug ber 3apanefen

bi« auf ben (Srunb niebergebrannt, meil, mie mir ein ©tan*

barin erflärte, bie (Sebäubc ju fd)led)t unb unbequem für

d)inefifd)e Solbaten maren. SRun, meiner Meinung nad)

finb bie d)ineftfd)en bidjt aneinanber gebrängten unb oon

einer ©fauer umgebenen Lehmhütten cntfdjiebcn fd)lcd)ter,

ol« bie luftigen unb geräumigett Strohgcbdube ber 3apane*

fen, mie id) fie im japanif^en Lager bei £ong*fong jalj.

Gin d}inefifd)e« Lager ober »yort, menn man fo bie oon einer

biden Lehmmauer unifd)(offeneu ©araden nennen roid , ift

gerabe ber Drt ba^u, roo fich lieber, ©öden unb anbere

eptbemifche Äranfh«iten entroidcln müffen, befonber« bei ber

faulen Leben«roeife ber Solbaten, bie ben lieben langen Dag
in beit beflemmcnben ©araden bei ber Opiumpfeife liegen

ober harten fpielen.

abfru« XXXI. 92c. 12.

Die meifien Gtnmohner ton Long ftau hatten nie jutor

einen Guropder gefehen; baher mürbe ich allgemein al« 3a*

panefc mit fireuben empfangen; benn biefe haben burch ba«

oiele ßleingclb, ba« gegenroärtig in gan$ Süb-iyormofa in

Umlauf ift, einen günftigen Ginbrud bei bem Lanboolfe

hinterlaffen.

G« fiel mir tn Long: ftau nicht (eid)t, ber ängftlichen

Sachfauifeit ber ÜDfanbarinen ju entfd)(üpfen unb einen Au«:

flug an ba« Oflufer ju machen. Denn biefe Herren finb

innerhalb ihre« Sirfungöfreife« mit ^ab unb ©ut für jeben

t^remben oerantmortlich, unb ma« biefe ©erantroortlichfeit

foften fann, haben ihnen bie Gnglänber oerftänblid) genug

gemacht.

"l'ht allen SRitteln, rceldjc bie ^>öflichfeit julieg, mie

j. ©. Ginlabungen junt Diner unb AntUnbigungeu ooti©i*

fiten auf einige Dage oorau«, fud)ten fie mich bah*r oon

meiteren Auöflcigen abjuhaltrn; aber, mie gefagt, id) ent*

fchlüpfte ihnen ben nttd)jten borgen fchon unb jroav ohne

jegliche ©egleitung, ohne felbft meinen Leuten rin siöort ba*

oon ju fagen. Die ©?ege, mcldje bie japanifdje Artillerie

gebahnt, mugteu mich fchon irgenbmo hiafüh^a. 3djfdjlug

alfo benjenigen ein, ber mich am f^neflflen in bie ©erge

brachte, mo id) benn halb ba« GMUd hatte, auf einige 3ägcr

au« bem Stamm Sabart ju flogen, bie mich «ftauut al«

Dfipün (3apanefe) begrügten unb gern in ihr Dorf mit*

nahmen. — Die Sabari gehören nämlich ju benjenigen

Stämmen, bie fich ohne Siberftanb ben Oapanefen unter*

marfen unb mährenb ber Dauer ber Gfpebttiou mit ihnen

in freunbfcf}aftlidf)ent ©erhältnig blieben. — 3ut Dorfe,

ba« ich 8 eÖ<n Wittag erreichte, munberten fich bie Leute

nicht menig, al« fie erfuhren, bag ich Oapanefe noch

fchiffbrUchig mar, fonbern birect unb galt) allein au« bem

©ieften fam. Süßer ich ^enn eigentlich fei, fonnte ich ihnen

nod) meniget etflären al« ben Gljinefen, benen ich fa0
Überall al« ©fiffionär, Doctor ober englifd)cr Gonful galt.

Da« C^lild mar mir auf biefer Dour befonber« günftig:

3ffef, ber Sabari * Daurang
,
gab am nächften Dage eine

groge .pitfehjagb, ju ber oiele Häuptlinge unb 3äger ber

iffadjbarftämme eingelaben maren. Da id) fte aDe h»^

fo blieb mir bie Wüh* erfpart, fie in ihren eigenen Dörfern

aufjufudjen, moburd) einige Dage getoonnen mürben. —
92oih an bemfelbcn 'Jiad)mittag machte ich bem Dourang

meinen ©efuch, bejfcn Dapau eine halbe Stunbe oont Dorfe

entfernt in einem teijeuben Dhale gelegen ift. 3ch traf ihn

eifrig mit bem ©ufcen feiner Sßaffen befchäftigt, mährenb

feine grau nnb ba« übrige meiblichc ©erfonat be« HauffÄ

mit aQtrhanb ©orbereit ungen jum beoorftehenben ’tfcfte alle

Hänbe ooU ju thun hatten. 3ffef empfing mich ohne jeg»

lieh« Geremonie unb ohne ©efchenfe ju forbern, beroirthete

mich mitDhce unb einem jiemlid^ fd)madhaften Öebräa au«

Hirfe, fragte mid) bann nad) bem meiner Ärife unb

bat mich föhlieglid) morgen an ber 3agb Dheil ju nehmen;

mit einem Sßorte: er hatte nicht« in feinem ©enef)men ober

Aeugern, roa« 3emaubrn berechtigen fönnte, ihn furjmeg

einen „©Silben“ ju nennen. Ueberhaupt bemerfc i«h, bag

man mit biefem SBort jiemlid) unbcbachtfam umjugehen

pflegt; benn rin ©olf, mcldje« fefte Sßohnfche hat, Aderbau

treibt, beffen Leben«bebBrfniffe bet Sritttn ba« überfteigen,

roa« bie Üftatur ihm bietet, alfo Hanbel«oerbinbungen unent«

bcbrlid) machen unb felbft einen gemiffen Luau« beanfpnidjen,

ein folche« ©olf fann ich ««M ,,,e^r hc*6en * rotnn

c« auch n‘^t lefen, fchretben unb über 3*hn h‘nQu« jählen

fann nnb feine ©egriffe hat oon einer Staat«oerfaffung im

(trogen. Auf ftormofa lägt fich ^öhrr biefe« Süßort auf bie

menigften Stämme anmenben. — Doch jurüd ju 3ffef.

Diefcr gemüthlichc ftm ^0«« mit einem wol)l‘
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gabenben Banbwirtge üergfeid)en, ber, Komfort nnb (Sefeflig»

feit tiebenb, ganj uad) feinen Mitteln lebt unb ju leben Wcig,

babei aber bie S3irt^fd)aft nid)t au# bem ?luge lägt. Seine

gelber unb (Härten (lob gut betfeflt, feine Süffel roohlgc«

füttert unb fein Xapau ,
ein weitläufige# folibe* Oebänbr,

ift im Onnern red)t behaglid) eingerichtet. Da# 3>mmerf

in meinem id) empfangen mürbe, mar mit Stühlen, Xifcgen

nnb Äoffern non guter djinefifeget ’Ärbeit meubÜrt unb an

ben Sänben ging an ^irfcggeweiljcn ein ganje# Ülrfenal

non ©üegfen, Weifem, Sperren unb anberm Oagbgerätg,

eine Sammlung, auf bie ber $au#ljerr nidjt wenig ftolj

war. Da# $au#» unb Äüdjengerätf) roar meift djinefifd)

unb nid)t non bet fcglecfjteflen Sorte. Wan fiegt olfo, ba§

ber Sabari »Häuptling bequem ju leben oerfteijt, roa* beim

autf) fein jufriebene« rooglgcnägrtc« STeugere unb fein leut«

felige* Sefen betätigen. On feiner Äleibung ift er einfach

unb trägt fein $aat im 3opf — ber erfte Sd)ritt jur d)ine»

fifdjen Gioilifation.

3ton ignt begab id) mid) in* Dorf Xuaföf, üict Wei-

len norböftlid) non Sobari. £>ier lebt ber Xaurang Xogu*

tot, roie mir gefagt mürbe ba# $aupt einer Gonföberation

non 18 Stämmen (biefe Gonföberation fdjeint mir inbeg

eine fegr lodete, wenn nidjt gar nominelle, ju fein). Xo*
gutot fanb idj ooQfommen beraufdjt unb mit feiner Gge»

gälfte heftig janfenb, roc#galb mein Sefud) oon nur furjer

Dauer mar.

Die Rad)t fdjlitf id) im Dorfe Sabari im :£>auft finf$

alten, bei ben Gingebotenen god) angefegenen Gginefen ; benn

bie Sabari, roie aud) bie Xuafof unb einige anbere Stämme,

halben unter fidj Gginefen, ffeinen ftdj aber nid)t mit ignen

ju oermtjd)en.

Da bic 3agb bei 3ffef erft gegen Wittag beginnen unb

ben ganjen Radjmittag bauern foQtc, fo benupte idj ben

Worgen, um meinen plan, bi# an bie OftfUfte oorjubrim

gen, auöjufügten. 3n aller ftrüge bradj id) be# anbern

Worgen* auf unb jroar roieber otjne ftügrer ,
obglrid) mid)

bie Beute fopffcgüttclnb not bem Stamme Jfuarut warn-

ten, beffen Xenitorium id) ju buregfegreiten gatte. Da«
trorfene ftlugbctt, in meinem id) oorbrang, braute mid) naef)

einer Stunbe in ein Dorf, roie e# fid) erroie#, Safnrut,
roo ba# Soll bei meinem plöglidjen Grfdjeinen einen fürdjter«

liefen Spettalel erfjob: Seiber unb Jtfnber liefen geulenb

baoon, bie Wänner flürjten beroaffnet au* ben Jütten unb

balb fag id) mief) non einem Raufen fdjmupiger unb Oer«

badjtig aubfegenber ©efeOen umringt, bie burd) allerlei Pan-
tomimen ju roiffen begehrten, roo mein Sdjiff geftranbet.

G* blieb mir nid)t# anbere* Übrig, al* nadj Offen ju roei«

fen, rooburd) id) mir metjt öüfjrer erwarb al* mir lieb roar.

3« einiger Serugigung fab id) unter ihnen einen jungen

Gbinefen, mit bem idj mich im RotgfaQe Idjon etwa* oer*

ftänbigen tonnte. Wau bräugte mid) faft geroaltfam jum
Änfbrud). — Die Rei#* unb ftaitoffelfcibcr, roeldje fid) bi*«

ber oit beiben Seiten bc« bluffe* ginjogen, oerfdjroanben

unb machten bem Salbe plag, ber, immer bitter unb göger

roerbenb, enblid) in oofltommcn unburegbringlicgen Urroalb

überging. 3* alb burd) ben ftlug roatenb, balb Uber Steine,

GVröfl unb rirfige Saumftämiur tletternb, folgten roir an

fang* bem ^tugbett; bann fdjlugen meine ftügrer einen

fcgmalen pfab in ben Salb ein. 3eben büunen 31 ft oer-

meibenb, auf jeben Baut aufbordjenb, fd)(id)en roir jegt roei

ter, benn roir paffirtrn ba* ©ebiet ber Äuaiiit, mit benen

bie Safurut in fteinbfcgaft leben. Da* bumpfe ©etöfc ber

Sranbung rourbe immer beutlid)et, bi* un* enblid) burd)

bie Säume bie Seeflädje entgegenfdjimmertr. Radjbem bie

Gtngeborenen bie Umgebung forgfältig recognofcirt unb
nic^t* ^erbächtigc* gefunben, oetliegen wir ben 'Äatb unb

91uf f^ormofa.

betraten ba* Ufer, roeldje* gier an ber glugraünbung eine

(feilte fanbige Pud)t bilbet Ginige Strohhötte» im Sd)at«

ten ber Öäume, au* benen biinne Siaudjjiiuleti emponoirbd«

ten, feffelten meine Äufmerffaniteit. Der junge Ghinrfe,

ber bie ganje 3(it mir jur Seite fd)ritt, beeilte fith i“ «•

flären, bag oon ^ier au* bie Äuarüt bie See unb Sdjiffe

beim Sturme beobachteten unb bag bie* ber Ort fei, roo fie

bie Biu-tiu*3nfulaner oon bem japanifdjen Schiffe ermorbet

(roa* befanntlich bie Gjpebition jur ftolae h°Ue °^r

tiger i^r al* iöonoanb biente; benn bie ganje ftormofa«

3lffaire, Uber bie in 3apan fo fürd)ter(id) oiel gefdjrirn unb

Sefen gemacht würbe, hotte im G)nmbe feinen anbei« &xotd

al* burch ein Äuffchen enegenbe* Unternehmen ber Regie-

rung ba* unheilbrohenbe @äh^en im Solle ju unterbrechen

unb fomit einer Reoolutiou oorjubeugen, roa* benn auch ge-

lang). Da* japanifcf)e Schiff war etwa* fitblidjer geftran«

bet; Wange! an SBaffer hotte roohl bie 0d)iffbrüd)igen i)cx*

geleitet. planten Don biefem unb anberen iinglUcflichen

Sd)iffeu fann man weit im 3nnem al* Stege unb Srücten

über Sädje unb (Gräben feljen. — Äufgebrad)t waren meine

Begleiter anfang* genug, al* fie cinfaljen, bag fie igren

uiüheooUen Spajiergang ganj oergeben# gemacht, bag id)

toeber Schiffbrudh erlitten noch ein galjrjeug hier ftehen

hatte, fonbern einfach ba# japanifdje 3ßracf, ba# gar nidjt

mehr eyiftirte, fdjen wollte. 3U emfUtchen 3oenau«brüchen,

roie ich befürdjtete, tarn e* inbeffen nicht; ber Ghinefe legte

fid) mit Grfolg in# Wittel, unb al# ich i(**m obenbtetn

etwa* Xatnafo (Xabad) gegeben, roar Ur fjriebc balb her»

gefteflt. Wit boppelter Sorftcht mugten wir auf ber Rücf*

fehr ju 2Berfe gegen; benn bie glimmenben fteuer in beu

Jpütten liegen auf bie Räge ber gefürchteten ftuanit fchliegem

Die 3agb bei 3ffef, bie nebenbei gefagt redjt heiter roar

unb gßnfUg au*fie(, oerbient feiner nähern 3Md)teibung;

c# roar eine gewöhnliche Xreibjagb, wie fie überall in Guropa

in roilbreidjen C^egenben abgehalten werben; nur mug man
ficg ftatt uniformirter 3äger, eleganter Herren unb graciö*

ju pferbe fipenber Damen jehmirtige, tjalbnacfte Surfdjen

oorfteQen, unb ffatt be# pifauten GfabdfrühfUlcf# henterbrein

ein etwa# unheimliche# (Belage im {>aufe be* Xaurang.

3n ber folgenben Rächt lehrte ich nod) Bong-fiau jurücf,

roo man fich über mein unbegreifliche# Serfcfjroinbeit fdjon

ernftlid) ju ängftigen begann. Weine Beute, bie mich faft

aufgegeben, waren hbd|lid))l erfreut mich gefunb unb munter

roieberjufehen unb ecjäglten herauf 'Öden uub 3cbem auf

meine Rrdjnung bie rounberlichflen Abenteuer, roie ich ^
au# ben oerblüfften unb rrftaunten C^efichtern igrer 3uhö'
rer fdjlog.

Ginc anbere Xour, bie ich darauf nach Rotben in# Batib

ber Sutung, be# ftärfften unb gefürchteten oon allen

Stämmen Süb-$ormofa# , unternahm, migglüefte gänjlid);

benn fdjon in ber erflen Rächt, bie idj im Salbe unter

freiem Fimmel jubraegte, ergriff mich ein heftige* ftieber,

roogl infolge meiner naffen Kleiber, ba ich am läge mehr-

mal# einen ftlug ju burdjroaten gatte. 3*rat^ (^ gülflo#

rourbe id) am anbent Worgen oon einigen Beuten au* bem
Stamm Wu*füt am Sege grfnuben unb oon biefen nadj

einer langen unb ernfteu Seratgung bi# jum fogenannten

Steinthor jurUcfgebracgt
, oon roo id) mid) benn felbft bi#

jur nächften Cginefifchen Golonie fdjteppte.

Da# genannte Steinthor, ba# feine Benennung oon

ben 3apanefen gat, wirb burch jroei mächtige, faft fentrechte

Sdjieferwänbe gebübet, jroifdjen bie ber $lng eingejioängt

ift G# ift, wie eö fdjeint, ber einjige Gmgang in ba* Banb
ber SutÄng unb $u«lüt. Die 3apanefen gatten gier ein

gigige# Xreffen mit ben Gingeborenen, bie fid), burch Reifen

unb Salb geberft, oerjweifelt oertgeibigten, jebod) ben ^einb
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im ®orbringen nicht aufhaltru tonnten. SJörblid) ton bir>

jcnt Xfj01 ift ba# Vonb toütonimcn roilb unb rauh, womög*
lid) nod) roilbcr ale ba# C^cbiet brr ©apref; fllMid) ftnb

bie ®etgc nicbriger unb fünfter, bir Ü^älev breiter unb hier

nub ba bebaut, Die erflc d)inefifd)e Kolonie — wie bie

gair, neuen ($ebäube bezeugen, erft unlängf) grgrünbet —
brfinbet fid) eine Stunbe iltfege# füblid) com Steintfyor.

Wadj ttnwenbung einiger geeigueten bittet tetlirjj mid>

ba# gieber fdjnell , unb balb war id) ftavf genug uni Vong-

!iau ju terlaffen— $ur toÜen ^ufricben§eit ber TRanbarine n.

0t e f r o

Poulett Scrope, George, au#gejeid)nfter englifdjer

©cologe, geboren 1797 in Vonbon, befugte in beii Bahren

1816 bi# 1822 ju wiebapolten tDialcu bie terfdjiebenen

tulcantfdjen (Gebiete in Italien, 1821 bie evlofdjcnen #rater

iWiltelfranfreid)#, 1823 bieCifel unb teröffentlidjte barübrr

1827 „lieber bie (Geologie unb bie ctlofdjenen ®ulcane

SMütelfranfreich#* foroic tctfd)iebeiie Slrtifel in wiffenfdjaft

lid)en (Brande
1

« Journal of Science, Edin-
burgh Journal of Science, Transaction of theGeologi-

cal Society). ®on 1830 an wanbte er fid) brm Vanbleben

unb ber ®olitif $u; ton 1833 bi# 1868 fa§ er im $arla<

mente. Cift feit 1859 fc^rieb er mieber über ®ulcani#mufl

unb befämpfte bie Theorien ©udf#, ^mmbolbt’# unb ©eau*

mont'#. ©eine $auptwerfe
:
„Considcrntions on Volca-

noe»“(1825), „CoueaandCraters“, „Geolog? andExtinct

Volcanoe» of Central Franee* (1827), erlebten mehrere

Auflagen unb Ueberfefeungcn in# Xcut|d)c (burd) t. Älöben)

unb granjöfifche. Cr ftarb am 18.3anuar 1870 itiCaflle

Combe bei Cobham (Surret)).

J. Rebmann, ber ÜMijfionär, geboren 1819, gtflotbcn

am 4 . Dctobtr 1876 in ifornthal in 2B(trttemberg. Cr
ftubirte an ber ©afeler 3Miffion#fcf)ute unb in Oflliugton,

begab fid) 1846 im Aufträge ber „Church Miaeiouary

Society“ jnDr.Ärapf inCftafrifa unb blieb bort bi# 1875.

Cr begleitete benfelben anf ben weiften feiner Steifen in Oft*

afrifa unb entbedte 1847 ben ©dbneeberg Jülimaubfdjaro

auf einer mchruiat# wiebcrholten Bteife nad) ber Vanbfdjaft

Dfdjagga. 1851 erfalpen fic juerft ton ber Cjiftcnj eine#

großen ©innenfee#, unb ba fid) biefe ©erid)te ftet# wieber«

polten unb fid) gleidjblieben
, fo legten fte bief eiben in ®e»

meinf^aft mit 0. Crharbt auf einer Äarte nieber, fonbten

birfelbe an bie Vonboner $cographifd)e OVfeU|d)aft unb ga»

ben bamit ben Hnftofj 3U ©urton’0 unb ©pefc’# erfter Sfeife

nad) Onnerafrifa (1857 unb 1868) unb jur Cntbedung be«

langantjifa unb bc# ©ictoria--'Jct)anja*See#. Siebmann’#

Xhfitigfeit btfianb tome biulid) barin ,
baß er brei oftafrifa--

nifdje ©praßen in ©d)riftfprad)en umwanbelte unb Wörter«

blidpr ton ilpren jufammenjMte. @anj erblinbet lehrte er

1875 nad) Äorntl)al ju feinem Öefährteu tfrapf jurüd,

unb beibe waten mit ber Dtucflegung ton feinem ©Sörter*

bud) ber Äiniaffa- ©prad)e bcfdjäftigt, al# er nad) furjer

Äranfl)cit ftarb.

. Reinsberg (greifen Otto t. SM.), ftarb am
26. Odober 1876 gu ©tuttgart. ©i# ju feiner ©crmälp
lang mit ber ©djriftfieflerin 3ba t. Düring#felb im

Bahre 1845 preu|ifd)er SMetteroffijicc
, machte er fpäter bie

©itten unb ©olf#gcbröud)e, gefte, Sprichwörter u.
f.

w. ju

feinem ©pecialftubüim unb befanb fid) babti faft beftänbig

auf SMrifen; längere ^eit terweilte er fo in Italien, ber

©d)w«ij, ©re#lau, Dalmatien, ©elgien, Sranfreid)
,
^rag

unb Dre#ben. I^cil# im herein mit feiner fprad)lunbigen

Gattin (geboren 12. Siotembcr 1815 ju SKilitfd) in ©d)te*

log 1 8 7 6.

11.

fun, geftorben 26.0ctober 1876 ju ©tuttgart), t^eil# attrin

gab er eine ttn^abl auf bie erwähnten ©tojfe br^liglidjer

ii'erlc Ijcrau«, fo „$iu# Dalmatien“ (1859), ben ^Calan^

brier beige“, ba# Vcben#bilb ber Planungen „®on ber

©«hflbe bi# )uv S)iaa#“, „Da# ©pridjwovt al« Äofmopolit“

(l'eipjig 1863, 3 50be.) fomie ein gro§e« ÜÖerf über bie

©pridjm&rtcr ber gevmanifdjrn unb romanifdjen ©piadjen

in tergleithenber 3u famii>enfleQung (1872 u. ff.). ®ou
ihm allein rühmen her: „Seftlalrnber in®i>hmeii

u
, „Die

grau im©prid)Woil
u

, „Da«Äinb im Sprichwort“, „3ntet«

nationale Zitulatureu“, „Da# feftlidje 3aht“, „5fated)i#mu#

ber ßalruberfunbe“ u.
f. w. 'ilud) bei n ^(obu#

u
hat au

ihnen treue ^Mitarbeiter terloren.

Siegismund (Dr. 3uftu#), geboren 1851 in Jeipjig,

wo er aud) ftubirte. 9jad)btm er in $emeinfd)aft mit

Dr. Decdc fich um bie Cntjifferung alt»chprifd)er Onfdjrif«

ten gro|e ®crbienfte erworben ^alte, würbe er, injwifdjen

am proteftantifrhen Qhpunafium 31t ©trogburg angefiellt,

ton ber fällig!. fä<hftfd)en Sfegietung nad) Ctjpern gefenbet.

3unäd)fl fiubirte er in Tlthen ba# Sfeugriedjifdje; bann be=

judjte er auf Cppern Stifofia unb gamagofta, fpäter Viuiaf*

jol unb fanb unweit batoti beim Dorfe iSgio« iydjou aui

20. SMar) 1876 feinen Xob burd) einen ©tut} in ein tiefe#

antife# gelfengrab.

Smith (George), englifdjer Ufftprologe, geboren am
26. SHfirj 1840 in (S^clfca, geftorben 19. Suguft 1876 in

Aleppo. Cr genof; nur bi# ju feinem fünfjehnten Bahre

Sd)ulunten id)t unb erlenite bann ba# C^ratirrn unb Druden

ton ®anfnoten, babei ftet# fid) weitrrbilbenb unb feit 1857

fid) bem ©tubium bc# Vlffprifdjen juwenbeiib, unb jwar mit

fo(d)rm Crfolge, baff er feit 1867 ben brüten unb tierten

®anb ton „TheCuneiform Inscription« of Western Asia“

jufammeu mü ©ir ^). Wawlinfon bearbeitete unb (1870
unb 1875) herau#gab unb 1870 am ®ritijh SMufeum air

gejteQt würbe. 1871 ctfd)ien feine „@efd)id)te Sffurbani*

pal
1

« (©arbanapal'd) nad) ben Äctlinfd)tiften.“ Seine Äuf*

finbung bc« afft)rifc^en ®eridjt# Uber bie ©intfüith (1872)

bewog bie 33efifcer be# Dail^ Xelegraph, ihn uarh SBnitc ju

fenben, wo er in &ut)unbfd)if erfolgreiche fht#grabungrn

machte, bie er 1874 auf tfoften be# ®ritifh IMufeum weiter*

führte. ®eibe Sfeifen befchrieb er in ben „Assyriau Dia-

coveriea“ (Vonbon 1875. — ®ngL bie au«fühtli<h« öe*

fpred)ung in „@tobu#“ XXVII, S. 172); im felben Oahre

terbffentlid)te er „The Aßsyriun Eponym Canon“ unb

„The Chaldaean Account of Gencsi»“. ttuf ber brüten

Sleife 1876, weld)e wegen ber in ÜJagljbab henfehenben ^Jcft

unb ber politifchen Vage ber Dürfci wenig Ausbeute ergab,

erlag er in Äleppo ben ’Hnftrcngungcn. 3UDDr h°tte er auf ber

$inreife mehrere alte Xrümmerftälten am Cuphvat erforfd)t.

Strange Cfllefönber), englifcher Cberftlieutenoiit unb

aftronomifd)er Üfftftent bei brr Vanbr#aufnai}me ton Onbien

geboren 27. %pril 1818, trat 1834 in ein inbifdje# 9feiter=

24*
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regimcnt. Wtnercl Sorfter »urbe bort auf ihn aufmerffam

unb unterrichtete ipn im Webraudj aftronomifcper unb geo*

bätifcher ünftrumentc, beren Änfertigung felbfi Strange er*

lernte. 1847 erhielt er eine HnfteUung bei bcr großen in*

bifdjen ÜanbcSaufnapnie, an »eldjer er bi« 1857 mitavbei»

tcte
,

juerft jwifcpcn Sironbfcp in Zentral» 3nbien unb

tfaratjcpi quer burd) bie groge inbifd)e 2B Lifte, fpäter an bet

Oftfitfte 3nbien«. Dann lehrte er 1861 nadjßnglanb ju*

rüd ,
mürbe 1862 dnfpector bet fUr Onbien beftimmten

roifienjchaftlichen 3nftrumcnte unb nahm bi« jn feinem am
9. <Dlärj 1876 ju Bonbon erfolgten lobe regen Hntpeil au

bcn bortigen roifjcRfcpafttichcn Wcfcnftpafteu.

Ule (Dt. Otto), 9laturforfcf)CT unb Weograpp, geboren

al« 0oh«t eine« (Seift liehen am 22. Oanuar 1820 inVojfora

bei Stanffurt a. b. D., geftorben ju $afle am 7. Hugufl

1876 an einer Tag« judov bei einem ©ranbe empfangenen

jdjirevcn ©erlrpung. 1830 bi« 1840befud)te er ba«gtanf*

furter (Mtjmnafium unb bejog bann bie UniDcrfität $ade

(fpäter Berlin), wo er ftd) halb Don ber X^eologie ab ben

'Jlaturwiffenfdjafteii unb ber ^ß^iCotogte jutoanbte. 1845

promooirtc er, beftanb fein Oberlcprcreyamen unb abfol*

Dirte ein Probejahr in ©ot«bam. Durch bo8 lirjcpeinen

non §umbolbt’« „#o«mo«u würbe er bann auf feinen eigent«

liehen i'ebenöbevuf, bie ^opularifirung ber s
JJatur»iflenjchaf»

ten, hingefUhrt: er hielt junäepft in Hntcpuung an ben

„ftolmof“ im Sinter 1847/48 in '^rantftirt a. b. O.
Vorträge Uber ba« Seitall, bie reichen Beifall fanben. 3m
3aprc 1848 arbeitete er begeiftert für bie 3i'le ber äuget«

ften Linien juerft in ftranffurt, bann in ben Sheifen Witter»

felb-Delipfcp unb nmrbe Lehrer ber 9faturwifjcufd)aftcn unb

ber Üiatfjeuiatif an ber $ortbilbuug«fcpule eine« Wefinnung«*

genoffen, be« ©rebiger« $ilbcnpagcn in Duep. Der Sieg

ber Üfeaction unb bie Huflöfung biefer *3 d)ulc trieben ihn

nach JpaHe, wo et »ieber ganj ben Siffenjcpafifn lebte.

(5ine 1850 crfcfjienene Schrift: nDie Waumtpcorie be« Hri«

ftotclc« unb Äant'«“, follte feine $abilitirung einleiten, »eiche

jebod) in einer Hera tyrnice nicht ]u erlangen roar. Daher
blieb er »ährenb ber fünfjtger Oahre auf ltterarifd>e Xfyätig«

feit unb populäre ©orträge angewiefen. 9tod) 1850 erfepien

in bret ©änben „Da« ScltaU“; ein DolfStpümlicper £o««

mo«; bann feit 1852 bi« prute im ©«eine mit ÄarlSWüOer

bie 3eitfct)fift „Die sJfatur“ jur ©erbreitung natunoiffen*

fd)Qftltcf)cr (Srfenntnig unb 9faturanfdjauung
,
„Die Sunber

ber Sternenroclt“; „Die (Stbe“, eine Umarbeitung be«

IS. 9tedu«’fcpen Serfc« „La terre“; „Sarunt unb Seil“

unb „3apr unb Sag in ber Watur“. Seit 1863 nahm er

»ieber am polüifchen unb öffentlichen (eben Dheil, bauernb

al« $ublicift, 1863 bi« 1865 al« (anbtag«abgcorbncter,

fpäter in ben Derfcpicbenflen ©ereinen unb (Korporationen

£aUe«, theil« al« ©orfipenber, tpeil« al« Genfer eine« Hu«*

ftpuffe« ober al« einfach« dftitglieb.— ftür bie (Srforfcpung

3nnrrafrifa« »ar er befonber« thätig, unb ber paUifcpe

„©nein für Grbfunbe“ banft ihm fein (Sntflehen. Hl«(5om=

nianbanten ber non ihm errichteten freiwilligen $euet»epr

traf ihn ber täbtliche Stein. — Xrop biefer ©ielfeitigfeit

blieb er aber immer ber eine, ganje SNann
;
trop feiner ©e-

fchäftigung mit bem ©raftijepen unb ber Unerbittlidjfeit feiner

ncmmoiffcnfdjaftlicpen 'äJietpobe ber reine 3bealift, trop feine«

©arteiflanbpunfte« ein geregter ©ermittlet.

Walpole (Sfrebtrief), geboren 18. September 1822,

geftoiben 1. Hpril 1876. (Sr trat 1837 in bie SRarine

unb biente in §t}m<L im 9Wittelmeere unb 1844 bi« 1848

auf bem „(SoUingwoob“ in ber Sübfee, »rieh’ leptere ßaprt

er 1849 in „Four years in tho Pacific in H. M. S.

„Collingwood“ befcpricb. Dann bereifte er 1849 dlfefo*

potamien unb Hrmenien unb ftubirte 1850 bie Hafaprict in

Sprien („The Ansayrii and the Ap&assins, witb Travel«

in the Further East“, 3 ©bc 1851). 3m Ärimfriege,

»o feine ^emitnig bc« Orient« Don grogem 'Jfupcn »ar,

befehligte er ©afd)i*©ojuf« unb blieb fpäter noep 3apre lang

im Orient, ben er »ieberpolt befuepte.

Whlto (Georg© Boyle), geboren am 24. Huguft 1802
in CSoof (3rlanb), ftarb am 25. Wai 1876 in Double ©ap,

(Solonie 9ieu>Süb*Sale«. (Sr traf im3apre 1826 inSpb>
net) ein unb begleitete im 3apre 1831, al« 3ro(iler im

(Sommanbo, ben SirDpoma« üjfitcprU auf feiner berühmten

(Sntbecfung«reife. (Sr »ar auep bcr erfle, »elcper bie Ifoer«

pool ©lain« fap unb erforfepte.

Zwecker (3opann ©aptifl), geboten 18. September

1815 in^ranffurt am lUaiu, btlbete fiep in Düffelborf junt

Äünftler unb lebte feit 1852 in (Snglanb. (Sr befag eint

»unberbare Wabe, naep unooDfommenen Stilen ober nad|

ber biogen ©efchreibung frembe Scenerien ju entwerfen, fo

ba§ er eine groge >fahl englifcpet 9ififf»erfe non Htfinfon,

Viningflone, Hnberffon, ©etperüf, Sin»oob 3ie abe, Stanlep,

Sir S. ©afer, Du (SpaiOu, ©ate« unb SDiacgregor mit

feinen Zeichnungen fd)mücfte. (Sr ftarb am 10. 3anuar

1876 in l'onbon.

Hugerbem ftnb non im 3apre 1876 nerftorbenen Sin«

guiften, noqllglid) Orientaliften, ju nennen

:

Childers (geb. 1838, geft. 25. 3uli), ber ©et«

faffer einer ©ali*Wrammatif unb neben ©umouf unb ftau«-

bbll ©egrünber be« ©a(i*Stubium«.

Die* (geb. 15. 2)tärj 1704 ju Wiegen, gefl 29. sDfai

ju ©onn), ber ©egrünber bcr romanifcpeti Philologie. Sein
^>aupt»ert ift bie breibänbige „Wrammatif ber romanifd)rn

Spracheu“ (1836 bi« 1842).

H&ug (geb. 30. 3anuar 1827 jn Oftborf in Sürttem-

berg, geft. 3. 3uni jit 9iagaj), ©rofeffor be« San«frit in

©una tmbTKUtid)fn, berüpmt bur^ feine Hrbeiteu über Z«b,
©epleni, San«frit, Uber bie ©arfi« unb ben ©rabmani«mu«.

Laasen (geb. 22. Odober 1800 ju ©ergen in iWor*

»egen, geft. O.iDfai al«©rofrffor ju©onn), gleichfall « einer

ber erften Sanflfritaner. Huger feinen fan«fritifd)cn unb

prafritifchen Serfen oeröffcntlid)te er 1844 bi« 1858 „3m
bijd)e ’älterthumöfunbe“ (3©be), 1836 „Die perfifepen Äril*

infepriften“, 1838 „3ut Wefcpitpte bergrieepifepen unb inbo*

ffpthiicprn Könige" u. f. ».

von Mohl (geb. 25. Odober 1800 ju Stuttgart, geft.

4. 3anuav 1876 ju ©ari«). ©on ipm erfepienen
fl
'$rag*

mente über bie Oieligion be« Zmoafter“ , lateinifepe liebet-

fepungen be« „Scpiding“ oon ISonfuctu« unb be« älteften

©uepe« ber (Spinefeu, be« „3= fing“, fowie eine ©earbeitung

be« Sdjahnameh ton^irbufi für bie „Collection orientale"

unb Diele Hrttfcl im „Journal ariatique“.

Wilson (geb. 11. December 1804, geft. 1. Deeember

1875 ju ©ombat)), au«gejcicpneter üteuner be« San«frit, 3wb
unb ^ehlePi. ©eretfte aud) 1843 ©aläfttna unb gab 1847
„Laud» of tho Bilde“, j»ei ©änbe über Dopograppie unb

(Stpnograppie ©aläftina«, perau«.

('Jiadpträge in einer fpätcren Kummer.)
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bn 187& im aftati($tn üfujslanb ßu&gefüfjtten geobätif^cn unb topogropfyjttKn Urbritm. 1S9

Ueberfi^t ber 1875 im ajiatifdjen 9?ufjfanb auggefüljrten geobätifd)en

unb topograbjjifdjen arbeiten
1

).

R. K. Seit langer 3«* Mfcljt iniRujjlanb bie©ewoljn»

l)fit, ju Anfang fDifln jeben 3al)re« alle int Dorlfcrgclpnbeii

Oat)re im gangen 9teid)e auflgcffll>rten geobätifdjen unb topo>

grapljtfdien Arbeiten brnt Äaifcr ju unterbreiten. 0« furje

3«it aitcf> biefelben nur im SBintcrpalaflc anbtiegen, fo beftpt

biefe llcberfdjmt boc^ für bie babei Anwef entert ein große«

wiffenfd)aftlidje« Sntereffe, weil man ba nid)t nur bie aller*

neueften 9?euigfeiten au* bet ©eogtapljie bc* SBcltreidje« len*

nen lernen, fonbern biefelben and) alle jufantmcn in ftjfte*

ittattfdjer ^Reihenfolge feijctt unb barum bcleljreubc $ergieid)e

Aber bie l^ätigfeit bet ©eobäten unb in ben Der*

fdjicbenen I^eilen flttijjlanb« anftcHen fann. Die Ueberftdft

bcr Shbeiten Don 1875 mar oon tyerbüttagmbein Ontereffe,

Kamrntlid) wegen ber SRenge geograp^ifdjer SWatevialien au«

Elften, roeldje nirf)t weniger al« 104 Hummern jdljlten, bar«

unter Diele, weldje au« einer großen ÜRenge Don blättern

befielen, fo baß ffe einen weilen föaum in einem ber größten

Säle jene« ^alatfe« bebecfttn. Da lagen am 24. SRfirj

1876 gebrudte harten, SRcinjeidjnttngcn Don Änfnaljwen,

bie (Sroqui« felbft, tlieil« mit 3nfirumenten, tßetl« nur nad)

bem Augenmaße anfgenommen, fotooßl Don großen i?anb>

flrirfjen al« aud) oon einzelnen, irgenbwic intereffanten £)ert*

lidjfeiten, ^^otograpbicn biefer 3ei^nuB8W. crläuternbc

Denffdjriiften unb fdjließlid) einige SBerfe über Afien in

SRanufcript ober Dtud. (Sine furje Aufjäljlung nur ber

roidjligflen biefer Arbeiten lägt ctfennen, mit welkem Grifer

ber rufftfd)e ©eneralftab beflrebt ift, ba« ungeheure fReid)*»

gebiet metjr unb metjr unferer Äenntnig ju erfdjliegen, unb

baß fid) biefer umfaffenben Dfjätigfcit bcr Muffen nur bie

jweier anberen Nationen, ber (Snglänber in dnbien unb bcr

^forbamerifaner in ben bereinigten Staaten, an bie Seite

fleOen laffen.

Allgemeine Aufmertfamfeit erregt $unäd)jf bie Oof«
|d)ew’fd)e Aufnahme be« Xatarijdicn iRcerbufcn«
unb be« CUpanijdjen SReere« non ber bc'<5aflrie«>$)at)

bi* jur i}(aftun=53ud)t, über wcld)e fefjon auf 0. 46 biefe«

Santo« (SinjeUjciten witget^eilt würben. Sie f^at tonfWaß;

ftob dou 1 Serft auf ben 3oH unb umfaßt 47 Slatt

(eycl. ba« Sammelblatt unb bie Ueberfid)t«farte). Diefe lange

erfefjnte Arbeit ergänzt enblid) eine Üüde, welche jur 3e *l

ber großen gcogvapbtfdjen Dßätigfeit in Dftftbirien unter

bem ©eneralgouoerncnr ©raf 3}futawiew«Amurefi in bcr

äenntnig be« priuior«(if<f)en Greife« geblieben war. SRan

erfuhr babei aud», bag in ber 9lttße be« Oapanifißen SReere«

in benXljäfc™ ber Äüftenflüffe eine gan$c$Reil)c oon lieber«

laffungen oon Qßincfcn unb Crotfdjen (jum lunguftfdjen

Stamme gehörig) eriftirt, unb bag ftdj biefe Ernte nid)t nur

mit ßifeßfang, fonbern atitg in au«gebcßntfm 2Raße mit

Aderbau brftfyttftigen. Si«ßrr wugte utan Don djinefifdjen

Aderbauern im Amurlanbe nur um Aigun, alfo gart an

ber djinefifdjen ©renje
(f. ftafctl, Die djinefiftge Au«wan»

berung ©. 108).

Cine jweife groge Arbeit über Dftftbmen ifl bie 9Jfarfdj*

ronte läng« ber§lüffe Stgilfa, Amur, Ufuri unbSun*

]
) 9?jd> Nr tuffif^tn SRiti^titun^ SQtnju!cit ,

4 in _9lad)ii<fcten

Nr Jtaif. Äufpf^tn 0<*flr. 0<f.* 1870, ^eft 2, 136 f.

gari unb ton ba ü&er ^anb narf> ^Blabtiooflol 1
)- Öigent«

lief) ift ba« feine Bonität, weil igr eine frühere Aufnagme

ju ©runbe liegt; aber einmal gaben wir i)itr jum elften

SWale ben ganjen grogeu Safferweg auf bem Amur unb

Ufuri iu einem SWagftabe (5 Üöerft auf ben 3°^) ^ar*

efteüt, unb bann flnb auf ber neuen ßaite bie genauen

agen aller ruffifdjeu Dörfer am Amur angegebeu, roeldje

nid)t feiten au« bem Ucbcrf(gwcmmung«gcbiete be« $luffc«

weiter lanbeinwävt« üerlegt worben fmb. Anf igr finbet

man amg jum erfreu 3Rale bie Vage be« grogen foveanijd)cn

Dorfe« am mittler« Amur uutergalb be« liljingan angegr*

*) lieber 3B1 atiipcftof babei» »Ir jnii(i(t tureb (SaV't. Jtncrr,

«ouimanlanJtn Ui teutfdicn «t(ie^ef<t>iffe< juwtüffifle

91a4ni<bien etkalien (f. annalen tcr ^oerc^raDbir 1876, ^rfi III,

h. 90 f.). (St betpi tert: So geeignet nie Cie übrigen

pfei fdbf r» ©ftbiltmffc len £afrn »on 'li^atireuftcf al« Jtneglbafen

(rfebetnra laffen, fo ftbwer fillt ca« flgrliig fünfme>naili«be Jufriercn

Cogegrn in Cie SBagf6aIe tCfT Cxt liegt, nebenbei bemerft, unter

gleidxr SBrtile mil iWotfeiUe). Iiiefer unC anCere ©tüitCt b>»ben

mfiglidiunjeife Caju beigeiragen, tay bi« jr|t gur Anlage einer

Jtxieginexft fo gut wie mdiii gefvteben »ff. »üon Ctm feiner

con <Sr. 'I>laje(lif 5*iff .’Jlomvbe* gcmrlteten Tcif iff uidn«

mebr iu (eben; «n fie brabficbligie Orbauung ton frucfettbüttmit

fdieint eben io wenig getagt ju »men, all au tte ^erffeUung

etwaiger Oefeffigungmerfe, felbft niibl an Cie Ifeguug oon «See»

gelegen. T'ie cerbanCcnen fficrfl-flnlagnt befhhen in einigen Sdbup*
pen |uc Unterbringung Cer ton 91itp(ajew«t übeegefübrten oter ton

Jtronffatl anfommenCrn ffNatfrialirn unC Cer Jtoblen, in einer |itm»

lieb groben eebiffifdmiitCe unb Crei »Oaraden gur (Safemirun^ Cer

am £ante flationirten igbtbcilung (einer befouCer« Harten IfauivJge

ton circa 2500 ÜÜtanu) Cer fibiiifcben Blotle. X'iefe legteic bcflept

au« ungeübt 10 bi« 12 ftcineu Srift«, ÄaiuMicnbooleu untjran*»
ponfabrjeugen, Cie auf biefer <£(aHtn bi* an ihr @ut< terbleiben.

iUlaCiwcfict felbft beftebt au« einer fln»jbl am »ürbliebcu Ufer

Ce« ^afen«, an bem abbange be« fertigen ^bbeuiuge« gcrfkrcue er-

bautet »üUsffcjuftt unb (leiiterer ^ol]bütteu unb gd^le in«gefammt

etwa 4500 Seelen, welibe, abgefeben ton bem ÜMarine» unb dliilii4t*

perfonal unb bereu ffamilien, au« einigen armen, ton» ffifdjfang

lebenben Xatarcn. wenigen fremben Jtaufleutru unt baupificHidi

au« (Sbinefen unb Koreanern beitete u. ?Uit üebeulbeburfniffe wer*

ben burtb Cie twbancenett ffeben taufmämiifcben ffirmtn (Caton 3
beutrebe, 2 ametifanifige, 1 englifie unb 1 ruffifdie) eingefübtt;

benn auficr fdjlechiem 9tinbfl<iftb uub etwa« .ffartoffrlu uub Jtobi

probumt ba« bortige ^inrrrlanb bafelbft garnityf, uub niibt einmal

Xrinfwaffcr für Skiffe iff ju befommen. 9tn bie 1871 begonnene unb

nodi 1875 (September) nicht toUenbrle UebetffeCelung ber ruffifdben

ffttarineffation ton 9Ufolajew«f nach tülabiwoftot (nüpften ffet: ba«

mal« überall Ctrl grofie (frwattungen. Um glaubte Darin bieffnt*

Hebung eine« grofen Jtricg«lMfeu« unb &onbel«ptatf« unb tamit

bie ilrüffnung aller noch unerf<hl?ffeneu jjiütf*gufl3fu ein« an unb

für fleh reichen, jeCenfall« auigotefenten ^iuterlaub«, eine« noch wt-

bdltnifmipig neuen uub unbetretenen $4utel«weg« mit Sicherheit

trblicjen ju Dürfen. * 9ta<h bem, wa« Qapitän Änetr aber Camal«

barüber erfahren tonnte, hat SBlabiwopof toilJung feinen ^öbepunft

erreicht. ‘Cer SehiftfahrMPerfeh» mag bi« |ur löeenbigung ber lieber«

fühtung Cer iCcrrälbf au« vJli(tlajew«( terfelbe bleiben ober gar noch

etwa« junchmMi. Nt eigentlicbe ^anCel wirb CaCurch tauen betroffen

werben. (3nben tiet fahren 1872 bi« 1875 liefen bafelbff ein refp. 18,

28, 37 unb 34 Schiffe, baton refp. 6, 10, 12, 11 beutfete). ®»n
inbnftrieUen Unttntebmungrn ift nur eine folche ju oei|»ichnen,

welche wenigften« unabhängig ton ber unmittelbaren 2?er»ertbung

am Crte ift: eine beulfeb'tffffbirif^r unb eint amerifantfch'tuffifche

ffirma haben nach langen Atemübungen unb unter brüdenker i'e«

laffung AüelCWifchereitn auf Per 3nftl ’TUlolb in« ^eben gerufen,

beten @e»mntragung übrigen« noch nicht erprobt ift. Xie burch

bie oorhanbenen ffirmen am Crte ßattfinbentc Qonrumn) reicht für

bie 34M bei ©«bfllterung bin, trogbem ftc fimmtlich unb befouber« bie

beutichen Jtauffeute gute @ef(Mfte |u machen feheinen.



190 Urtafuht ber 1875 im aftattfc^rn Äußlanb au&grführten geobälifthcn unb topoflraphifd)fn Arbeiten.

btn; bajfrlbe, ©lago«loweuntj mit Warnen, ift ba« blütpf nbfte

im gaujen Amurfreife, jäfjlt an 1 20 ©eljöfte, «inen Tempel,

ein« Torffdjule u. j. w. Taju fontmen Tetailpläne brr

midftigften Drte im bortigen Greife: !ölagowjäfd)tfd)eu«f,

Shabarorofa, sJ?itolajew«f
, ÜLMabiwoftof tt.

f.
ro. 2*oh lc^

tfrm liegt min btr elfte $(an nor; c« ift evfidjtlid) auf gro

ßent tätige angelegt, benn e« beljnt ftd) einige SBetft am
iHorbufer be« „©olbenen£)orne6“ au«. S« n>irb bott fd]on

ein Dorf für ®d)iff«reparaturrn gebaut
;

aber ber S3eg in«

innere be« Vanbe« länge be« Suifun ift nod) DöOiger Saum*
pfab, obwohl in bev Stabt je&t ber ©ounernrur btr gtmjen

Güftenprooin}, welche befanntlid) bi« an btr Behring«- Straße

unb ba« nörblidje 'Polormerr ftd) erftreeft, reftbirt. Taß
ttod) feine gute ftahrftraße erbaut worben ift, baran ift ber

fotlftgc, gebirgige Stoben Sdjulb. Aber wirb tiid|t ^ietbutcfi

fowie butd) bie Vage ber Stabt im äußrrftrn Süben ber

iHOöinj barget^an
,

baß ÜC'labirooftof moljl ein ^aupt^afen

berfclbeii , nidjt aber abminiftratine« Zentrum eine« fo au«*

gcbeljnten Gebiete« fein fann? Vage unb ifMan non Shaba*

rorofa jeigen zweifellos, baß ber 9(egierung«ft& ber ÄUften»

pronittj nnb nielleid)t and) be« ganzen Amur=£rrife« früher

ober fpäter jum Sohle br« Vanbefl bortfjin, nad) ber DJiün»

bung bc« Ufuri, Ubetficbeln wirb.

Unter ben Arbeiten ber oftftbirifdjtn Xopographeu«Sec*

tion entgen rnbUd) nod) bie erfien Anfänge einer geobä;
t i i d) eit Triangulation 0 o n XranSbaifalten
Äufmrrffa nilfit, unb jwar im Greife WfrtfdftnSf, non wo
ftd) biefelbe meiter auSbchnen unb ber Garte non DPfibirien

eine fefte ©runblage geben foQ. Tenn leitete ift bi« heu*

tigrn Tage« feine Aufnahme, fonbem (ebiglitf) eine auf ein

paar aftionontifd)e fünfte grftlftfteSombination non diouten

unb topograpljifdjen 0fijjen
, welche btbrutenbe ^c^trr aller

Alt enthält.

ilßeftfibitien liefet befanntlid) fd)ou eine Speciölfarie

im 3«bn c3£erft*ÜWaßftabf
;
aflein ihre grobätifdje ©runblage

ip fo fdjtnatifenb, baß ber bottigen militär*topograp^ifd)en

Abteilung bie nicht unbebeutenbe Aufgabe bet* orfte^t , mit

$ülje genauerer ^Materialien bie ganz« Garte non ©runb
au« linijuarbeiten. 25r^uf« Erlangung afttonontifdjer löafcn

arbeitet bort sUiirofd)nitfd)cn fo fleißig, unb bie Section«*

topogvapheu machen neue Aufnahmen, welche bi« je$t 18

$3latt (im ÜRaßftabc bon 2 Sßerft auf ben 3°U) im jen«

feit bc« Ortt)fd) gelegenen Tljetle be« Tiftrict« non Setni*

palatin«! umfaßen.

Aud) bie orenburgifchen Arbeiten hoben einige

Hummern non großem 3ntercffe aufjumeifen, fo btfonbet«

bie ÜHarfdjroute Dom See Sani nad) bem See $avfa«Gil*

me« (wcftlid) Dom Aibugir unb Kral) auf bem Uft=urt»

Plateau (im 2Maßftabr non 2 SBerft auf ben 3&Ö) ntbP

'jciDcÜcmcnt, rocld)efl fief) an ba« AralO'Gafpifefje nom 3of)ve

1874 anfdftießt. ferner pttb jwei fdjöne Garten ju erwäh-

nen nom orenburqifdjen Äagafenlanbe im 5llnf*SetP«
3)?aßpabe unb non ber SPufrjetn’fdjtn .£»orbc (10 SßftP

= 1 3«Q)/ Ixibr finen namhaften goitfdjritt in ber Äenntniß

jener (Erbiete bejeießnenb; fobann bie Aufnahme be« ‘Tiprict«

9?ifolajew ber ^roninj Turgai (1 SetP = 1 3°ß)
^läne ber Arbeiten in ben Salinen non Ole^f unb in ben

Äohlengvuben am ftlufie Utb unb Sntjanjam.

llmfangreidj nor allen aber ftnb bie^lrbeilen btt fanfa*

fifdjen mi litär*topoaraphifd)en Section unter Vei»

tung be« befannten 3. 3. ©tebniifi. Ta ip juerft eine

starte be« tran«fafpif(^en öebietc« (20 ^erP~
1 3°Ö) * auf wldjer alle ttorhanbenen genauen aprono*

mifdjeu unb topographifd)fn Taten ncqeidjnft ftnb, unb

meid* fo red)t jetgt, wie Diel nod) jur tirforfd)ung biefe«

Theiie« non (fentraiafitn )u thun übrig bleibt, ferner eine

Aufnahme be« Theiie« be« U«boi ^wifdien 3arp * Äampfd)

unb bem 23runnrn ^ala'ifdjetn au« bem 3aljre 1875 (nergl.

„(9lobu«
u XXIX, © 184 ft.). Taran fdiließt fi^ füblidi

eine nortreftlidieÄarte non Verfielt (20 TS^crft= 1 3ofl)

in 12^latt '), non einem hwhflelfhiten „(Jrläutembcn'lHe*

moir“ non Stebnijfi in (Vkepalt eine« ftarfen 25anbe« beglei-

tet. Tiefe« ©etf ift nod) 3Hanufcrtpt, aber fertig für ben

Stich, ber in Tipi« au«geführt tuet ben foU; in ^etrrtburg

lagen nur jwei
i

i<hol°9TaPbien non ihr au«. — Hu« Ikrfien

mar außerbem nod) etneÜHarfd)route nom 3Xeerbufeu non

(Snfcli bi« Teheran (2 2Berft = 1 3°^) *®

ba. Sehr interrffant ift eine flcine (40*5Bkrp = 3Jiaßftab)

htipfometrifd)e .ffartc be« Äaufafu«, tneldje al«

l^runblage für eine rationelle Terrainjcidjnung in aÜen

TarPeQungen be« faufaftfcfien 3Phmu« bienen foU. Solche

2.<orbilber in fteinerm 2Raßpabe ftnb non großem Berthe,

um banach auf mehrblättrigen Specialfarten in bie Terrain*

barpellung größere Harmonie \u bringen. Taß lebtexe

manchmal nicht erreicht wirb, jeigte bie Äarte ber euro*

päifdhen Türtei bc« Dberpen 2Irtanionow fowie bie

große Äarte non Äleinafien non StebniifL 'Auf (en-

tere« Vanb bejogen fuh noch i»<i Sectionen einer fünfroerfti*

gen Äarte ber türfi|d)en ©r eu jg ebiete, welche Ab»

fd)aricn unb einen Theil be« $3ilajet Trapqunt barPeQen.

An bie orenburgifien unb faufafifchen Aufnahmen poßen

füblid) bie Arbeiten ber turfepanifd)en topograpljtfd)e n

Section an, welche ftd) bieflmal ^ouptfddjlidi aui bie (irfor*

fdjung non 5«flh«na richteten, wo 1875 fo niel friegerifth«

Söcwegungen Pattfanben. 3e^ n SWärfdjrouten in nerfchiebe^

nern &aßPabe unb nad) ntrf^tebenen iRidjtungen hin auf*

genommen trugen niel $ur ®erbefferung unferer Äenntnifte

nom einpigen IShattote non (Sh0^ 11^ bei. ÜKit ihrer ^>ülfe

würbe eine intereflante Äarte be« Äreife« Wamangan
compilirt, bie man befter al« #arte be« ThaU« Don fterg*

hana bezeichnen fönnte, ba fie nicht nur 'Jfamangan, fonbern

and) CShofanb, üRargilan, Anbibfdjan u. f. w. bi« jumSuße

be« jUbd)ofanbifd)rn ©ebirge« umfaßt.

Sine Bonität ift bie Aufnahme ber Süfte®ioiun*fum
füblid) nom Tf<hn«?rluffe, unb eine üKenge topographifchrt

Tetail« Uber feßon betannte ©ebirte bieten bie Aufnahmen

ber Umgebungen non Samarfanb, Tf^ijaf, Sh«b>
fdjent u. f. w. Nebenbei bemerft hoben bie Aufnahmen

bei 3«taffd)an»Abthei(ung jr&t in ber jwifchen Samarfanb

unb ^attt^furgan au«geftihrten Triangulation eine gute $*a>

ft«. Sine cbenfoldje würbe bei Xafd)fent norgenommen

;

aber (eibtr ftnb betbc bi« je&t nicht in ^rrbinbung gebracht

worben. — Al« lebte Arbeit biefet Abtheilung fei bie Äarte

non ^»iffar erwähnt, bereu 9febuction in'Jiro. 1 biefe« ^an*

be« (S. 9) ju finben ift.

Tie miUtär»top©graphifd)e Section beb@euetaipabe«, bei

welcher aüe geobätifd)en unb topographifd)en Arbeiten im

Reiche jufamntengepeüt werben, hotte eine photographifche

Sopie ber Äarte be« a f i a t
i f

rf> e n Wußlanb (im ^)(aß*

ftabe non lOOÜBerft auf ben3«0) eingefanbt, berrn'lNanu*

jcriptzeichnung auf ber Au«fteOung be« $arifet geographifd)en

Songreffe« wegen ber ftttfle be« barin nevarbeitden iU'ate»

tia!« bie allgemeine Aufmerffamfeit auf ftd) 30g. Sie wirb

bei ihrem Srfd)eincii ftd)cr einen großen Srfolg hoben, wie

ihn ihrer 3e ‘t b*c befannte Äarte non Sentral«Afien (im

gleichen 9)(aßftabe), weld)c ebenfaÜ« in nerbefterter ©eftalt

au«gelegt mar, gehabt hott«. Außer ben nielfad) nerbefterten

*) flu<b in önfllanfc gab für|li<b iDlajcr (St. 3*bn eine gteb».

frcfclblätltrigf Äatle »®n b<Taul, Me aber, »ie f<b<w rin

flüebtiget ölid lebtl, «« betculenren Vürfen in 8ol«e «?on ©etna<b=

tdfügung tnanebe* «Ufemein jufidnfllicbfn . «ntbentif^en WaltriaU

leitet.
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unb in neuer Auflage erfdjienenen Parten be« orrnburgifrfjtn

Preijc« unb non Sepfibtrien ifl jum ©djluife nod) eine

fdjöne ^etiograt>irt« Parte non Ghiwa unb bent Unterlaufe

be« Amu ju erwähnen, reelle für bie ©ejd>reibung ber

1873er Gfpebition nadj ö^iroa ^crgrfleQt ift. Diefelbe

würbe oljne3tt’eifr( ba«©ublicura nid)t nur Nußlanbfl, fon

bern and) br« Au«tanb« fcfjr interefprt fjaben
,
wenn niefjt

fdjon eine Gopie non ihr in Gnglanb trfdjienen wäre unb

jroar ald Beilage jur ©cfd)rcibung ber AmwDarja<Gypebi'-

tion ton 1874 (oergl. „®lobu«
a XXVI, ©. 255, XXVII,

0. 30), roelrfje oon flÄajorSöob Oerfaßt unb nebft ©erft^ie=

benen Profilen, Ouerfd)nitten unb Tabellen im Journal der

Roy. Geographica! Society of London 1875 erfdjtcnen ifl.

(fine Anjal)l militär -- ftati)tifcf)er ©ublicatiouen über

Afien, Sigenttjum Ki. Stnjufow«, waren gleid)fall« au«*

geflellt, nämlich „©evfudj einer mühärifd)en Utberfid)t ber

rufpfdjen ©renjen in Apen“, „Purje ©fijje ton Snbien“,

©Triften über bie Putben unb bie bewaffnete 3Kad)t Sapan«

unb Ghtna« nebfl einer Parte ihrer ©ertheilung unb ©cridjt

über biedere be« apatifdjen Nnßlanb, Gtjina, Sapan, Gng
lifd)*3nbien , Ofttnrtiflan unb ber afiatif^en Dütfei. 3n«

tereffant ifl aud) eine neue ©ublicotion be« orientalifdj»wiffen^

fd)aft[id)cn Goraite« über bie ©treitfräfte be« ottomanifdjen

Neidjc« mit einer genauen Parte über beren ©ertheilung ju

Anfang 1876. G« erhellt au« biefen Arbeiten, baß Aficn

mit Au«jd)lu§ oon ©irma
,
Annam, Afgtjanißan, ©elub-

fdjipan , ©udjara fowie ber nieberlänbifdjen
, franjöpfd)cn

unb fpanifdjen Golonien nidjt weniger al« 1,384,000 ©ol<
baten unterhält.

_ 3um Schluß fei bie djinePfche Goüection ber Herren
©o«now«fi unb ©jafejti erwähnt, befle^enb au« einer

SNenge non Cbjccten be« djinepfchen Sehen«, ©robucten ber

Snbuflrie, ©hotographien nnb Aquarellen, unb oor allem

fene große Noutenaufnahme be« £errn üKatdfowefi oon
#an lau am 3ang=tfe<ttang bi« jum 3aifan*©often an ber

ruffif<h*<hincpf(hen Gfrenje (oergl. „©tobuö“ XXX,©. 171).

©o pnb e« wenige Sänber in Afien, welche im Sabre
1875 nidjt in irgenb einer $inßdjt oom ruffift^en (General*

ftabe einer frudjtbringenbcn Aufmerffainfeit gewürbigt roor»

ben wären, unb meljr unb mehr muß ftd) ber ©cograpl)

gewönnen, für ben Seften, Korben unb Cften Aßen« and)

auf ruffifc^e Duellen jurüdjugreifen.

Slul allen

©eograpbiftbe Nachrichten au« Afien.

— ^Dic ftete ©ebrfldung ber Armenier burch bie

fturbeii, wie wir fie in ben Artifelu ,3n Dürfifth-Arme-

mien' (.©lohn«' XXX, Nro. 21 bi« 24) unb wie fie bie

Armenier oon San felbft iit ber ©ittfehrift an ihren ©a-

triarchen in Gonftantinopel (f. .©lobu«' XXX, ©. 867) ge*

febilbrrt haben, ift iept burch eine ueue Unthat ihrer türlifchen

Herren übertroffen worben. Die .©tail' oom 2. ftebruar

1877 oeröffenttieht ©riefe au« Sau, welche bie Ginäfthcruug

be« bortigen ©ajar« unb eine« Dh<ile« ber Stabt burch tür-

tijthe Solbatcn conftatiren. Ginigc berfelben legten fürs oor

Sonnenuntergang am 30. Nooeraber an einer ©ubc tfeuer

an, welche« in fe<h« Stunbcn fe<h«hunbert ©üben oerjebrte.

Die $um Ketten ihrer #abe hrrbeieileiiben Armenier würben

oon ben plünbemben Solbatcn unb ©««barmen mit @e*

watt baran gehinbert, oerwunbet unb jum Jbeil erfchlagen.

Gine grofjc Anzahl wohlhabcuber Seute Hub baburch ju

©ettlern geworben; bie Annuth ift fo allgemein, ba| man
bie Schulen wegen mangelnber Mittel hat fdjliecen muffen.

Den ©erluft an Saareu, (Selb , (Schäuben u. f. w. fdjäht

man anf */4 bi« >/« SKiüion türfifcher ©funb (k 18 l
/a üMarf),

ein t&btlicher Streich für eine Stabt oon 12,000 bi« 15,000

Ginwohnern. ©ielc berfelben oon armenifcher Nationalität

rüßen fich, San ganj ju oerlaffen. — Gin ähnliche« Attentat

auf ben ©a^ar oon Grjcrnnt Seiten« ber türlifchen Solba--

icn ift burch ben Oberbefehl«haber Santh ©afcha noch glüd«

lieh oercitclt worben (,ü)tail* oom 14. Februar 1877).

— Nach ben ,©afuer Nachrichten' hat Qlcncral 2o*
ntafin, welcher ba« febon oon un« (.(Slobu«" XXXI, Nro.

4, S. 64) erwähnte ©runnengraben im ll«boi leitet, in einer

Gntfernung oon 20 Serft oon Pöne * Urgenbfch im Ghanat

Ghiwa, am Sege oon kra«uowobvf unb am groben au«

beut Amudarja abgeleiteten Ganalc bie Stelle für eine fünf-

tige ©efeftigung unb ftactorei an«gemciblt. Gine jum Ni-

oeüiren au«gefanbtc Gipebition führt ihre Arbeiten unter

Oberft ©jetra«iewitfch im alten ©ette bc« Amu Darja au«

unb befinbet fid» jept jwifchen Sarp * Pampfch unb Jtbne=

Urgenbfch. Sährenb ber 3ufammcnfunft be« (General« mit

bem Ghan oon Ghiwa in bem ritffifdjen Säger bei Pönc-

Urgenbfch würben audj barüber ©erathungen gepflogen, ba&

Grbtbeilen.

bie nomabiftrenben bem Ghan unterworfenen Stämme mit

feiner Negierung ungemein utijufrieben feien unb ooriüglich

über bie uncrfchwinglichen Abgaben fowie über bie öefted)

lichfeitber©eamtenflagten, infolge beffen fie fich fogar fchrift-

lich an bie Nuffeii gewanbt unb btcfelben gebeten haben, fie

gegen bie Uebergriffe ber chiwaifchen ©eamten ju fchiihen

unb ihnen eine ruffifche Abminiflration au geben. Der Ghan
geftanb feine Dhnmacht, ba« Soll an regieren, ein, erffärte

bem Sitten beffelben nicht entgegen hmtbeln au wollen unb
bat, bab ihn bie ruffife^e Negierung oou ber Saft bc« Ne-
gieren« befreien, ba« Ghanat au fich nehmen unb ihm felbft

bie SNittel jum Unterhalte gewähren möge. (A. K.)

— Gapitän Siggiu« (.Ölobu«' XXX, 3. 128), wel>

eher im oorigen Sommer etwa« ftwter al« ©rof. Norben-

ffiölb nach bem^euiffei fegelte, hielt fid) auerft oerfchiebeue

Soeben in ber ©obarata-©ucht, Dr. 5inf<h’« unb Dr. ©rehm’«
oergcblich erftrebtem 3ie(e, auf, bcenbete bie Unterfuchung

berfelben unb fanb einen guten $afcn. ©eim Seeerfahren

entbedte er eine groie^nfel an berSWünbung be« Ob fowie

neue« renthierreiche« Sanb auf bem Sege nach bem 3cniffei

(wohl ibentijch mit ber am 15. Auguft oon Norbenffiölb

mtbedten ©ibtriafoW'3tofcl (f. ,®lobu«' XXX, S. 361).

Cbwohl ba« fiarifche SMcer oiel Gi« enthielt, fanb er bodb

bie Suft- unb Saifertempcraturen , wie im Sabre 1874,

außerorbenttieh warm. Dann fnhr er ben 3<miffet auf eine

Stredc oou circa 1000 Serft bi« aum Ginfluß ber oon Cften

fommenbenftureifa hinauf. Auf bieferStrede ift ber Strom
— wie er unläugft in einer Sipnng ber .Giefettfchaft für

Sörberung ber rufftfehen Pauffahrteifchifffahrt' erflärte —
für Dampfer oon circa 700 Donnen ooUfommen icßiffbar

;

ber Saarcuan«taiifch awifchen Guropa unb Afien föune auf

bem oou ihm benupteu Seewege währenb einer gewiffen

Naoigation«periobe ftattßnbeu unb ba« Gi« be« Parifchen

Nlcere« böte für bie Schifffahrt feine (Gefahr. Die Dem
peratur be« leptern fei beträchtlich hoch, wa« fich burch einen

Sufluß oon Satter au« bem Ofalfftromc erftare.

— ©ewtfow’« Neife nach Qhitfdjeu. Sic wir auf

5. 156 bc« oorigen ©anbe« mittheiltcn, fchloß So«now«fi
mit bem Oberconimanbanten ber gegen ©afub ©cg oonPafch

gar operirenben chinefifchen Druppet«, Dfo tfdmng-tang, einen

©ertrag wegen ©rooiatitlieferung nach <$utfdjen ab. Die
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ftuffcn unterließen nicht, ber im9?ooember 1875 abgehenben

©efreibefarawane in ber ©erfon be? Holtmann? ira ©eneral-

ftabc ©cwtfow ciucn Begleiter mitjugcbcn, welcher ba?

ilnterttcbmm bisrcfj feine Arbeiten zu einem für bie SßJifien»

jepaft fruchtbaren gemacht hat. Huch für politifihe 3mecfe

Sußlanb? mögen feine ©rfahrungen wie bie ber anberen

Cfftjierc, welche in ftet? wadjfenber Menge ©h»na unb bie

Mongolei in neuefter 3eit burchreifen, oon SBcrtfj fein,

©cwtfoto hat auf bem SBege oom 3aifan -fJoften über Ön-
tuntochoi nachöntfchcn (in ber chinefifchcn ©rooinj Dhian--

fchan-perln zroifeten Urumtfi unb ©arful) fiebcn fünfte

aftronomifch feftgetegt, an brei Orten magnetifche ©eobadj'

tungen gemacht unb fünfzehn flöhen fowie bie Schnecltnie

im ühian-fchan beftimmt. Hufier feiner Marfchroute non

845 Söcrft Sänge unb planen non ©ulnntocpoi unb ©utfehen

nebft Umgebung bat er ein Herbarium ton circa 1000 ©ffem-

&en, 123 ©ogclbälge nub 34 Sängethiere mit hdmgebracfjt

unb biefe Sammlungen ber IRuffijchat ©eographifebett ©e--

fellfchaft gefdjenTt.

— Major Majew, ber Setter ber ruffifchen ©ypebition

nach^iffar (f. „©lobu?* XXXI, 9h». 1 nnb 2), beabfiebtigt,

ficb ju ©affet nach einem ber chineiifchen Häfen unb oon
ba nach ben Dbeepflanjungen im centralen ©hina ju begeben

unb bann auf bem geraben ©ege läng? be? Subranbe? beT

©üftc ©obi burch ctjinefifcheö unb fafebgarifchc? (Gebiet

Üafchfcnb zu erreichen, ©r bat fuh an bie IRnffifcbe ©eo*
graphische ©efellfchaft gewanbt, um wn ihr bie nöthigen

fhtroeifuiigen ju erhalten unb etwaige ÜÜÖünfche zu erfahren,

^iefclbe will ben SfriegSminiftcr um feine ©rlanbniff unb
Öeihülfe angehen (Iwest. 1876, Heft 5, Ibcil 1, S. 157

unb 190).

— *3>ie inbifdje '.Regierung beabfiebtigt, mit ©inwillignng

ber chinefifchen Scbörben eine Ucberlanb-Gypebition non ge-
ling nach Shaffa tu fenbeu, welche bie Hauptaufgabe hat,

Hanbdöoerbinbungen äwifchett ^nbien unb Üibet anzufnüpfen.

— Hm 13. Januar 1877 hat fiep bie 8umatra-©y*
pebition ber Hollänbifchen ©eograpbifdjen ©cfell--

f ch a f t in Sieumebiep eingefchifft. Diefelbe wirb einen großen

Dbcil ihrer 3eit auf bie ©rforfebung beT nach nnbefuchten

Sanbfcbaft Sorintji am Oberlaufe be? Djambi*3hiffe? per-

wenben ,
welche nach Hngabc ber (Eingeborenen an nupbaren

Hölzern unb Mineralien fehr reich fein fotl. ©eftätigt fuß

bieg, fo beabfiebtigt man ba? ©ebiet zu eolonifiren. Die
hollänbifche ^Regierung beweift bem Unternehmen ein lebhaft

te? Sutereffe unb bat ber ©ypebition einen für eine zwei*

jährige ftaprt poUftänbig nu?gerüfteten Dampfer jur Cer*

fügung gefteüt.

Such eine franjö fifche ©efellfchaft, bie ber „colons

explor»tcur«“ , welche ©olonifation nnb ©rforfehungäteifm
perbinben will unb oon Mr. ©ran be @aint>$o( £ia?
geftiftet worben ift (f. „©lobn?* XXX, S. 111), hat fich

Sumatra al? 0pcratioit?felb erwählt, ©ine erfte Sbtheilung,

bereu iebe fowoht praftifche (Hrzt, Saufmann, fianbwirth,

Ingenieur) al? wiffenfchaftliche Mitglieber umfaffen foH, hat

fich an ber Oftftifte in SO et i , wo ihr oom bortigen Sultan
Sanb angewiefen worben ift, niebergelaffen. Ster Hnfang
ift feiner ber heften : einheimifche fRäubcvbanbcn, welche einen

grimmigen H«ß auf cnropäifchc ©oloniften geworfen ju ha*

ben feheinen, haben mehrere benachbarte ©flanjnngcn über/

fallen, geplilnbcrt, »erbrannt unb bie Bewohner mit ihren

artförmigen Scbwerten gräßlich zugerichtet. ©? ift nur ein

fchwacher Iroft, biefe ©tuttbaten lebiglicb al? Hu?flüffe per-

fönlicher '.Huche hinauftcllen.

— Schiüc 'Jfaffrap, ein franjöfifcher fReifenber unb

(Entomologe, welcher 1873 biä 1875 Äbeffinien unb Oftafrifa

bereifte unb feine ©rlebuiffe in einem 1876 tn ^)ari$ erfchic'

neuen Suche befchrieb, befinbet fich ifht auf bem SBcge nach

9Jen'©uinea unb hat untängft baS innere oon 3®»a
burchwanbert. Son bort will er ®elebe3 befuchen.^auf Sm-
boina bie malapifdjeu Wiener Seccari'S in feinen Solb neh-

men unb bann nach SReu ©uinea fahren, um bort joologifchcn

unb geogropbifchen Tforfchungen nadjjugchen.

— ©in beutfeher Attache im iapanifchen Minifterium be5

Innern, Hfrr Snipping, hat (nach l/Exploration ,
Nou-

velles, Sogen 1, ©. 11) nach jweijähriger Srbeit eine Sorte

oon 3apan im Mafjftabe ooti 1:1,110,000 oollenbet. *0*0

Stiften finb nach ben aUerbiiigä noch fehr unOofffommenen

englifchen Slbmiralität^aufnahwenniebergelegt, unb ba? innere

ift eine Gombination ber heften unb genaueren einhetmifchen

Sorten, beren nicht weniger al$ 110 ju fRaihe gezogen wor-

ben finb. Die alte hiftorifch nnb geographifch begrünbete

©intheilmtg be? fianbe? nach ©tan? (fiori) ift befanntlich

neuerbing? einer abminiftratioen in f^u unb &m gewichen,

unb lehtere allein ift angegeben. Höhen, benen Herr SnilM

ping felbft grofie? Stnbium unb oiel Seobachtung gewibmrt

hat, finb in Meter eingetragen. Hoffentlich übernimmt bie

iapanifebe Regierung bie Scröffcntlichnng biefer Sltbeit, welche

übrigen? in ähnlichen gleichfalls noch unpublicirten karten

be? 9Rr. Srunton unb be? ^5rof. oon 9?ichthofen (f. „©Io*

bu?' XXXI, 91ro. 8, S. 42) Vorläufer ober ©onenrrenten

befiht

— SRcallchrer S. Merl, ber ©ntbeefer ber Dhapinger

Xbiencicbnungen (f. Porigen Sanb S. 191), ocröffentlidit int

Slrchio für Slnthropologic (IX, Heft 4, ©. 269) eine ©rwt-

beruug an Dr. Binbetifchmit, worau? heroorgeht, bafi ein ge-

wiffer Stamm au? Dhapingen mit H^fe eine? Schüler?

au? Schaffhaufen bie befannte IJälfchung ber Sären- unb

^uch?3ci(httung au?geführt hat. Die ©chtheit ber 9ienthier-

unb ^fcrbebcirfteHungeu (pergl. ,©lobu?" XXIX, S. 182

unb 183) wirb bagegen aufrecht erhalten.

— ©buarb Mohr’? Dob, ben wir noch auf 6. 159

bezweifelten, hat fich nur aflju rafch beftätigt. Der iReifenbe

war nach beu 3eitungen pon Öoanba am 16. 9?ooember 1876

in Malange eingetroffen nnb hatte bei ©uftobio 3ofö be Sonfa

Machaba, bem SBirtbe be? fiieutenant fiuy unb Dr. Sogge,

Cbbach gefuuben: mit beffen ©ruber Saturnino, wohl ber*

fetben ScrfÖnlichfeit, welcher Dr. $ogge pie ©michung b«
SRcfibenj be? Matiamwo zu oerbanfen bat, gebachte er in

ba? innere etnzubringen. Allein bie Schwermuth, welche

ihn fchon in ben leljtcn fahren in ©uropa mitnnter Überfiel,

tiberfam ihn ton Wenem
; zwei D teuer befahlen ihn oben-

brein ,
wa? feine ©rregtheit nur noch oermehrte. Der Un-*

glücfliche nahm Morphium , oietteicht in zu ftarfen Dofen

;

e? folgte ein 3«ftanb oöüiger ©etäubung unb am 26. De-

ccmhcr machte berDob feinen fieiben etnGnbe. DieDeutfche

oifrifaitifche ©efellfchaft hat in ihm ihren lepten 'JJeifenben,

ber fich ©entralafrifa zum 3orfchung?gebiete gewählt, perlo*

wn. Doch ift Slu?ficht oorhanben, wie ©rof. SL ©aftian

am 3. März in ber Berliner ©efellfchaft für ©rbfunbe mit*

thciltc, bafi fein ©eringetcr, al?Dr. ©nftap 9? ach ti gal ba?

SBerf be? oerftorbenen Mohr aufnehmen wirb.

Drucf fehler. 3n9?ro. 9, S. 136, Sp. 1 , 3- 2^ o. o.

mufi e? ftatt .oon Durfi? (orabifcher 9lace) bewohnt* beifien:

.oon Ditrfi? (arifcher IRace) bewohnt*. — ©erabe biefe?

ttuffinben oon Ariern mit turanifcher Sprache, bie man bi?

bahin, ungefehen, für Duranier ober Mongolen auch ber

SRacc nach gehalten hatte, war ein unerwartete? nnb inter*

effante? ©rgebnifi ber Schlagintweit’fdjen Reifen. 9teb.

jn 'Sr. 1, S.3, Sp. 2, 3- 2 o. u. lie? ftatt 527 — 275.

Inhalt: ©efing nnb Umgebung IV. (Mit zwei 9lb6ilbungen.) — ©aul 3bi?: Huf ^ormofa. III. (Mit oier 9lb

bilbintgen.) — 'Scfrolog II. (Schluff). — Ucbcrficht ber 1876 im afiatifchcn IRnfilanb au?gefübrten geobätifchen^tinb topo

graphifchen Hrbeiten. — Hu? allen ©rbtheilen: ©eographifth« SRacbridjten au? Hfieu. — ©ermifchte?. — (Schlufi ber

Sfbaction 4. März 1877.)

fRrtattrat: 3)r. 9?. JMrptrf in Berlin, €. ®. Sinbentirale 13, m Xr.

Xtud unb BerUg ren ^tubtiii Birntg unt<£ebn in Brannfdbweig.
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geling uub Umgebung.

Xtr <hmeftj<hc ®ubb^tftmu8.

Qinen ungleich größer» Ginflug unb 99ebeutung nl« brr

Xaoi«mu« ho* jebodj in ßl)ina ber !öubbhi«mu« erlangt,

beflen Ginführung Äaifer Wing * ti oon ber .'pan > Xtynaflic

im 3al>re 64 unfern: 3«tT«hnung flrflattet«. Xiefcrn foU

tmXraumc ein Wann ($)ubbha), welker in ber $anb einen

©ogen unb jroci Pfeile ^ieft, erfdflenen fein, unb ber Traum*
beutcr — e« ifl ba« ein $ofamt in Glj‘na — erflärte il)nt,

bag in SBeflafltn ein gotbeneö £*iligcnbüb bieft« Wanne«,
,yo genannt, eyiftive; man fode ba« iöilb unb einige feinet

töeliguieit burd) eine Gefanbtfdjaft nad) Gljma baten taffen,

©eilbem beftebt bet ibeograpljifdje Gljavaftcv, mit bem bie

tStpnrjtn go ober 33ubbf)a bejeidjncn, au« bem $)ilbe eine«

Wanne«, eine« $ogen« unb jweier Pfeile jnm Gcbädjtnig

jene« Traume«, tuen» niefjt etwa bie ©adje, wie meift in

folgen ftäflen, umgefehrt liegt, unb bie erftärenbe Gcfd)id)te

erfl an« bem 3'i<h'n eutflaubcu ifl. — 3m tfaufc eine«

3a(pf)unbert« breitete fid) bann ber neue (glauben im i)?eid)c

ber Witte au« ($u einer 3*it wirften adern in ben ßlöftern

be« nörblichen ^t)ina an 3000 inbifd)e '^rieftet) unb gat

feiner SJd* bie bärtige Gioilifation mächtig unterfingt, äit

lofeinbungen hot e« ihm natürlich ju feinet 3'it gefehlt,

unb nod) heute Oerwünfdjen bie ^^itofopben au« ber ©cf)ule

be« Gonfuciu« ba« Anbeuten be« Äaifet« Wing*ti. SÜon

©taatSroegen tnttb natürlich auf biefe Religion ebenforoenig

9?ßcfftcf)t genommen at« auf ben Taoi«mu«
;

bie Staat«*

religion bulbet fte beibe nur neben fid) unb oerlangt oou

beren Anhängern baffetbe wie oou ben eigenen. Tajutomml,
bag bie Aumagung ber bubb^iflifc^eu '^rieftet in bemfrlben
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Grabe gewad)fen ifl, al« ber Ginflug ihrer Religion fanf, unb

bag bie Ghinefen überhaupt fidj gegen rehgiofe fragen mit

bem grögten 3nbifferenti«mu« unb ©feptici«mufl oerhatten,

©o oevfaden bie i<agoben, welche namentlich in ber Umge*

bung ber £auptflobt mit groget iJradjt au«gcflattet fiub,

aQmälig unb bie 3ahl ber Gläubigen nimmt ab. ©o ifl

c« oiedeidfl ju t)od) gegriffen, wenn 9ieoerenb ©. töcal,

einer ber beften Äenner be« r^tneflfc^rn 4?ubbhi«mufl, bie

Hälfte ber gefammten (Einwohner Gljina« für Anhänger bef*

felben hält. (Sr fagt (The Oriental, 4. Xecember 1875):

nG« fott mehr $)ubbl)iflen in ber töelt geben at« iigenb

ein anberer (glaube Anhänger jählt. Dabei fdflägt man
jeboefj bie Wenge ber djincflfdjcn unb japanifd)en ^ubbhiften

ju hod) au- Die Ghinefen felbfl bagegen fprechc» in ihren

hiflorifchen tönte» oon [ich immer at« oou Gonfucianrrn,

uub and) bie 3apanefcu faden nnter biefclbc Äategotie. Die

töahrhcit liegt wohl in ber Witte, unb wir werben nicht fehr

fehlgreifeit, wenn wir bie £>ätfte ber tÜeoölferung oon Gbina

al« löubbhiilen anfehen, währenb ba« ganje S^olf, abgefehen

natürlich oon ben Wohammebanem unb 3uben, mit bub*

bljiftifchcn 0)ebonfen, ^orftelliiugen unb rcligiöfen Zeremonien

oertraut ifl, fo bag man etwa 150 WiQiouen ^ubbl)ifte»

in Zhtua unb 3apan red)ncn fann.“

töte gefagt, eifrige Anhänger be« Glauben« fiub ba«

fidjer nicht. Xcr Chincfc hot ein ©pridpoort, weldje« feine

rcligiöfe Glcidjgültigfcit trefflich au«brüdt
:
„3n feinen 3)iugc«

fluubcti betet man nicht; aber wenn ber IfQte ^lugenblid

naht, wirft man fid) blinbling« Subbha ju fyügen.“ Genau
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bteferSBeifr flegelt aud) bie mriftru ©hinefen ;ui inbifdjeu

r^tc, beim nur bei ihrer itfcrrbiqung (ommen fie mit ben

on;eu in ^etübrung. Ter Staub ber ©ebilbeten unb

5 tubirten in ©h'na ficht mit $iemltd)rr $crad)tung auf bie

iibbtjiftifdjcu priefter unb 'Diöndje unb itjr faules, befdiau«

cl)os ^eben herab, rocldjem fid) aud) feiten ein Sol)n beffeier

ratnilieu, fouberu nur "Angehörige ber unteiflcn PolfSfdjid)
" *n »ibmen. Tag fie mit ihrem Lebensunterhalte auf Set

/
'lei unb fromme Stiftungen angewiefen finb unb in ber

fotl) aud) aus ihren Älöftcrn unb Tempeln Verbergen unb

JiMrlhShäufet für ?Kcifenbc mad)en, lägt fie in ben Augen
jer arbeitfanten tihinefen mir um fo oerädjtlid)cr crfd)cinen.

/Wandte Sonden freilid) haben fein fdjledjteS VooS gezogen,

*o nameutlid) biejeuigrn, welche bie reijenb gelegenen Älöficr

im (Gebirge tuefilid) oon geling bewohnen, reinliche, bequeme,

entjüdcubc ©ebitube im Schatten groger Säume an
Säd»cn unb in fruchtbarer Umgebung, ber LieblinSaufertt=

halt ber l'rcntbcn ©cfanbtjdjaftcu uub oielbcjudjtc ©rholungs»

plä$e.

Tie Donjen (priefter beS alten bubbl)iftifd)m üHituS)

feheeveu fid» ben Av opf ooUftänbig faljl unb tragen eine oier-

erfige Äappe oon fdjmarAer Seite. 3hr ©ewaub (Äiafdja)

ift meift oon grauer ftarbc uub hat einen fdpoargen Ära»

gen. Öh»e Sitten finb toenig flreng, toie folgenbeS SöolfS«

liebdien $eigt:

©in Son^c mit fahlem, leudjtenbcm Sdjäbel — meinte

heftig ;
— er fd)lug an bie gemeihte ©lode unb Trommel, —

ba§ es tlhilc : Ting^tang. — Seine Lippen fintierten ganj

Jpalle in bem grogeu Lamaflofter. (Wad) einer Photographie.)

Icifc : — „O, Subbha oon Sifan, ber Tu tf)ronft — jwi»

fdjrn ben ^eiligen Siüloan unb ftiafdjia, — habe SRitleib

mit mir armem Donjen; — gieb, tag id) aus bem Tempel

hcrauSfomme, — ba| ich ****** Äälte nodj ©lenb ju ertra^

gen habe, — bag ich c *nc i)Ubfd)e ftrau tjeiratfye — unb

bag id) nicht mehr Sonje $u fein braud)e.
u

©in menig fpätcr gefd)afj cS, bag unfer Sonje — in

aller ©ile — eine böfe $rau h*<ratl)ete, — bie beim ©in

treten in baS Srautgcmad) — ju toben begann — unb ben

Donjen beigen rnollte. — Tagtäglidj gab es nur Schläge,

$3era)Hnfd)ungen unb Prügeleien; — unb .^ammerfdjläge

regneten auf bcS Sonjen Äopf, bag eS tönte: pang! —
Äuget fuh — fniete er oor ben ^eiligen Lorhan unb'/)ü*fuu

fang nieber, — oerbrannte ihnen Weihrauch unbfprad): —
„3d) mifl lieber rnieber Sonje werben!“

Tic Sontcn bürfen fid) ebenfoiocnig wie bie taoiftifchen

pviefter oevheirathen ;
tf)uii fie efl bennod), fo flehen ihnen

achtzig SambuSbiebe unb Auöftogung aus bem Orten be=

oor. Tiefelbe Strafe trifft feine priefterlidjen ©enoffen,

welche ihm babei bchülflid) waren, uub ben, welcher ihm baS

i’iäbd)cn jur l5f)p gegeben hat ; IrptereS wirb feiner Familie

wieber jitgefilhri unb bie Srautgefdjenfe werben jum Scftcn

ber Regierung confiScirt. Auch »oirb jtber Sonje ober

Tao'fje, welcher nod) fernerhin feine ©Item befudjt, feinen

Vorfahren opfert unb um oerftorbene Permanbten trauert,

gleid) als h^tte er nid)t ber PJelt entfagt, $u Ijunbert SantbuS;

fd)lägen oerurthcilt unb mug auS feinem Orten austreten.

So befdjaffen finb bie Geweift ber Aufmerffamfeit, welche

bie d)inefifd)e Regierung bem alten bubbhiftifd)cn WituS

fd)enft, unb auch baS Solf geht in feiner Ad)tung nicht oiel
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weiter. 3Birb rin Tempel baufällig ober pürgt er ein, fo

raüffen ftdj bic öongcn oft lange gebulben , ehe fie an $11

mojen genllgenbe Wittel ju

feiner ©ieberaufridjtung

beifammen haben. Witunter

ftefjt man fie bettelnb an btn

©egen ober neben ben Rui-

nen be« betreffenben Sem*
pel« fifcen, au« bencn fie

etwa eine (Glode au«gegra=

ben haben, au lorlc^e fie

Wagen, um bie ®nfmerf=

jamfeit ber SPoiübergehen:

ben auf fid) gu lenfen.

3u etwa« fmb jtbod)

biefe jMöfler gut gewefen:

fie haben in d)iuefifd)er

lleberfepung eine gange

gro&e Literatur bi« auf ben

heutigen lag bemalet, loci

d)e im ©eflett burd) bie

Wohammebancr unb bereu

fanatifdje 3erPörung«fudjt

untergegangen ift. @«
ejiftiren bort Sd)rifteu, be»

ren ©erth für inbifdjeQe*

fdjidjte unb (Geographie »nan

faum gu ahnen beginnt,

unb beren Stubium man
erft in lebtet 3*it fid) mehr
gugeweubrt hat.

(iiner beffern ©ehanb»

Iung Seiten« ber Ütegie*

rung erfreuen fich, übrigen«

mehr au« politifdjen a(«

au« rcligiöjcn (Grünben,

bie i?ricfter be« reformirten 2?ubbhi«tuuö , wcldjcr in

ber Vanbfdjaft Slmbo füblidj oom See £ufu»uot feinen

ttudgaug nahm. Tort mürbe im (fahre 1337 Tfongfaba,

ber Reformator, geboren. Terfelbe führte neue (Gebrauche

ein, in welchen bie ffirilenbeu fletö gtoße ?lfhntid|fcit mit

fatholifd)en Bitten gefunben haben. Xatiren bod) bic elften

Hnjänge chrifllichen Wiffiontwcfen« in China fdion au« bem
britten Oahrhunbert, wenn nidjt nod) früher, fo ba| Ifang
faba mit ber djrifUidjen Vehre wohl betauut fein tonnte.

Seine Reformen mürben in gang Tibet unb fpäter in ben

mongolifdjen ftlhpciithümern angenommen. Schon ein

Oahrhunbert früher hatte ber grofje Äitbilai Chan ben bub

bhiftifdjen ?ania0 in Tibet befonberc (Gunft betoiefen, ben

Watli, befler brtannt al« ^afbo lama ober fr*pa, gu

ihrem Ctcrhauptc ernannt unb jugleich ä
um weltlichen $en>

fdjer Übet« gemacht, um burch biefe ißerquidung roeltlidjer

unb geifilicher Wacht ba« ?anb beffrr im 3aume halten gu

rönnen. — Tiefem reformirten Cultu« gehören freute alle

Vanta« an, unb übet wirb

ftet« in China burch ben

(Grofc*?aaa, eine fecunbäre

ft(eifd)rofrbung ^ubbha’«,

oertreten. C« fd)rint aber,

bafj berfelb« oon ber djiite»

fliehen Regierung nur al«

(Geifel betrachtet wirb, hkI«

che auch in ber Wongolei

bie bubbhiftifthe Hierarchie

mit allen Kräften unter

ftüht, weil ihr biefe wie

mehl« tfnbere« behiilflich

ift , ihre rberhenjehoft

Uber bie Wongoleu gu be:

iiaupten unb bereu aügemei*

ucn H fl& (gegen bie Chine-

fen paralijfivt.

Tie beibeu fd)önften bub

bl)iftifd)rn Xenfmäler in

i'cfing fmb unflreitig ber

1$eta*fe unb ber ^)oug ha*

tong, beibe in bet Tataren«

ftabt gelegen, elfterer eine

1271 oon Äubilai prädj ;

tig oergierte Stupa, welche

tfubblja - Reliquien um:

idjliefjt unb buvdjau« ‘Äu-

flänge an ähnliche inbifeip

'-Bauten geigt, Xcr $ong-
tjo fong war einft bie iReji

beng be« Äaifcrfl $)ong*

i'djcng oor feiner Thron*

befleigung unb geichuct fid)

burch feine tyadjt, feine (Geräumigfeit unb bie gro|e

3ahl feiner 5bauli<hfeiten au«. Heute refibirt bort ber (Grofp

l*ama, beffen 2Mlb mir geben. Leiber trägt er ba nur bie gewöhn«

lidjc ifleibung eine« hohen beamten, nidjt bie öiolctte Tiara

unb ba« rothe (Gewanb ber oberften bubbbifiijd)en (Geglichen.

Seine berfönlidifeit ift oon geringem Ontereffe; befto mehr

aber ber (Gottcöbicnfl im Tempel, mo bie Varna« mit Äreuj

unb Witra, Talmaufa unb Cljorrod hantiren wie bie fatho

lifchen brieftcr in ihren ßirdjen; wo gwei Chöre beim

(Gotteflbienfle fingen, Cporci«mu«, ©eihraudjfafj , Segen,

SHofenfrang unb broceffion biefelb* fRoüe fpielen wie im

#atbolici«mu0. Cigciitl)ilm(id) ift bie ben pilgern ertheilte

Slbfolution: uad)bem ficf> biefelben im borhofe burch (Gebete

unb ftiüe« SJachbenfen gereinigt, werben fie gum Ultar oor»

gelaffcn, wo ein Varna ihnen ein grojjefl oieredigefl Siegel

mit San«frit*Charafteren auf bie bruft brüdt.

Ter (Grofi - üama itt befi;tg. (92ad) einer bbotographie.)

31 ii f 5 o r in o f a.

CthnographifdK ©anheruttgett oon '^oul ^bis.

IV.

Tie Ciugeborenen oon Süb^ormofa: A. Tie Stämme Sabari, ©hang tfchüt , Tuaföf, ©afurüt, fiioagrüau,

ftantüng unb Duajan: ?leubere«, ftleibung, 3ifrfath, ©obnung, öeräth« unb ©affen, Nahrung unb (Getränte, ©f
fdjäftignng nub HanbeL (Gciftigc Cntwidelnng, ficben, Sitten unb (Gebräuche. D. Tic Sapri! unb ^liläm.

3n SUb--gormofa fam ich *m Sangen mit eingeborenen I (etwa 200 Wann flarf) in 24®4'nörbL ^r. unb 120* 48'

au« neun Stämmen in Berührung; e« waren bie Sabari
|

öfU. ;
einige Weilen nörblidj oon biefen bie ©h an 9‘
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tfcfjut unb in iljrrr 9?ähe bie 52 anlang; uorböftlidj non

ben Sabari bieTuafof (nrgen 100 9)lann); im C'ftcn

bie itafurüt (gegen 150 Wann); im Sübcn bie Vion»
grüau; bann jwifdjen £>ongdong unb £ong=fiau bie £)ua»
ja ii; iiorböfllict) von $ong = fong bic Sapref (etwa 150
Wann) unb enblid) bie nörblid)ften oon allen, bie $ilam,
ein großer Stamm, bcfjen Territorium bi« an bie Cftfüfte

rcid)t.

Finger biefen genannten gicbt e« nodj eine grofjc Äiijaljl

anbercr Stämme, bereu tarnen unb ?age mir nur tljeihoeijc

bcfamit geworben. Tie O'ejammtjaljl bev Eingeborenen oon

00b (Vonnofa lajtirc id) auf nid)t mehr al« 3000 Wann.
Sdjou ^ier, auf einem oerljäUnifimäfjig fleinen diauine,

raun man bie Beobachtung madjen, ba§ uidit allein ändere

Bcrljnltniffe, wie bc« Boben«, Ärt ber Be
fdjöiftigiing unb anbere, bic einzelnen Stämme oon einanbrr

fdjeibeu, fonbern bafj c« aud) niandjc djarattciiflifdje Eigen*

ijeiteu in ihrem Tppu« giebt, wcldje nidjt aitberl a(« burd)

iljre oerfdjicbenc Äbfuuft ober ifienjungen mit anberen Böl*

lern erllärt werben fönnen. 3roa« loften fid) bie Bewohnet
ber Sübfpipe, bie fieben erftgenannten Stämme, al« ein

einziger betradjten — oieüeidjt waren fie c« aud) anfaug«,

ober efl l)at ber gegenfeitige Bctfchr it)re d)arafteriftifd)en

3ÜÖC auflgrglidjcti — , einen $ilim aber unb einen Sapref

(ann felbft ber flüd)tigfte Beobachter nid)t mit ihnen ocr*

wedifein, fo fdjvoff ift bet llnterfdjieb in intern Äcufjeru.

Tie elften ftnb uämlid) im Tnrd)f<l)nitt bäfeüd)c, fdjmüdjtigc

Figuren oon fdjmufcig * gelblidjer ^wutfarbe, wä^rrnb bie

lepteren, befouber« bie i-Mlatn, gut unb flarf gebaut unb oon

einer jdjönen Bronjefarbe finb. On ihrer Sprache

waltet ein ähnlicher Untcrfdjieb, bod) laffrn (ich beibe, wie

alle mir belannt geworbenen Wunbartrn (vounofa«, auf

eine SBurjet, auf ba« Tagalifd)e, jurüdfttljieH.

^etrad)ten wir juerft bic bewohnet ber Sübfpipe.

E« finb, wie gefagt, Heine hä&lidjc, fcf>lcd)t propovtiouirte

ftigureu, entweber fd)mäd)tig ober gebrungen. ©oben, 1‘en*

ben unb Ärrne finb bUrt unb bie Würfeln fdjwad). Tie
Schultern ftehen gerabe, ber $al« ift meift für}, bie bruft

flarf). Ter 5?opf ift Hein, balb fdimal, balb für}, bao (Me»

fidjt breit, mit heroorftrt)enben badenfnodjen unb Unter*

fiefer. Tic Üiafe ift breit, abgeplattet, ber Wunb grofj, mit

biefen, fleifdjigeu Rippen. Tie ‘Äugen finb fdimal, bunfel

braun unb oft eiu wenig fc^ief geftellt. Tie Öhren nidjt

grofj, bod) werben bie Dhrläppdjeu burd) eingeftccfte ^flöde

fchr erweitert. Ta« $aar ift fdjwarj, fdjlirfjt, nidjt befon*

ber« bidjt; bet Bartroud)« wie auch bic Behaarung ber übri-

gen Äörpertheilc äufcerft fdjwad). Tie Hautfarbe ift

bunfel, aber fein braun, oiclmchr ein fdjntttftigeft @eU>, bei

(Greifen gar mit einem Stid) in« (Mrünlidje. Ter @efid)t«-
auflbruef ift meift fmfter, wenig bertrauen erwedenb, ber

Stuf fdjwermüthig. Ter Wunb ift immer ftreng gefd)loffen

unb öffnet fid) feiten
, felbft beim ?adjcn. Tie Haltung

bc« Äövper« ift roürbeooü, ber Öang gemeffen, feft, unb jebc

Bewegung wie jebe Wicne ruhig unb befonnen. Ohre ge*

wöhnlid)fte Stellung ift fijjenb auf ber Erbe ober auf einem

niebrigen bäufd)cn, bie Ärme um bie tfnie gefdjlungen.

3fjre grauen finb nidjt fd)öncr, ebenfafl« Hein unb

fd)wadj gebaut. Tie büfte ift fdjledjt cntwicfelt, bie Brüfte

Hein unb conifcf) julaufenb; ba« §aar ift nid)t reich- Sie

fehen mciften« gebrüdt unb abgeftumpft au« unb weber ihre

Äleibung nod) ihr benehmen jeugcit oon Äofcttcrie ober

einem natürlichen Sd)önl)eit«finn , ber bei fttauen anberer

Stämme bod) recht entwicfelt ift. bei ben Btyang » tfdjüt

unb bafurut fah id) übrigen« einige beffere weibliche ftigu*

ren, al« bie eben bejdjricbenen.

TicÄleibung biefer Stämme ift bic djincfijd)e, nur burch

einige beraubetungen unb Btrjierungen ihren (Meftalten

bcjfer angepafjt. Tie Wänner tragen eine futje fdjwarje

ober buufelblaue 3ade, bie gewöhnlid) mit rother ober toei*

§er Schnur umfäuuit ift, unb furje ^>ofen oon brrfelben

§arbc, wcldje nur bi« $ur falben Venbe rcidjen unb mit

einem farbigen GMrtel um ben trib jufauimengehalten roer^

ben. Ta« ^laar wirb auf bem borbeiljaupte furj gefdjoreii,

ba« übrige entweber jh einem knoten gcfchlungen ober

in einen winjigen 3opf geflod)ten, ben fie meift um ben #opf
gewirfcU tragen, bei manchen fah ich UIU ^u^fnödjei

Streifen au« Sdjweineborffen, wie c« bie
4
Jfcgrito« auf ?u$on

tragen (f. „Wlobu«“ XXIII, S. 247, bie Äbbilbung eine«

fold)en 'Jfcgrito oon Warioelc« mit einem Äniebanb oon

lfi.'ilbfd)Wcin«borflcn), unb Sdjuhe au« ^lirfdifefl. Tie Äopf=

bebeduug brftehtau« einer fdjniaicn blauen binbe ober einem

Tud). Ta« Eoftüm ber grauen bcflcht au« blauen ober

weiten bciuHcibern unb einer bloufe barübev; nur ift bei-

be« weit fürjer, al« bei ben Ehinefinneu. Ta« $aat wirb

nidjt geflodjten . fonbetn mit einem vothen baube, einer

Äcttc ober ^cilcufdjuur umwunben unb al« 3°Pf um
Äopf gewitfelt. lieber ba« ^aav wirb ein lud) gcfdjlagen.

3n E'egenfah ju anberen Eingeborenen behängen fich

biefe nur fpätlid) mit allem mbglidjcn Taub, wahrfd)einlid)

wohl, weil flf, ben anberen Stämmen au Entwertung über-

legen, feinen SBerth mehr auf fold)e Tinge legen. Ter

hajjlidje Wcbraud), bie £ hrläppdjcn $u burd)ftcd)cn uub burd)

nmbe 'JJflörfe au« .^olj ober bovcellan ju erwritrru, ifl aber

nod) allgemein. Tiefe 1$flöde oon d)iiiefifd)er Ärbrit haben

einen 3<>U unb mehr im Turdjmcffrv uub finb grob cmatl*

tirt ober inemftirt. Jöerftümmclungen an 3äh»cn /
°ber fonft

mrldjcr Ärt, h^bc ich n^)l gefehcn ;
aud

l
tättowiren fie ft<h

nidjt.

3^rc ©ohnungen finb im Efonjen beffer gebaut, al« bie

raudjigen Jütten ber Sapref, unb mit mehr Eomfort ein*

geridjtet. Tie Törfer Sabari uub Tuafuf uuterfdjeiben fid)

nidjt Diel oon ben Ipteftgcii djincftfd)en. Sic liegen icdjt

hübfdj im Thale am SBaffer , umgeben oon hohfo ^Bambu«*

gehegen, (Märten unb Reibern. Sie beftehen an« einjelnen

gio§en (Gehöften, beten jebc« doii einer bejonbern Familie

mit allen ihren Ängd)ör igeu bewohnt wirb. Tie ^ufrr
futb au« rohem ^aefftein anfcjcfüljri unb bilben gewöhnlich

eine lange föcilje oiereefiger Äammrrn ohne innern 3ufam>

menhang, aber burd) einen (Slang oerbunben, ben eine leichte,

läng« ber ganien A^au«fronte laufenbe ^ambuöwanb h«-
fteQt. 3ebe 'T^üvöff nung h at **ne entfprechenbe in ber

iyambu«wanb; prüftet gicbt e« nid)t. 3n ber SWitte bc«

^laufe« befmbet ftd) ba« 3i ,»otct be« ^amilienhaupte«, ein

geräumige« Efemad), ba« aud) al« gemeinfame« Sprtffjimmer

bient. 3U Reiben «eiten ftnb Schlaffammern ber ocrfdjie'

benen ^amilienglieber, gliche, 8?orrath«fammer u. f. w.

Tie Tide ift au« ?ei)m ober Stein. Tie Seitenwänbe ber

3immer finb mit ilßaffen unb ^irfdj^eweihen becorirt, bie

£>intermanb ift aber bi« nach oben mit £irfegarben, beten

Ächten forgfältiggeorbnet finb, au«gefüOt, ju welchem 3®«!^
habe ich ni<h* ermitteln fönnen, vielleicht einfach, um bie

^>irfe immer redjt troefen ju halten. Einige niebrige $$änfe

unb Seffel, welch« jugleid) al« sJ?adenfiffen bienen, auch

Sßohlh^n^cren d)ineflfc^e Stühle, betten unb Äoffcr ma^

d)cn ba« Mobiliar au«. Ter ^>of vor bem £>aufe, ein oier*

ediger, etwa« erhöhter ‘‘JMafe. ift forgfäUig geebnet unb wirb

fauber gehalten, ba f)ict ba« Äoni gebrofdjen unb getvcxfnrt

unb mandje anbere Ärbeit ocrridjtet wirb. 2öot bem $jaufe

finb Öehegc für Büffel, bie fie al« i'anbbauer reichlid)

len. Ta« Torf Öafurüt hat ein eigentümlichere« Äu«*

fehen. E« beftetjt au« niebrigen oirredigen Jütten mit feht

fteilcn Tädjern (au« ftcilftrofj unb v3ambu«ftäbcn). Tie
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Xßänbe, nur 3 bi« 4 gujj hod), finb au« Boinbu« geflochten

unb mit £ehm beworfen. Da« fpätlidj crtenctjtetc Onnere

bilbet ein einzige« weldi?« jicmlicf) ärmttd) finge?

ridjtet ifl ;
man ftfljt, ba§ fte mit beti (Etjineftn ni<f)t ttel

t>erfel)ren. Oebe £>Dtte fleht gefonbert in bet Witte fine«

freien Blape«. 3wif<f)en ihnen fmb ®eh«0* für ba« Bieh
unb Heine ©emüjegärten. Da« £>au«geräll) , wie Äfffel.

Döpfe, Sefjaten, Xaffen. ebenfo SBerfjcugc für ’Hcferbau, finb

d)tnrfifd)er Arbeit. WnrBflnfe, Watten unb jahlreidje« ©e»

fdjirr au« Ällvbi« flnb oon ben Eingeborenen felbft angefertigt.

£au«tl)iert flnb, wie gejagt, ber Büffel, ba« Sd)Wein,

bet 4>uub unb bie Äape. Such Enten, ©änfe nnb §ÜI)ner

merben gehalten.

Oh« SBaffen hoben fte, wie alle Stämme, gleidjfafl«

ton benEhinefen; e« finb: 1. rin unbequeme« Juntengeweht

ton 4 $u§ ?änge mit einem fehr futjen Äolben
;

2. Sperre,

b. I)*; ein 6 3°^ lange« Wcffer an einen 8 bi« 10 ftufc

langen Sdjaft befeftigt; 3. ein gerabe« Wejfer (etwa

2 ftufc lang nnb 1 */i Boll breit) in einer Sd>eibe au« $olj,

welche nur bie eine Seite

bc« ffliejfer« rinidjliefet, an

bet anbern aber mitDraht
ober Sd)nur überfpannt

ift; 4. ein Bogen oon 3

bi« 4 ftufc ?änge, boju

Pfeile au« Barnbu« mit

Eifenfpipen (mit unb ohne

SBiberhafen). Die ^atro

nen, grobe« in Bambu«-
)tabd>ni gefd)Üttete« ^Jnl-

ter unb Bteiflumpen, wer=

ben in einem feinen 9fep

auf bem Stücfen getragen.

Ein jierlidjeß ^örndjen

mit feinem Bubet für bie

Bfanne fjängt an einer

Äette am $alfe. Die

i'unte ift um ben Dberför-

per gcwicfelt, ba« Weffet

ftedt immer unter bem

©Urtel unb ber Speer ober

bie Bfldjfe fommt feiten

au« ber £>anb, fo bajj ein

Drnpp Eingeborener ein ganj malerifche« Bilb abgiebt.

Ohte (Sänge in bie djinefifdjen Webetlaffiingen ober and)

nur in ein 9iad)batbcrf gejehepen immer in »oller SRüflung.

©egeffen wirb breitnal tägtid): Worgen« um 7 Uhr,

Wittag« unb Äbenb« gegen Sonnenuntergang. Die ©runb-

läge ju jeher Wapljeit bilbet, wie bei ben Ehincfen, gclod)

ter 9?ci«
;

baju reifet man jüfce Äartoffcln (gefodjt ober ge«

baden), gertfftrte Erbntiffe, Erbfen, Äopl nnb anbere« ©emüfe,

ferner SthwrtnefUifd) (gefolten unb gebraten, eine fehr be-

liebte Speife), BJilbpret, Eingeroeibe »on Xhievrii
,

(Geflügel

unb ftifd) (ebenfafl« in Mrfd)iebenavtiger 3uberettung unb

aQe« in Biffen |erlegt). £)irfc wirb hier weniger gegeffen,

al« bei anberen Stämmen , weldje felbft feinen Biei« bauen.

Salj fehlt in ben Sprifen unb fd)eint al« Staferbijfen be

trachtet ju werben; benn id) fah fi< e« ohne Scitere« wie

3ucfct »erwehren.

©etränfe ftnb djineflfd)er 9Jei«roe in (Samfhu ober Dftu)

;

Santa ober Bawa, ein rinljeinitfche« ,
fdjroadj beiaufdjenbe*

©etränf, au« $irfe gegohren; Xh« unb al«Erfap beweiben

ber heiße Abguß tun* gefod)tcra Weifl ober Äartoffri. Der

Speifetifrf) felbft wirb auf ber Diele au« Brettern jufammen*

gefegt, unb bie Xafelfitte ifl biefclbe, wie id) fte bei (Gelegen-

heit meine« Befudje« bei ben Saprcf befdjrieben habe. Den

Speifen unb ©etränfen wirb rcir^lit^ jugefpro^en unb bie

fonft fo jugefnöpften , wortfargen Starte werben beim Wahle
redit heiter unb rebfelig. ^aute« 9{ü(pfen fdjctnt wie im
Orient al« Eompliment aufgrnommen ju werben. ü?ad) bem
Effen wirb Xhrt 9««^* unb wanne« ffiaffer jum ?ln»fpü*

len br« Wunbe« unb jum BSafdfen ber ^dnbe, unb enblich

eine pfeife Xabad, worauf fld) e« jeher auf Watten nnb

Bänfen fo bequem madjt, al« mttglidj. Die 5^auen effen

nid)t mit ben Wännern, fonbern bebienen an ber Xafel.

Ucberhaupt begnügen fle ftd) mitffienigem; id| habe nie ein

SBcib Samfhu ober 2Bawa trinfen ober S<h»cineflcif(h

effen fehen, unb fafl will c« mir fdjrinfn, al« tafle auf ihnen

eine ftrt Xabu
;
allein beftimmt behaupten fann id) e« nicht

^11« 9farcolicum ift ber Betet fehr im ©ebrand); W(in-

ner, SBeiber, felbft fiinber fauen ifjn. *dud) rauchen beib«

©efd)lechter flart Xabad; bie pfeifen erhalten fle oon ben

Ehinefen.

Weben bem flderbau , ber, Danf ber Bobenbefchaffenhett

in biefem Xheil ber Onfel, bie ^auptbefchäftigimg bet Ein-

geborenen ifl, behauptet bie

3agb ben näd$en Wang.
Die SBälber finb reich an

^hrfdjen, 3le8en unb an-

berm Silb, helfen ftlcifd),

^äute unb ^brner fowohl

im eigenen häu«ltd)en (Ge-

brauch wu hn ^anbet

berwerthet werben. ®He
Wänner ftnb Schapen unb

hanbhaben ebenfo gal ©feil

unb Bogen, wie bie Büdjfe,

benn ba ^uloer unb Blei

theucr befahlt werben rau|,

fo geben fle womöglich inu

mer bem Bogen ben Borptg.

Eultitnrt wirb : Wet«,

f>irfe , Seiten , Batn«,

Bataten, Erbnüffe, ©emüfe,
bie Banane, irecapalme

unb ber Betetpfeffer.

Der Xauf^hanbel jwi-

fehen ben Eingeborenen nnb

Ehinefen (©elb hat feinen

Bkrth) fcheint recht lebhaft jn fein, unb wie »ortheil-

haft er ben lepteren ifl, geigt allein ber Umjtanb, baf;

fle , trop ihrer lächerlichen j\urd)t »or ben Äair», lief) nicht

gcfdieut haben in ihrer unmittelbaren Wachbarfchaft , felbft

unter ihnen, ftd) nieberjulaffen. Der $>anbel wirb meiften«

in ben d)inefifd)en Dörfern abgehalten. Oe nad) Bebttrfni§

fommen bie Eingeborenen fd)aarcttmeife nad) t?ong-fiau. Dort

haben fle ihre beflimtntai Äunben, bie ihnen netten guter

Bemirtf)ung für ba« mitgrbrachte .rtolj, f^eOr unb berglei^

d)en ba« ©ewünfehte geben, wooott immer ein guter Xhfil

Samfhu unb Xabacf ift. ©efeilfeht wirb »tel babei, unb

jeber ©egenfianb einer umftänblichen Brob« unb Ärttif unter'

worfen. 3“ r 3f'l meiner Weife machte bie Wegierung ftd)

folche ^anbcl«befuche ju 9?upe, tnbem fte für bie Eingebore-

nen in l’ong-fiau offene« ^van« ^ielt
^
wo fle fid) fatt effen

unb au«ruhen tonnten unb für ha« mitgebrachte $olj immer
gut bejah« würben. Die freunblidje Behanblung bet Wan-
barinen wie bie gebotenen Bortheile foDten ben Eingebore-

nen Bertrauen jur'Jfegiming cinflö&en unb bie angebahnten

frieblichen Berhdltniffe fichetn. Doch werben bie Unruhen

be« »origen Sommer« bem ein Enbe grmacht haben.

Ein getreue« Bilb »om Eharaftrr biefer Stämme ju

entwerfen, übernehme i^, nad) einem nur wenige Doge law

Sabari - Wann.
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gen Äufenthalte unter ihnen, nidjt. 3d) tonn nur uon bem

Scinbrudf reben, ben fle äuf mid) machten; unb ber war, wie

id) gelegentlich idjou früher bewerft, fo fd)led)t md)t. Die

Sd)rccfcn$geid)id)ten, bie uian mir oon ihnen erjäljlt, fanb

id) ftarf übertrieben, Gt waren, im Grunbe genommen,

gute, gaftfieuublidie unb ehrliche i’eute, wenn and) etwa«

uiigtrauifd), Derföloften unb (eid)t erregbar, aber ebenfo Uid)t

ju befänftigen unb ju gewinnen. Der Straubraub, ben fie

trieben unb ber fid) Don frlbfl in 5olge ber häufigen Sd)iff*

brüdje entwicfeln mußte, giebt noch feinen Grunb ab, fte al«

ein Derborbeuet, entartetet Voll ju betrachten. Vernünftige

Leitung unb Vefjonblung , bin idj icft überzeugt , würbe fie

balb ju früblichen unb fleißigen Vaubbauern umgeftalten, beim

an 'Anlagen unb an gutem raiOen, etwa« ju lernen, fehlt et

ihnen burd)aut nicht. ftür bat [frembe, Ünocrftänbtid)e be*

jrigett fte grojjet 3mtreffe unb freiten fid) finbifd), wenn

man et ihnen erflärt, watburd)aut nid)t fchwer ift. ferner

fönnen fid) Diele ton ihnen geläufig im (5fjinefifd)en oerftän-

bigen unb ftnben fid) felbft in ber d)incftjd)en Schrift 3U*

redjt, roojtt bod) recht Diel Gebulb unb Gebtidjtnig gehört.

Eigene Sd)tift* ober 3at)lgeid)cn hobt« fte nicht , unb ihre

ßahtenfeala geht nicht über 3<hn. Wufifinftrumente ober

ein geregelter Gefang fehlen gleichfaOt. Sind) ifjrr Sdjni&e«

reien unb Watten flnb grob, elftere augenfthcinlid) 9tah*

ahmung ber d)inefifd)en. llebertjaupt hüben fte felbftänbig

et nid)t weit gebracht.

iHad) bem Gefugten ift ihr i'ebentlauf höchft einfach unb

in wenigen Starten erjät)lt. Sd)on oon ber frütjeften 3u-

genb auf werben bte ffinber jur Arbeit angehaltcn: bie

Knaben helfen bem Vater nach Kräften bei ftelbarbeilen, be-

gleiten ihn auf bie 3agb unb in bie d)incfifd)cn Dörfer, wo

ihnen Gelegenheit genug geboten ift, fid) burd) Gefdjidlid)*

feit, Schlauheit unb Kühnheit autjujeidjnen unb auöjubilben.

Denn gcrabe biefe Gigenfdjaften finb et, bie ihn alt Wann
ernähren unb ihm feine Stellung im Stamme anweifen fol=

len. Die Wäbdjen wad)|en unter ben Äugen ber Wuttcr

heran, ihr in aQen möglichen häutlid)en unb weiblithrn Är«

beiten $ülfc Iciftcnb. £>at ber iunge Wann bie Gffd)Ud)tt=

reife erreicht, fo wählt ihm ber Vater eine Gattin unb mad)t

mit ihren (Sltern alle £>cirath«angelcgcnheitcn ab. Gewöhn^

lid) wirb bie Sraut mit Klciberftoffen unb Sdjuiucffachen

erlauft unb folgt beut Vräutigam int ,£>aut feinet Vatert;

im anbrnt Italic mu§ ber junge Gatte alt Kned)t in beit

Dienft feinet SdjroiegeTtiatfTÖ treten. (Sine £>odj,jcit ift ein

fteft, an bem ber ganje Stamm nimmt, ebenfo bie

Geburt einet ftinbtt; beim je mehr Kinber eine Familie

hat, beflo höher fleht fte in ber allgemeinen Ächtung. Dar«

aut entjpringt bcntt and) bie allju järtlidje Vliebe ber (Sltern

jit ihren Kinbctn, wat wiebertint ben Waugel an "Pietät

oor bem Älter Seitent ber Ougenb jur ftolgc haben mag.

Vielweiberei fomuit nirgenbt Dor. Öhre lobten follen fte

erfl einen Xag beweinen unb bann ohne jrglid)e (Setcmonte

im SJalbe oerfdjarren ;
fein Stein, fein 3ti<htn wirb auf

bte Vegräbnißftätte gelegt.

3ebct Dorf fteht unter einem Oberhaupte, Damalig ge-

nannt, beffen Wacht tnbejj feine bebcutenbe unb mit feinen

befonberen iSinfßnften oetbunben ift. Sei 3miftigfeitcn hat

er 5Ked)t ju fprechen ;
in wichtigeren ftäQen aber oerfanmirlt

fid) bei ihm ein DJath aut allen ftamilienhäuptern, ber bie

Sad)e entfdjeibct. (iinige'Jiachbarbörfcr hoben fid) and) un-

ter einem gemeinfamen Obertaurang Dercinigt, wie Dohutof

einer ift.

Diefelben Gebräuche, biefelbe SelbftDenoaltung fanb idj

mit wenigen Verättberungen and) bei ben anberen Stämmen.
Der Unterfchicb iwifdjeit ihnen, wie erwähnt, liegt houpt«

fächlid) in ihrem Dpput, bann im Goftürn unb ber mehr ober

rninber nichtigen GuUurftufe, anf ber fte liehen.

Die Sa prüf, welche wir noch nicht näher betrachtet

haben, finb jroar auch nid)t groß Don 2ßud)t, bod) grölet

alt biefüblid)tr lebenben Stämme (mittlerer V*ud|« 62 8 30O

nad) meinen Weffungen) unb beffer gebaut alt biefe. 9fid)t

feiten ficht mau unter ihnen ftarfc Geftalten mit guter

Wutfelbilbung, befonbert an ben Seinen. Ohr Gefuht ift

gleichfaflt breit, bte Sacfcnfuocf)eH unb llnterfiefer h*roor*

ftefjenb, aber ber Äuöbtud eblcr, gefegter. Die Äugen flehe«

gerabe, fmb aber nicht grojj
;

bie ftarbe ber 3ti« ift ein fd)ö-

net Staun. Die Rippen fmb bief, ber Wunb aber nidjt

breit. Die 0arbe ber $aut ift ein reinet Dunfelbraun.

Dat $aar ift fdjwarj, oft mit einem Stich int Vraune,

bid)t unb ftraff. (St wirb bit auf 9?acfenwcite abgefchnitten,

ftarf geölt unb mit einem blauen ober roth<n Sanbe, mit Vftlen«

reihen ober Ketten jufammcngeholten. Wanche tragen auch

Keine Schellen ober gelbe Stumen im jjaat. Obre Kl«*

bung ift f<hou oben betrieben (bei Gelegenheit meine« Se-

fudjet).

3l)re grauen ftnb fräftige, wohlgefällige Figuren mit gut

geformter Daiflc unb Süfte. Sie feben fröhlich unb jufrie*

ben aut, unb hübfdje junge Geflehter mit munteren idjelini

fchen Äugen fieht man oft. Älte üfikiber finb aber total

häfjlid). 3h^e Älcibung ift äufjerft einfad), boch nicht ohne

Gefchmad ober unDortheilhaft für ihre (Stfdjfinung. Die

fnappe d)iurftfd)e Vloufe unb bie furjen , weiten Veinlleiber

flehen ihnen Dortreffli«h. Äit&er einer Waffe Don3‘n^ nnb

Weffingringeu au ben Ärmcn hol1«» fir foft gor leinen an*

betn 3»«rath an ftch-

Dat h®«h *m Gebirge gelegene Dorf Saprtf befteht aut

einzelnen, 50 bit 100 ^aben Don einaitber entfernten $üt'

ten, bie ein fdjmaler Vfob oerbinbet. Die niebrigen SJänbc

finb aut Stroh geflod)ten, ohne ffenfter unb Dhürtn; beibe

erfetjt eine offene VJanb, bie bciWad)t mit Watten jugebedt

wirb. Dat conifd) jttlaujeubc Dach ruht auf einem flatfen

Vambutgerippe. Da« Onnert ber .giütte jerfäUt in jwei

Xhcile; in ber Dorbem, hellen Hälfte hält man fid) atnXage

auf, in ber hintern, buittlrn, wo aud) ber <^>erb fteht, bei

Wad)L Oft ift Dorn auch 3d)weinen ein SBinfel abge*

theilt. Dat ^autgeräth ift mcift djinefifd), aber ärmer alt

bei ben Sabari. Da fte feinen tWeit bauen, jo hollen fte feine

Süffel, betglcid)cn feine kühner, (Sntcn unb Gänje, weil

fte aQet Geflügel (ebenfo (Sier) in ben Speifen Derabfchcucn.

Sic leben oovjügli^ von bet 3agb, benn au§er etwatVlamt,

Kartoffeln unbGeutnfe wirb nichtt angebaut. 3hrc "itaffen

finb biefelben, wie bei ben Dorigen Stämmen, nur beffer ge<

arbeitet unb Dcvjicrt; fte werben fcljr tritt gehalten. Die

V i t A tu ttn t etfd)r iben fid) Don ben Sapref nur burd) höhfrn

Sticht unb burd) ernftere, finftere Gefichttjügc. Ohre irrauen

finb im Ganjcn nidjt jd)ön unb tragen Diel 3irrrothen an

fid). OmGaujen laffeit ftch biefe beiben Stämme alt lieber«

gang doii bru (Eingeborenen 0üb»rvotniofat ju ben Stäm>
men Wittel fiormofat befrad)teu.
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fCic äbmiralttätSinfcln unb t^re ©ctooljner.

ilotbSflicp bon 9ieu*©umta liegt bie ©nippt btt jum

Äiepipet Don Keu-Sritannia gebärenben Abmiea!itiit«*3nfeln

jwifihen bem jmeiten unb britttu ©tobt fliblidjtt Stritt unb

nad) tintt W>ftioB«beflimmuug 147*15' 82" bfltS. «,©r.

®et Ardfpel, btt au« tintt grofjen $auptinfel unb gegen

oitrjig fltintrtn beftept, tuutbt fdjnn 1616 non leWotte

unb Stpouten entbedt unb non ipin „bie 25 On(tln
L

be

nannt, bann erft 1767 non ©ortetet rotrbergefunben unb

mit (rintm je(igen Dlanten belegt. Das ©efammtareal

ber@tuppe beträgt gegen 660 engtifpe Ouabratmeilen, n>o»

non jmei X rittet aUtin auf bie J^aufitinftl, bie gtofje tSbnti-

ralitdt«*3nfel obtt ®a«lo , fommtn. Xiefelbe i(l gegen

50 engl Weilen lang, mit einet Steile non ettoa 16; fie

i(l bulcanifepen Urfpcung« unb erbebt ftp im 3nnern bis ju

1 600 3ufj $öpt. Sn Qoigc beb äußetfi feuerten Klimas

ifi (ie bi» jur ©pipe mit üppigem fflanjenmuip« beberft,

aber aud) »um Xbei! gut angebaut. Die Heineren Onjtln,

batuntet los Siegte«, 3efu Watta, laltenbola, X’Entre*

caitcaut u. f. to, jinb fämmltid) niebrig unb flaep, non Ko>

raQeneiffen umgeben unb ttiip an Kolo«paltneit.

Seit D’Gnttecaftemif im 3apte 1792 auf bet Sutpe

nad) l’a SSeptoufe bie ©rappe befuebte, (epeinen leine Euro*

pätr bort getneftn ju fein, bi» 1875 ba» eagRfipe Kriegs*

fepiff „Spallenger“ auf feinet tniffenfebafllitben 2Bettnm|tg»

iuag ben 3nfelrt einen acfjtlagigen Befud) abflattete. Xemfelben

»erbauten mit bie erfte aubfttptliipe Kenntnifj be» Arepiptl«,

übet tneltben $.91. Wojeleg, Kaiurforfpet bet Sfpebitiott,

am 9. 3anur. not bet Ambtopoiogifpen ©ejettfpaft in

Sonbon einen befonbet» etpnologifp roidfigen Sortrag hielt, bem

mir bie panptfäepliepen Angaben bieft» Auffape« entnehmen.

Xie Xpiet»elt be» Ärd)ipel» ifi, »ie bitjtnige atter 3nfel<

gruppen bet ©übfee, äufjeTp befe^tänft. Aufet bem Stproeine

unb $unbe ftnbet mau bie S&enlelrotte, Xugonp • Xauben

unb 28 anbete Arten üanbtitgel, batuntet eine Ablerart,

2J!ettfd)»alf>en unb ffitifRlpfe. 3n ben ©Umpjen leben

gtoei Sitten ©epilbhbttn unb eine Sttt Krofobü (?), not

rueltptm fttb bie Gingeborenen fepr fürchten fallen, nie auib

not je einet Sltt fanb* unb ©eefplange. Xie einjigen

$au»tbiete finb bie ©ebtneiue, bie tpetlmeife in Sittfriebigun.

gen gebolten »etben ober ballnoilb uuibetfittifen ,
jle fnb

ftein, mager, opne$auer unb non fproätjticpttgarbe. 3B,{>

Jmnbt »utben gefeptn, non beara einet »tifj unb glattpaa,

tig. äpntidj einem Xad)»punbe, mat. SBeber Kalten nod)

©eflttgtl »utben angehroffeu; baabet manebe bet Eingebore-

nen Süftpel non $atjnenfebern btfafen, mag e» »obl amb
im 3nnetn $öpnet geben.

CBUprenb bet .31i.iCer.ar'.- nom 3. bi» 10. Wärj in

bem nad) feinem Eapitän benannten „9!att»*$atbout“ bat

Slnlet lag, gelang e« fidj mit ben Eingeborenen auf beitrau-

ten gug ju ftellen. Xiefelben geböten bem melanefijeben

©tamme an (’ßapua«, 91egtilos). Weptttt »utben ge*

niefen unb fanb man fllt bie Wannet eine Xuupftpnitt«*

päpe bon 5 gufj 5 3ott engl. (166 öentimetrr) uub ein

©ewidjt nun neun ©tont (67 Kilogramm), nnb für bie

grauen eine ©ragt oon 5 jiug 1 3°tt (165 Zentimeter),

©tpr auffattotb ifi bei biefem SBolte bie Ätlrje bet Arme im

Sierpötnif junt Kärpet ; oueb finb fle »eit jdjleeptrt genabrt

al» bie Beroopntr bet $umbolbt < Bat) auf 91eu * ©uinea.

Obre gorbe ifi ein Scpmarjbtaun, bod) finb bie Knaben unb

«letal XXXI. De. 13.

WüM|en oiel bettet al« bie Etwaebfeueu. Sei beu Wdn-
nern ftub Sltme unb Seine bon fraufem, fepmarjem $aat
bebedt, ba« in etnjelnen, httjen Stlfebeln reüdift ; auf Stuf!

unb Kllefeu tfl nur feiten $aat, aber auf bem Kopfe bilbet

e« einen fept bid)ten, häufen unb glänjenben Sufd) »on
gtoget Elafiicität, bet ihnen ein ben5ibfebi=3niulaneni übu*

litbe« StuSfepen giebt. Xet Satt fehlt bagegeu gänglici);

mit ein einjige«, au»nabm»»eife bebaatte« 3nbibibuum batte

einen fdj»ad)en Sadenbatt. Xie Augenbrauen fehlen ge>

»Sbulitb uub »erben »abtftbetdlid) abeafirt, ba bie ginge-

botenen but^3“^nl anbeuteten, bag (le ihre Cbftbiannulfet

jn biefem bennpen. Xit Slugen, bie butdjau« ni<bt

febief ftebeu , bffnen fidj »eit unb jinb ton bmtfelbtauner

ßatbe. Xie Badenfnoeben finb borfebenb, bie 'Jfafe Hein

unb bie 91afenUkher nicht ju offenfebenb, itäpcenb bie ©cbeibe-

waub gewbbnlitb bued|bobtt ifi unb butd) bängenbe 3iet*

tatben betabgejagen »itb. Wancfc bet Eingeborenen batten

jebt lange jübife^c 91afen, »otau« man auf eine »aprfebein-

liebe SRacenmifebung fefjüegnn [ann (?), unb jeigie befonbet»

btt $üuptlutg ba» bemetlen«»ertbefe S3eifpiel bitjer ©t<
fubttbttbung.

Xie ®pra<be »at bi»bet gänjlitb unbtlannt; e« gelang

53 Sübrlet btrfelben ju fammtln fomie aud) bie 3ab!en.

3bt 3<tbWtm 'fi 8a« becimale, unb benupeu fe fomobt

bie ginget al» 3'^" jum Keinen; manebe bet 3ap[roör*

tet »etben, unglettb benen itgtnb eine» anbetn me(aneftfd)en

Stammt», buteb Subhaction gebilbet, wie jepn »eniget

imei, jebn »eniget ein». Sejapung »itb burct) ein leid)tt«

Aufmetfen be» Kopfe» auSgebetidt, Setntinung burd) ein

Änfdjlagen auf beibe ©eiten bet 91afe ober inbem mit bem
3eigtpnget bet teebten $anb bie Pantomime be« Abfebtagen»

bet 91afenjpipe gemadf »itb. 3“m Erregen bet Aufmetf*

fondeit »itb ein jifebenbet Xon angemaitbt, »äbtenb jum
{wrbeitufen einet ißerfon mit bet entpotgebaItenen$anb eine

abratbtenbt Bewegung gemadf »itb, nie roir fie jum gort*

febidtn matben, eme©itte, bie id) auib bei ben Kanalas be«

$araait'Ard)<pet« angetroffen habe.

Xie einjige Kleibung bet Wdnnet ifi ein 6 bi« 6 3ott

breitet Streifen au» XatoWinbe, wie fe bon bet ‘fflarije

abgejogen wirb, »aptenb bit SBeibet feb mit jmei @ta»>
bdfbtln begnügen

;
auib tragen bit Wänntt allein 3iettall)t,

bie mtifeni au« Wufbetn nerfertigt fnb unb ftbr notlpeil-

baft bau iptei buntlen $aut abfeden Xitfe©cbmiidjad)eii

hoben ge»»bnliib So™ bon $al»- unb Stnibänbern

unb ©ehäfS*" filr Kofen unb Dpten unb »erben ftpr ge

fepidt auip au9 Sdjübpatt unb Eu«co< obet Ktotobilwpnen

bergefettt. Amulett au« menfblicptn Knotben, unb jmat

ootjugpraeife bem ©ebulterbtin, »erben am $atfe pängcnb

auf bem Süden jmifben ben Stbultetn gtttageu. Wit Aus-
nahme be»jenigen bet Krieger »itb ba» §aar ge»9pn(iib

htrj gtfdjnitten, unb Büffel beffetben in ben Xempeln auf*

gepängt. Xättomiten ift beliebl, obtt niipt fo bäufg »ie

auf anbtten Onfelgruppen, unb »erben pauptfäibftb bie

SBeibet auf bitfe SBeifc oerjiett , ba bie Wänuet notjteben

fidj mit gebranntem lieben aujumalen. Al« jmei bet Ein»

gebotenen an Botb be« ©epiffe» mit totpet, grünet unb gtl*

btt garbe ftpön angeftiepen »utben, waten fie bon bitfet

jatten Aufuialfandeit entjüdt unb würben am Ufer bet

©egeuftanb bet gtä|ten Bewunbetung.

2«
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Die (Sitte be« Betelfauen« würbe oorgcjunben
; faft jcber

Wann trägt einen ((einen Ällrbi« mit ben ju biefem ^roede

nötigen Ongrebienjirn bei fid). Xi« oegetabilifd)e Währung
ber Eingeborenen beftet)t au« £ofo«nüjfen, Sago, Taro,

wenigen Bananen unb 3uderrol)r, währenb ©d)weine, Eu«*

co«, ftif<f)c nnb ein paar lauten bie ftlcifd)nahvung (iefern.

'Der allgemeine Eharaftcr ber Eingeborenen fd)cint gut

mütfjig ju {ein; ein Wann bewirt feine Danfbarfeit für

eine Äft, bie er für feine ftührerbienfte erhielt, baburdj, ba§

er freiwillig fein eigene« Wufdjelbeil al« (Gegengabe anbot

unb Betrügerei feiten« feiner Vanb«(rute ju oer^inbern

fucfjte. Dod) {feinen fic jähzornig ju fein, benn obgleich

(ein eigentlicher stampf gefe(jcn würbe, fudjte bod) einmal

ber Häuptling einen Wann ton einet anbem Onfel mit bem

©peer ju etfledjen , al« er benfelbeu in feinem Eanoe neben

bem «Sdjtffc antraf. Ed jeigte fid) feine ©pur non
Äntbtopopfyagie 1

). Die Seiber werben in Unter*

brüefung gehalten; fie fdjeinen in abgefonberten Käufern ju

wohnen unb würben brn gremben angeboten. Bielweiberei

ift geflattet unb bat ber Häuptling fünf grauen, kleine

ftinber werben entweber auf bem 9tü<fen ober auf ben §llftcn

fifcenb getragen.

Die Sohnungen werben auf bem Boben bidjt am Ufer

erbaut unb {eben wie lange $eufdjober au«; auf ber D'Eu*
trccafteau^Onfel fanb man ein burd) Wauer unb DI)or be

*) Runter (f. SRcintfe’l Dnfrfit t<# Stillen Ciean# 1, i£. 145)

rfrpdbfrt tagegen, tafi He £ewe(mtr 9f(ut>ntannicn# unt ter ttemi-

ialität#inf<ln (ffannibalen feien. 9m feiten Crte meint (DieinUfe,

tafi fic lättewtrung ni($t ju tennen ff^cinen , »cton wir jr%t tat

Öcgcntlietl rrfabren, wie kenn üle»&au|jt tertBefucb te» .fffcHengtt*

un# jurrft genaue r< Ungaben über tiefe bi# tafiin faft ganj unbe*

fannien 3nfel« unb ihre Bewohner lieferte. Web.

feftigte« Dorf. Obre Demprl finb non äbnlicber (form,

aber größer, enthalten Oiöpenbilber unb große Trommeln
unb finb mit ©chäbeln Derzeit flteligiöfe Zeremonien wür-

ben feine beobachtet, mit Sirtnahmc einer Srt Befdjwörung

burd) alte, fd)roavj angemalte Seiber.

Obre Serf§euge, Weffer unb Beile bejteljen gewöhnlich

au« Obftbian, obgleich aud) für manche 3rocrfe Wufcfjcln

benu^t werben. Obre ®rt ben ©tiel z« befefhgen unter*

fdjeibet fid) Don ber ber Bewohner anbem (gruppen, inbera

ber ©tein in eine ©palte be« $ol|griff« gezwängt wirb,

©ie finb ohne Äettntnifj oon Bogen unb Pfeilen , fonbern

gebrauchen ©peere al« Soffen, ferner leichtere Surffpeere

unb Weffer oetfdjiebener Stt; bie Obfibianfpipen berfetben

werben mit einem ftarten Jtleberftoff unb ©djnur befrfligt.

Die Ornamente ihrer Soffen unb Serfjeuqe. ähneln bene»

ber Eingeborenen non 9fot*@uittea, wäbrenb ihre cigenthüm*

lieh« ©ejang«roeife mehr auf Berwanbtfdjaft mit benftibfd|i:

Onfulanmi Obre mufifalifcfjen Onflrumentc finb

Wufchetbürner, eine Ülrt Waultrommcl au« Bambu«, Bau«*

flöten non 4 bi« 5 3oU Bänge unb Trommeln.

Obre fcfjr fcfjneQ fcgelnbcn Eanoe« unterfcheiben fid) ba*

burd) non allen anberen Xtjpcn , ba& eine {cfjräg geneigte

Blateforme auf ber bem gewöhnlichen Su«leger gegcniiberlie-

geuben ©eite t>om Rumpfe brt ifabr^eug« oorragt. 3uni

©egelu brauchen fic oterrefige Watten, bie fic am Wafl fjod)

emporjicben. Da« größte Eanoe war 89 gufe taug unb

trug 10 bi« 15 Wann.
Die ÖefammtbfOÖlferuug btefer intereffanten Onfelgnippc

beträgt höd)ften« 800 Einwohner, inbera nur jwei Onfeln

be« Srdjtpei« bewohnt ju fein fchrinen, non welchen bie eine

250 bi« 300, bie anbere 400 bi« 500 Bewohner haben mag.

ftranz Birgbam.

£er SWäufetlinrm im ©oplo;@ee

Die ©age, wie fte uom Wäufetburm bei Bingen erzählt

wirb, febrt befanntlid) in ähnlicher {form an ocrfd)iebencn

©teilen, in ber ©ehweij, Ceftctreid) unb Böhmen, wicber.

Unmeufdiliche «’pärte gegen bie Firmen ijl hier überall bie

Beranlaffung, welche bie ©träfe bei lebenbigem Beibe üon

Wäufen aufgefreffen ju werben über ben ftrcolet herauf«

bc{<f)wört. Daneben giebt rt anbere alte Erzählungen, wo
in ifolge eine« Worbe« Wäufe ober hatten in bet angegebt»

nen 2Bcife ba« rKadjeramt ooUjicben. 2Bir haben rt hier

offenbar mit einem alt mt>tt)ifct>cn Element ju thun, weld)rt

fid) oerf(hieben tlid) ber ($cfd)i(btc eiugefügt unb (ocalifirt hat.

«mh in ben fjeihnifdien ©tammfagen ber Baien tritt rt un«

entgegen , wie benn überhaupt bie ältefie $efcbicf)tc ber Ba*
len, Böhmen unb Muffen mit nieten Wljtljen burchjogen

ift *). 'Sud) im Bafenfd)en fniipft fid) bie betreffenbe©-age

an ein alte« (Gemäuer, welche« man bann ben Wäufetburm

getauft hat.

On Eujanien nämlidi auf einer ^atbinfet im ($op(o«

©ec, welche ju tfmftfjwip gehört unb früher uod) burd) einen

(Y^rabcu norn Vanbe getrennt war, befinben fid) Ruinen au«

*) ltfbfr ten moibifcbfn ^intergnint tiefer Süßt banttlt ffreb«
mann in feinem feetannien iBncfre: _ «IpoUD Smlntbeu* unb tieöe«

Ceutunß ter SWaufe in tet ‘Btutbelegir ter 3nteflcrm.inen‘', i^rag 18«2;

über ta« gaiije iWibaliniö ter nolntfdjen ju ten MbmifJjen 'Stamm*

tagen Strtifel im 3cui(lcfe>n ter Frager .^olitit* v. l. Vug. 1872 ff.

9u* lab ISiafl ter «ofm eine# 3tatina*er« gewefen fein feö

(f. Weiter unten), türfte vwIUidu tuufc eine mnthiftbe Wrminifeeni

fein.

unb bic (Ruinen bon üebttagora.

ben erften 3e'ten ^c« Wittelaltrr«, au welche bic betreffenbe

©age anfnüpft. ^>ier fott nämlid) Äönig Bopid, ber tepte

au« bem ©tamm be« 5t?ed), uonWäufen aufgefreffen worben

fein. Da nämlid), wirb erzählt, bic Bolen über fein fd)led)*

te« Regiment murrten, unb oud) feine eigenen Scrwanbtcit,

befouber« feine Oheime, Uber fein gewalttätige« ÜBefen un«

wiflig würben, befcfjlof er, biefe oor allen au« bemSBrge ju

räumen unb fo allen ^ad)fteQungen juoorzufommeu. Bei

einem Wahle, h«fet *«, habe er fie oergiftet unb bann ba«

$au«, in brnt fie waren, anjiinben (affen. Sie bie j^lam«

men nun immer aufgejifcht, weil bie Reichen noch galt; frifd)

gewefen, habe Bopiel höh«ifd) au«gerufeii: „©eht, wie bie

Wäufe pfeifen.
u Da feien fofort unzählige Wäufe au«

ben flammen heroorgefomuten , unb wohin er fid) aud) ge«

weubet, überallhin hätten ihre ©-(haaren ihn oerfolgt. On
feiner 92oth habe er fid) auf ben Dhurm int $oplo«©ec g^
flüchtet, aber auch bort fei er ihrer nicht lo« geworben unb

fo elenbiglich umgefomnien.

Da hätten benn bic Bai«« einen Bauern mit 9famen

Biafl (ben ©ohn eine« Sfabntacher«) ,
nad) Snbercn feinen

©ohn ßicutowit jum .König gewählt, inbem fie burd) ein

Suuber auf ihn aufmerffam gemadjt worben wären. Sie
fie nämlich intfrufdjmip (Ätirtiuica), bem alten .König«ft$ *),

Zur Köuig«wahl fid) oerfammelten, waren bie ©peifrn balb

*) 3e^t ein Stlttcben »on 710 Oinw. unt |««r fm Jlrrift

3iwci)li».
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aufgejebrt. Ea famcn einige in bie glitte be« piaft, ido fie

gafUid) empfangen würben, unb ido nun ba«iSunbcr grfd)ab,

bog bie Speifen nie all würben, benn fo wie fie aufgejeljvl

warcu, evgän.jten fie fidj fiel« Don 'JJeurai. Warf) Anbeten

fo!l bin? fetjon früher, nod) jur £nt kopier«, Dorgefommen

fein. Ea feien einmal 311 biefem
3
WCI Bankier gefommen

unb litten um gaftlidjc Aufnahme gebeten. Eie Ijabe po»

picl ihnen Dcrweigert, unb fo feien fte ju^ioft gegangen, in

beffen ,'pütte man gerabe ba« ftcfi ber Namengebung feine«

Sotjne« gefeiert habe, wobei mrift ein Befd)neibrn ber.’paave

ftatt^ufuiben pflegte. £ier tjabe man fie fteunblid) aufge*

nonimtn, unb ba tjabe c« fid) benn gezeigt, bag e« feine ge?

wötjnlidjcn Süanbcrer gewefen, benn bie Speifen wären nie

aufgegangen, fonbern hätten fid) immer wieber ergänzt,

liefe Berfion, reelle offenbar in ben ißanberern ^eibnifd>e

(Söttet entführt, flingt jumal mitbem in tyr bcniortretcnben

(Segenfa# $u popief« Berbalteu, ber bann eben Don ben

(Söttcrn oerworfen wirb, faft nod) altcrttjlimlidjer al« bie

erftere. Aud) bie Sitte ber £>aarabfd)neibung, bic bann bei

ben piaftifdjen dürften national blieb, toitb mit jener fteier

im .£>auje be« piaft in Berbinbung gebraut, Nationaliftild)

Hingt e£t bem gegenüber, wenn c« bann aud) tjrigt, piaft

fyabc bei einer #unger««otb bie Stabt (Snejen mit Beben«*

mitteln Derforgt, unb fei bc«balb 311m Äönig gewählt worben.

Oit bem oben erwärmen Ärufdjwiö ift übrigen« äuget

bem IRäufctljurnt nod) bie Eollegiatfirdje ljöd)ft merfwürbig

unb uralt. On ben (Stunbmauern foll fid) nod) ba« Stein«

bilb eine« ÜWenfdjen mit vier köpfen befinben unb baueben

ein 'Anagramm
,

luelcfjeo Ac^iilidjffit mit einem lateinifc^en

Z f)at. llian fjält jene« für ba« Bilb be« Swanteroit
, wie

man and) fagt, bag bie Äircfje guetft bem 0t. Bitu« unb

erft fpätcv ber Oungfiau SDIavia gemeint worben fei. On
ber Bauart ftimmt fie 31t bem Unterbau ber (Scorg«fird)c in

(Sncfen, welche« bie rrfte d)i'iftlid)C &ird)e in (Srogpolen ge?

wefrn fein fod, unb ju ben berühmten Nuinen Don Bcbna

gora auf bem DfUow (^Berber) im Bcbnica*0ee. Bei alleu

breienfinb naiiilicf) an bet Augenfeite bebauen« ober gerabesu

gefpaltcne Steine in Anrocnbung gebraut, wie fie übrigen«

aud) fd)on in beu Ijribnijdjnt (Stöbern Ijicrfclbft Dielfad) por*

lommen.

Lieber bie Ruinen oon Vcbnagova bat im Oabre 1847
ber Üanbratb Don (SräDeuib Acten aufgenommen, welche nod)

bet brr Regierung in Bromberg fid) befinben. Nad) benfel*

ben ftnb auf bem erwähnten Cftrow brei römifdje ANUi^cn,

eine Urne unb in einer Stcinfiftc (Scheine oon Äinbern

gefunben worben. Später famcn bann nod) anbere ftunbe

t)iu^u, wel^e nod) weiter auf uralte Anfieblnngen ^ierfrtbfl

ijinbeuten. Eie baulichen Nuinen weifen aber
,

namentlich

in ihrer grogartigen Anlage, etwa auf ba« jebnte Oabrbun:

bert bin, unb fo fod benn auch bifr Boleölaw, ber (Sroge,

(Ib°M Äaifrr Otto III. bei feiner Wallfahrt nad) (Snefcn

jum (Stabe be« heiligen Abalbert im Oabre 1000 11 . C£t>r.

empfangen haben. Anbere freilich meinen, bie« habe auf ber

Burg bei Pofen flattgrfunben, ba fei bet Name Qftrow, ben

bie alten Ebroniten in biefer .'pinftdjt angeben, unb bort ber

prächtige Empfang 3U fuchen, wie ja auch bie Stelle jwifchen

ber Srobfa -- Brücfe unb ber Srobfa, wo bic Burg pofeu«

geftanben haben foü, noch Ojirowef (EiininutiD oon

Ofttoro
,

aljo „Heiner Söerber“) ^ei§e *)• 3U Pofen ftarb

übrigen« bann Bo(e«law im Oabre 1025 unb würbe bajclbft

im Eom beigefept; jene 3ufammenfunft aber ifl be«balb be?

fonber« merfwürbig, weil bamat« fid) Bolc«laro oon Otto III.

bat frönen taffen unb beffen Oberlehn9berrfchaft anerfanute,

bie weiter an3nerfenueit er beu fpäteven ffaifcni Heinrich II.

unb tfonrab II. gegenüber fid) weigerte unb feinen Nadjfol

gern fo ein felbfiänbige« polen binterlieg.

Pofen, Notembct 1876. Sß. Schwär}.

*) 9lath 3JIlUbtiJunijfn te* $in. tt. (c ( n b j , ®erf. tet in

tiefem Sabre erf^ienttten «Scfcuft libei tie ^luibmcität t<r 9tunen<

ftetne in 2)}tt»r|Dn (Autcntjcnocc Kiimicni Mik<inyn>kirh etc.

Poan 1870). — Heber tie ftabifteHfcben Öwnte |ii tebna^cra

ngt. «cbwart: üWjlerijlim |u einet ttibiftotifdieu Jfatie Der

t>inj ?)ofen. ^tefeu 1875. Ueber tie SRuinen Sinbell ein^ebent tie

foeben auf SeranlafTun^ te« ©eit««*, Grafen ©e)7ei*tt>?Jtn>ile<fi,

terbffenlliible Schrift: Opiiy Staroxytnych Ruin Na Wyapk*

Jeziora Ledtückiego. (>ih‘»cd 1876.

$)r. 6. S3. tf luit jiitßer'§ ©ilber auä Oberäg^pten, ber Ußiifle

nttb bem SHot^cn SRcere.

(Stuttgart, Beot) unb 3Dfüöer 1877. SWü 22 JDrigina^cichnungcn.)

Cin gan
3

Dortreffliche« löuch, angenehm 3U lefen, fdjlicht

unb einfach in ber Sprache unb bod) einen fo reichen Sdjafe

oon Beobachtungen unb Erfahrungen in fich bergenb wie

wenig anbere, bie Pont heutigen Aegtjpten banbeln. Eer

Berfaffer lebte neun Dolle Oabre in Äofeir am föotben ’ÜKeere

al« Quarantäne«^ unb ftubirte bort, in näd)fler Berüb?

rung mit bem Bolle, ba«£anblebcn unb bie Bewohner Qber?

ägtjptenß. Xa« Don (Seorg Sd)weinfuvth mit einer berebten

Botrcbe Derfeljenc Buch uuifagt folgenbe Abfdjnitte: Bier

Eage in einer Banbftabt. Sßanberung auf bem Üanbc unb

auf bem bluffe. 2ßct!=, »Veier-, Oubcl-- unb Erauertage.

Eie 3BUf)e. Am Kolben füfeere. Eie 9ialuTfd>ä0e be«

9iotf|en ifeere«. Eie geheimen Siffenfchaften ber 9Ko«--

lemin.

E« get)t fdjwer an, au« ber Dfaüe be« wevthDoQen cttj=

nograpbijd|en unb natunDiffenfd)aftlid)en Stoffe« eine« ober

ba« anbere bftDorjubebcn, fo febr ifl Alle« mit gleicher Viebe

bebanbelt unb ou<h bem fdjeinbar ©ertngfügigflen DofleAuf«

merffamfeit gefd)enlt. Bon augerorbentlichem Ontereffc finb

aber bie fteten Berglcicbungen mit bem Üeben ber alten

Aegbpter, auf welche Älu^ingrt felbft in feiner Bombe be*

fonbern SBertb legt E« fei un« wenigften« geftattet, Don

biefen etbnograpbifch fo wertboollen parallelen eine grögere

Anjabl hi” an3ufiibren. Sie 3eigen, wie wenig im Ber«

hältniffe bie Oabttaufenbe unb bie perfifchrn, grtei^tfc^ett,

römifchen, arabifcheu, türfifchen u. j. w. Eroberungen be«

SHUanbe« an bem Eborafter unb ben (Sewognbeiten be«

Banboolfe« 3U änbetn Dermod)ten. Beraufdjenbe« Bier tran-

fen bie alten Aegpptrr wie noch honte bie Bewohnet be«

Suban unb Abeffinien« in SDienge (S. 2b), unb bie Eän-

jertnnen, fdjon )ur pi^raonenieit treiben fich hm*

tigen Eage«, au« ber ^auptflabt Derwiefen, in allen Stählen

26*
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unb StÄbtdjen Dberäghptfn# in flKenge ^rum (0. 29).

Die Släne be« alt« unb be« neuüg^ptifdjcn SBofjnhaufe«

ftimnten uiJQig überein (0. 49); hier tote bort eine aUge»

meine üehmjiegelmauet, ber $of, $ofjimwer, ÜDtagajin unb

Äonmtern im Umfang be« $>ofe«, jweißügelige Tt)üren mit

$oljfd)loß, Söinbbad) (0. 5), 3immer *ra etßen

©itterfenßcr. „Aber bie alten Aeggpter toaten gcfd)mad;

toller unb fnnßßnniget, unb begnügten ßdj, wenigßen« bie

Semittelten, nidjt mit faxten 2Bänben, fonbern brauten überall

einen 0d)mud an, malten aQe Sänbe noU unb liebten funß*

oofle flHöbel. ©äße befamen beim Empfang ßalt be«

Kaffee« ein ©djäldjcn 2Bein unb ftatt ber pfeife einen

Slumenßrauß.“ Tie dauern befl $aufe« befielen au«

ro(jen, ungebrannten Thonjiegtln tten länglich rcdjtediger

gornt, tote fie, bamalfl ftet« mit bem SlegierungSßempel ge*

jeidjnet, fdjon bie alten Aegt)pter für tyre ^rioatbauten

brausten; iljt Warne „Tnb“ bat ßd) bi« feilte erhalten (0. 4).

©leid) einfad), faß bürftig iß bieKleibung im WiÜaube ßetfl

getoefen (©. 17).

^ i)ie grifut ber grauen — jahlreidje bünne

mit ©titenloifen — iß feit älteßeu 3eiten biefelbe geblieben

(0. 52), unb trinft ber ©aß beim Abfdßcb ein ®la«0cf)et*

bet, fo Ijält iljra einß toie heute ein Tienet ein gefranste«

$anbtud) unter unb reicht efl iljm nad) Leerung be« ©lafrt

jum Abwifdjen be« flMunbt« (0. 54). Au« gemeinfdjaft--

lid)et 0d)üffel würbe ßetfl ba« $ffen mit ben $änben jum

flHunbc geführt (0. 57), unb jum Sßafdjen bienen heute

biefelben ©erät^e wie int Alterthume (0. 60). Alte unb

neue Aegppter üerbrauclßen oiel Tinte (0. 66) unb fdjret*

ben, j. S. bei Verträgen, äußerß genau unb büraufratifd)

umßänblid) (3. 63); bei beiben wirb alle« ju flRarfte ®e--

bradjtc beljuf« ber Seßeuerung öffentlicf) abgewogen, unb

eigene 3d)reiber machen bie Wotijen (0. 67). biefelbe

ßäpigfeit int Seelen ber 0teuent entwidelt heute ber

geflah wie ber Altägtypter
,

ber ßdj wenigßen« in fpäteren

feiten lieber wunb fd)lagen lieg, etp er freiwiüig jaulte

(0. 68). AnuSßegel ßnb heute im ©anjen nic^t üblich;

aber an ben SMagajinen ber Regierung wirb aflabenblid)

unter ben Sfaraonen wie unter bem Upebioe ein große«

Amtflftegel au« TI)on unb $adßrolj angebracht (0. 72).

Unter beiben gilt ba« 0d)lagen al« wirffamße« Mittel ber

Oußij, mit bem einjigen Unterfchiebe, baß bie alten Aeg^pter

auf ba« ©rfäf, bie neuen auf bie harten gußfoljlen be«

3Rtffeti)äter« hauen (©• 75). ©latt raßrt iß ber 0d)äbel

be« alten unb neuen Aeg^pter« (0. 90), unb beibe tragen,

j. S. beim Sauen, bie $?aß in Körben auf bem Kopf ober

ben Schultern, häufig auch auf bem nach oorn unb oben

pväfentirten ^anbtefler mit rüdwärt« umgclegtent $anb*
gelenf (0. 92). Tie Ougenb fpielt noch heute ba« bei ben

alten Aegpptern unb namentlich Aegtjpterinnen beliebte

WeiterbaÜfpiel (0. 93), nnb bet SKufclman nimmt, wie

bie alten Spießer, täglidj mehrmalige religiöfe Abwafd)ungen

oor (0. 97). Straußeneier hängen jur 3ierrath in ben

mobernen 3)?of<heen wie in ben alten Tempeln (©, 100).

gttr bie SdjimpfTeben , welche monche Wilfahret $u ihrer

Selußigung ben am Ufer Sefinblid)en jurnfen, jieht Älun*

jiitger (au§er ben Unterhaltungen ber Üübinger ©tubenten

mit ben gl8§cm) bie gleich« Unßtte ber nad) Subaßi« wall*

fahrtenben grauen ber alten Äegtjpter jur Scrgleichnng an

(0. 110). On ber?ehmwanb feiner $ütte hat ber moberne

wie bet antife geflah cplinbrifche ^ohlräume au«gefpart
;

ße bienen jur Aufbewahrung be« ©etreibe«, ba« oon oben

eingefcf)Uttet wirb (©. 116). *Dafl 3ahr beginnt noch iept

naih uralter äghptifcher Rechnung am 1. be« coptifd)en

3Wonat« Hut (11 . September), wenn ber Wilßanb am
böd)ßen iß (0. 122), unb neun Xage fpdter, am Weru«*

tage, treibt ber grQah biefelben Spiele unb Äurjweil wie

fein Sorfahr oor Oahttoufenbeu (0. 124 unb 181). $ic
meißen ©eräthe be« AdeTbaue«, befonber« berSßug(®- 125)

unb ber ©djabuf ober 8d)öpfapparat (0. 132), haben ihre

©eßalt in ber ganjen 3<it auf« C>aar bewahrt Ta« afri-

fanifche 3*bu oerwenbeten f^on bie Alten (©. 143); ihr

Abfcheu gegen ©chweineßeifch h Qt ß4) auf bie geflohen ner-

erbt (©. 143); bie Srutöfen für $Ql)ncr unb Tauben

(0. 146) fuib biefelben geblieben unb ebenfo bie gewöhn*

liehen ©peifen, abgefehen oon ben wenigßen« ben jfrießern

Oerbotenen Söhnen (3. 156). Tiefelbe ©leidjgültigfeit

gegen ben gortgang bet 3eltgefd)id)te einß wie ^«ute : war

eö bod) ben alten Acgijptern niebeim ©tanbe« bei fhenger

©träfe oerboten, ßd) in ju mifchen. Sornrtheil

unb ganati«muö gegen grernbe unb grembe« waren bagegen

bei ben Alten nod) größer al« heutjutage (0. 157). 3ie
bie alten Aegqpter für einjelne Stäbte f^ü^enbe ©ottheiten

hatten, fo bie neuen meiß einen ^eiligen, ber bei ^febjeiten

bux<h harmlofen , fünbrnlofen Slöbßnn ßch her0orthat

(0. 174), unb bie Srocefßonen, weldhe heute mit ber Snnbe«»

labe (flNahmet) be« ^eiligen angeßeflt werben, haben eine

unoerfennbare Aehnlichfeit mit ben UmjUgeu bei SeFleibung

ber ©ötter ber alten Aegtjpter (0. 177). heutigen Tage«

fällt am 17. 3uni ein „Tropfeu“, nach ben Alten eine

Thräne ber 3ß« in ben fdjmmbenben Wilßuß unb fchwän-

gert ihn, baß er halb barauf ßeigt (S. 180X Son ben

Sorfahren überfommen iß bie auch 3uben übliche

Sitte, bei Tobe«fäflen laut ju jammern, ßd) mit Äoth ju

bcfdjmieren unb Klageweiber ju miethen (S. 196), unb ber

halblaute, langfatn monotone Älagegefaug iß oiefleicht noch

heute betfeibe wie währtnb be« flebrnjigtägigen öinbalfarai*

ren« ber antifen Aeg^pter (0. 199). Stirbt jegt ein ^ei=

liger , fo birtgrrt er noch Tobe feinen ?eid)tnconbuct, wie

bie ©ötterbilber ber Alten ihre Sro€*ffu>nen (®- 386), unb

wie hfute an jebem ©onnabenb ber böfe flRaimun, fo

herrf^te tn alten 3eü«t bei Tpphon ober ba« böfe Snncip

(©. 397).

©ehr oiel geringer an 3«h* ßn^» dagegen bie ©egen-

fäpe jwifchen einß unb hfute; aufgeßoßen ßnb un« foU

genbe. Tie alten Afgtjpter oerfchmähten ba« ^ammelßeifch,

welche« h^ute hoch bie ©runblage jeber flRahljeit bilbet

(0. 58), eh^01 bagegen ben htute für unrein gdtenben

$unb (0. 92 — Äa^en ßanben ßetfl in Ch«1*)- Tiefer

greifenb iß bie ©erechtigfeit unb ber @mß in ber 9?ed)t«‘

pßege ber Alten (0. 78), gegen welchen bie heutige 3iflfür

unb SeßfdjUdjfeii arg abßidjt Streng gefchloßen unb butch

'flrohibitioftrafen gefchüpt waren einß bie 3Bnftc *
wogegen

heute oofle ©ewerbefreiheit ^errfe^t (0. 16). Tie Stoffe
ber Alten haben auffaflenberweife mit ben jehtgen gar feine

Aehnlichfeit (0. 105), unb mährenb ber Semohmrr be«

fRitthalefl einß fein ©etreibe oom Sieh «««treten ließ, bebient

er ftd) heute be« 'Jforag, einer Art üöagen mit fchneibenben

Cifenräbem (0. 135). Ten Sinn für ©lumenßor unb

©artenanlagen hat ber geflah im tfaufe bet 3ftteu <iu*

gebüßt, ebenfo ben für bie 3agb, wähwnb beibe bei feinen

Sorfahren fehr auflgebilbet waren (©. 137, 139 unb 144).

Tie alte langhomige ßfinbtiehrace
,
wie man ße auf ben

Teufmälern fie^t , iß etß feit 1863 burd) Seuchen faß

gänjli^ oerni«htrt (0. 142). Sei ben Alten war bie

Sienenjudß brrll^mt
;

jefct iß ße nnbebcutenb (0. 149).

Tie grauen ber Alten waren fehr frei unb gingen unoet*

fdjleifTt; heute ßnb felbß bie ber d)riftlichcn Aegpptrr „Ser*

botene“ (0. 160).

Tie reiche güfle be« hier ^eroorgehobenen betrifft nur

eine nicht einmal jufammenhängenb bebanbeltc ©eite be«

Suche«; wa« bie Abfdjnitte Uber bie ägi)pttf<hen Äleinßäbtet,
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bie flbabbt, bic Äüflrnbrbiiinrn fonß in rtl)!regra|tyfdj(i:, bit in gttflt bietin, bitten reit unfett frftt fribfl jn piilftn; fit

Ilbet bie ySJBfle unb ball Xbictleben im jiotyrn üjfcere in reeeben t« nidjt ju bereuen ^abtn.

naturreiHenfe^oftli^er ,$inpd|t beb 'Jieuen unb 3ntereffanten

®te € (j i n e f e tt auf 4> a tu a t i.

l»oii #ran$ SBitgbam auß Honolulu.

3m Vorwort ju feinem Stofe „Die (gtnefifege Auß*
Wanderung“ fagt Dr. Stiebricg Wafcel: „Gebe einzelne

CS^inefencolonie würbe bei* Gegenflanb einer lehrreichen

unb intereffanten UHonographic bilden,“ unb ba bie fpedefl

auf Hawaii bezügliche ©teile im obigen Vudje fid) folgender«

magen furj fafet
:
„On^olpnefien finb die ©anbwicg»3n{elu

alß Ort ju nennen, wohin eine nicht unerhebliche 3flh* Don

Ghinefen eingefUhrt worben ift
;
Gube 1872 jählten fte 1938“

(©. 260), fo bllrfte eine eingehendere, auf eigener Anfcgauung

beruhende Sdjilberung beß £ebenß unb Dreibenß ber nach

Hawaii eingcraanberten CS^inefen t>on Ontereffe fein.

Wad) ber lebten Volfßjäl)tung oom Decembcr 1872 be»

trug ihre Anjagl allerdings blof? 1938 (baoon 1831 SHätu

ner unb nur 107 ftrauen), hoch wirb ihre gegenwärtige

©tfirfe fich auf etwa 4000 Äöpfe belaufen, ba bie Gin*

roanbetung befonberß in ben lebten Oahren fehr junahm.

OmOahre 1875 langten brei üerfd)ifbene Gefeflfcgaft« oon

mehreren hundert an, 1876 brachten biß jum ©eptember

brei ©egelfchiffe birect oon $ongfong je 184 (barunter 4

Reibet), 380 unb 330, alfo jufawmen faft 900 bet be»

jopften Ginwanberer mit, während oon jebem ber monat*

liehen Dampfer oon ©an Srancißco etwa ein Dubenb ber*

felbcn in Honolulu (anben, fo bag ohne 3wc ’fe^ ber nädjfte

Genfuß oon 1878 eine (ginefifige ©eoölferung oon obiger

©tärfe aufweifro wirb. — Die gtoge SWegrjahl ber Gen«

toanberer jdjeint auß ber ©ilbprooinj Äuang « tung ju tom

men, inbem faft aQe oon mir beßfjalb Gefragten .^ongfong,

Wtafao ober Äanton alß ihre $eimath angaben.

Vor Allem ift bie oon ben (Shmefen auf ftowaii ein«

genommene ©teQung bemerfenßroerth, benn ftatt wie in Ga*

lifomien alb untergeordnete Gefcgöpfe betrachtet unb bet)an*

beit jn werben, flehen fte gier ouf gWch« @tuf* mit b*n

Ginhcimiftgen , feien eß Gingeborene ober SEBeige, unb ge=

niegen gleiche Vorrechte mit ihnen. ^auptfdcglid) mag bic«

ihre fcgnelle Anpaffung au boß lieben unb bie ©itten ber

Äanafaß bewirten, benn jebet cginefifcge Ginwanberer lernt

binnen Äacjem bie l'anbeßfpradje, h«trathet balb eine Gin-

gebotene, behandelt bie &anataß immer alß ©eineßglei<hen

unb beqnemt fleh allen Gebräuchen beßfanbeß an, naß afleß

baju beiträgt, ihn rafdj beliebt ju machen. 3n Honolulu

fpetiell tritt noch ber Umftanb hinju, bag xwei ber angefegen=

ften unb rticgften ©afc^dft9^äufcr — chtnefifch finb: eß

finb bieß bie firmen Afong & ’üc^ucf unb Ghulan <fc Gomp.
Dirfelben hefigen gtoge fteiuerne Sßaarenlager unb elegante

Vetfaufßläben , in welchen fleh eine reichhaltige Außwagl

d}ineftfd)er SBaaren oorfiitbet; ihre cginefifcgen Verläufer

fprechen geläufig hawaiifeg unb euglifcg, jährlich erhalten fie

mehrere ©cgiffe birect auß Ghina mit wertvollen Labungen

ber mannigfaltigen Grjeugniffe jeneß tfanbeß, unb fegiefen

eben fo oft ftagrjeuge, mit gawaiifegen iJrobucten, oorjugß*

weife 3ucfer, Weiß unb Sunguß, beloben, dorthin jurücf, oon

beaen befonberß bie legtere in Ghina beliebte Delicateffe einen

$auptaußfuhrartifel Jpawaiiß dorthin bildet, ba jährlich

50,000 biß 60,000 *ßfutib ejpoctirt werben, ferner finb

Afong & Ächud bie ©efiper ber grogen ^ncfcrplaiitagc

Äaupafuea bet.£)ilo, währenb Ghulan & Gomp. ft<h befonberß

um bie SReißcultur oerbient gemacht hQben, fo bog gegen«

wärtig 18 oerfchiebene Plantagen, bie faft außfd)lieglid) oon

Ghinefen bearbeitet werben, einen jährliche« Grtrag oon

2500 Tonnen ^abbt) (ungereinigten Weiß) liefern. 3n
biefer Verbindung fann auch erwähnt wetben, bag fcbou im

3ahre 1802 ein Ghinrfe mit einem ©anbelholjfchiffe auf

ber 3nfel ?anai lanbete, mit feinen mitgtbrad)teu ^reffen

unb Ueffeln auß bem in aflen Xl)älern witb wachfenben

3»cfenohr eine ©<hiffßlabung 3u^er herfleOtc unb im fol»

groben 3ahre wieder jurüdffuhr.

&bcr auger obigen grogen Gefchäftßhäufern finden fug

noch in^onolnlu im Ghinefenoiertel an ber 9?uuanu>©trage

^unberte oon Keinen Verfaufßläbcn jeder Ärt, beten d)ine-

fifcgc Vcfiper ben ganjro Äleinhanbel mit ben Gingeborenen

faft ooQflänbig in ben |)änbro hoben nub baburd) ben euvo*

päifdjen ^>anbelßhäufern empfinblichro flbbuid) thun. 3n
biefem, bem »efWichcn, Dheile ber ©tabt hoben fed) bie Gin-

Wanderer in bet beliebten Gnge unb Dichtheit jufammen*

gehäuft unb bilden, wie in ©an jfrancißco, durch tfeuerßgefaht

unb anfteefenbe Äranfheiten eine fortwährende Vebrohung

ber ©tabt $iet ftnbet man in ben engen Gaffen ^>auß

an $auß Dhcehäufer unb HRatrofenhrrbergen , bajwifigro

Opium« unb ©pielhödrn jeder Ärt, fo bag ein Iktveteu ber*

felben ohne Begleitung immer mit Gefahr oerbunben ift.

ISlß fernere ©efchäftigungen ber Ginwanbetet mu§ angeführt

werben, bag fie faft außfdjliegltch die Väcferei beforgen, im

Äorbflechten unb ©chuhmadjen jede Goncurrenj auß bem

Selbe fdjlagen unb auch olß Äbdje unb Diener beliebt find;

nur ber ©äfegerei, ber einjigen oon ben eingeborenen Stauen

beliebten Arbeit, hoben fte, anberß alß in Galifornien, Heg

ni(gt bemächtigen fonnro. Natürlich befindet fid) auch ein

Dentpel, ein fogenannteß 3og*fjoufe, in ihtem Viertel, fowie

aueg «cer cginefifcge Doctoren igre Serfftätten dort erriegtet

haben; im Ganjen mögen jept gegen 1000 Ghinefen in

Honolulu leben.

IBenben wir unß nun oon der $auptftabt naeg ben an«

beren bewohnten 3nfeln, fo finden wir, bag aud) bort fug

bie Ginwanberer übetatt oerbreitet hoben. Die ^auptanjahl

mag wohl alß Sdbarbeiter auf ben 3«^(r * Weißplan«

tagen befegäftigt fein, wo fie m Keinen Anfiebclungen ju»

fantmenleben
;

aber wenn fie aueg juerft im Oagre 1852

alß wirtliche &uliß mit fünfjähriger Arbeitßbauer importirt

würben, fo got fug baß feilbem buregauß oeränbert, ba jept

ber Gginefe glei^ dem Gingeborenen, unb im erfreulichen

Gegenfape ju feinen Vrübern in ^eru unb auf Gnba, feinen

Arbeitßcontract ooQfommen frei abfcgliegt Wacg Ablauf

beflelben erneuert er ign jeboeg nur feiten, fonbeni wenbet

fug faft immer bem £>anbel ju, fo bag wir aueg in ben grö»

geten Sanbftäbten, wie$ilo auf Hawaii, ÜBaimea auf.Wauai,

VJailutu unb i'ahaina auf ^Kaui, anfegnlicge (ginefifcge Ve-
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Dotierungen oon mehreren $unb«teu al» Vefifcer oon eigenen

Vevfaufflläbcn, Väcfereieii, D()crhäufern u. |. U>. ober al»

Agenten für (Gejd)äfte ihrer 2anb»lcutr in ber $auptftobt

fiuben. Auf bem 2aube felbft trifft mau bann nod) auf

allen Oufeln einzelne Ghinefen an, wcldje at» limljrrjictienbe

$auflrer ihre Maaten gegen bie 2anbe»probucte ber Gin*

geborenen eintaufdjen.

Der Ginfluß, ben bie d)inefifd)e Ginwanberung auf

bie Äanala» autübt, muß unbebingt old frfjr Detberblid)

bcjeidjnct werben unb bilbet olj»e Zweifel eine ber Dielen

llrfadjeii, welche ba» fdjuellc flu»ftcrbeii biefe» Volle» be>

wirfen. Vor flflem ift itjnei* bic GinfUhtung ber fc^veef*

lidjen tfranfbeit beb unheilbaren Au»fafcc» (bc^ijalb auf .£>a*

waiifd) nm»i pakti“, b. tj- djinefifdje £iaufl)eit, genannt)

jujiifd)reibrn
,

welcher bereit» Daufcnbe ber Gingeborenen

juni Opfer gefallen, n>ät)reitb heute nod) gegen 800 berfclben

(barunter etwa ein Dupeub Ghinefen) in ber Verbannung

auf ber Onfel SNolofai berGrtöftmg doii ihren Reiben burd)

beu lob entgegeufeben

fludj bie Derberblid)e 'Sitte be» Cpiuiiiraudjen» haben

bie Gingcborenen nur ju rafrf) Don ben Giuwanberern au*

genommen, bod) üevljinbert jum @lötf ber l)o^e ^rci» be»

fd)wer befteuerten Äeijuiittel» eine allgemeine Verbreitung

feine» (Gebrauch». Der Üpiumhanbcl ift ÜRonopol ber 9?e»

gieruug uub wirb atljdhrlid) für eine feljr hohe 'JJadjt
,

ge*

wöljnhd) au eine» ber beiben großen d)incflfd>en £tanbcl»*

häufet, oerfteigert; baß barimt bie anfommenben Ghinefen,

toie and) in San Francisco, auf bie Derfd)iebcnaitigften Sei*

feu eine Ginfdjmuggelung Derfudjen, ift felbflüerftänblid). —
Aber and) jonft haben bie Ginwanberer, befonbet« in uio*

ralifd)er Vcjiehung, (jödjft fdjäblid) auf bie £>aroaiier ein

gewirft, toie biefe» bei einem an unb für fidj fdjon wenig

fittenftrengen Volle nicht anbei» ju erwarten ift, um fo mehr

aber al» bei einer eingeborenen VcDölletung Don 49,000
bie 3al)l **r ÜWÄmter um 3200Äöpfe bieienige ber frrauen

Uberfteigt, wäl)tcnb ba« Veifjältniß ber 0efdjled)ter unter

beu eiugewanberten Ghinefen fd)on Dor fünf Oahren , wie

wir gefehen haben, gteid) 1 ju 17 war unb {ebenfalls l)eu=

tigeu läge» fidj nod) Diel ungleicher geftaltet hat.

Sie fd)on erwähnt, Derheivathet fleh ber d)inefif<he Gin*

wanberer gewöhnlich balb nach feiner flnlunft mit einer

Giugeborenen
, bie ihn be» arbeiiSlofen, bequemen hebend

wegen, ba» er ihr Derfchafft, gern nimmt Die ÜDlifcfjlinge

biefer Vcrbiubung, „hapa-pakes“
,

b. h- £albd)inefcn, ge

iianut, jeigen bie Däterlidjc flbftawmung burd) gellere, gclk

lidje Aüibe, hohe Vacfcnlnocheii uub gefdjlitjtc klugen, fo baß

fic fid) im ©angen mehr ber djinefifdjen al» bet mütterlichen

*) (Bergt. hierüber: .Ter au#fa$ auf ten ®*nt»ichhtftln“,

.©lobur XXVIII, <£. ui.

SHace ju nähern fdjetnen.
s
Jfad) ben 0cf<h(ed)teni bagegen

Dcränbert fid) bie fpäteve 2ebeu«wcife, beim inbem bie illäb*

d)en ausnahmslos biejenige ber Butter annehmen, wirb ber

Änabe foweit al» möglich oom Vater al« wirflidfer Ghinefe

erlogen unb geht auch »it glattrafirtem Äopf unb langem

3opfe al» folcher umher, babei aber bod) au ber SWiitter*

fprad)c fefthaltenb, bi», wie e» gewöhnlich Dorfomuit, ber heim

tehrrnbe Vater ihn nad) Ghina mitnimmt, währenb Stau uub

Död)tcr tegelmäßig jurücfgelaffcn werben. Denn obgleich

ein hawaiifd)c» (Gefejj beui ÜDRanne einer Gingeborenen bas

Verlaffeu be» 2anbc« ohne £>interlaffung einer genligenben

Vütgfdjaft $um Unterhalt ber grau Derbietet, fo umgingen

bod) früher bie Ghinefen baffelbe burd) Vorfchüpung einer

frUhem $eiraU) in Ghina, rooburd) nach djriftlidpT flu*

fd]auung bie neue auf Hawaii ungültig würbe, bi» neue

(Gcfcfce ihnen jept aud) biefe Vutflud)t genommen haben,

(^olitifd) fpielen bie Ghinefen auf Hawaii gar feine tKoQe

;

fic haben weber je ein öffentliche» fcmt befleibet nod) beftpen

fte irgenb welchen politifdjcn Giufluß.)

Sa» bie^ufunft ber d)inefifchen Ginwanberung
auf Hawaii betrifft, fo bürfte le$tere in näd)fter noch

bebeutenb juiicljuieii, beim burch ba» .^liufdjwinbeu ber Gin*

geborenen uub ben baburd) Dcrurfad)ten ttrbeitermangel be

wogen, welcher auf beu Plantagen allein ftch auf 1200
Wann beläuft, hat ba» ha,üaiifd)c f.lav(auient im oetgan

genen 3ahrc bie Summe Don 50,000 DoQ. jur Unter*

ftüpung einer Giuwanberuug bewilligt, welche bie Regierung

augaijdiciulid) au» Ghina beziehen will, ba ben lepteu 'Jiadv

rid)ten ber mir Doriiegcubeit n .
Honolulu 0ajette“ jur 3olgc

ber Ghinefe ttfiu al» VeDoQmädjtigter ju biejem 3n’ecfe bort=

hin abgefanbt worben ijt.

92achfd)rift Slui IG. December oergangenen Oabre»

langte ba» Segelfd)iff „?lnglo--Saron“ doii £>ongtong nad)

flinfjigtägigcr ^al)rt in Honolulu an; baffelbe hatte ben

hawatifchnt Agenten fSfiu mit 272 c^inrftfc^en ftelbarbcitcrn

(barunter nur 13 grauen) au Votb. Die hawaiifche 3üc*

gieruug befahlt beui 2lgentcn für biefelben eine Subftbie

Don 25 DoU. für jeben fUlanit unb 30 für jebe oirau.

Ontereffant ift ber Uutfiaub, baß ftch untK biefen Ginwan*

berern aud) 28 Don bai Dnffionen in Danton unb^ongfong

belehrte dj r ift liehe Ghinefen befanben, barunter aud) 5 Sei*

bet. hiermit hat aber bie oon ber hawaiifchen fKcgieruug

fubfibirte Ginwanberuug au» Ghina ein Gnbe genommen,

ba ba» neue ÜJliniftcrium (feit December ift $ert Garter,

ein auf Hawaii geboreuec Sohn auterilanifcher Gltern,

Premier) berjelben entfchiebeu feinbfelig ift, bagegeu ein

Siebeiauflebeu be» hawaiifchen Volle» burch ( ine nicht

ftamuiocrwanbte Ginwanberung Don anberen 'i'olqncüctu,

3)lalaqen ober Onbiern befürwortet (nach beui „ilbDertifer
4
*,

Honolulu, 23. December 187G).

2t ii » allen 6 r b t | c i l e n,

Der Darirn Canal.

2tm 29. ^WoDemba- Dorigen 3abrc» faubeten in Goloit

(SlfpiuwaD) bie 'JJlitglicber einer Gommiffion, welche im Ulnf-

trage ber internationalen c^cfcUfctjaft be» interoccanifchcn

Darieii * Ganalö' bie befte ^ioute für benlclben nu»ßnbig

machen foll (orrgl. ,01obn»' XXX, S. 255). ücitcr berfd-

ben ift ber fraujöfifdK Seeofßjicr 2ucieii Napoleon Voua*
parte Spfe, welcher fchon 1WJ4 bi» 1865 in Sefttnbien

ftationirt war, 1867 bi» 186b bie HJtageUjaen» -- Straße auf*

nahm unb auf bent 3fthmuv oon Manama eine 2atibreije

audführte unb 1874 aftrouomifchc Veftintmitugen iu ber al

gerijehen Sabara machte. 2eitcr ber technifchen Cperationen

ift V. Geller, ein franjöfifcher Ougenieur: Öcologc S. fl.

Vrool» , ein Gnglnnber. Die aftronomifchen unb bobrogra

phifchen Arbeiten hat 3chiff»Iieutetiant fl. üReclu», ber Vru
ber be» berühmten fran.jöfifchen (Geographen, unter fid);

Vertan (Gerfter, ein Deftcrreicher, wirb bieflufnnbmen an»

führen, (Gentp bie Vohrimgrii (bi» GOgfarb» liefe i. V. Var^

üiej au» Sauopeu, früher bei $afcn- unb Gifeiibahttbanten
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in Italien nnb ber Xürfei nid befd^äfttgt, befehligt bic sn>rite

Srigabc, MMtllat bie b ritte. Earranza an? Manama bient

al? Dolntetjcher , Dr. Siguia au? pari? al? Vrzt, 3oologe

nnb Sotanifer (inzwifchen erfranft). Vnbere Xheilitchmcr

ftnb Eacharme, Muffo unb Sofa. SIm ll. Dccembcr »erließ

btefe ©efeüichaft Manama, um unter einer Keinen Militär*

bebccfung nach ber Eanbenge von “Dorten ut gehen. Der
Präflbent non Manama begleitete fic bi? Ebapigana, wo ber

Sitten oon ©. Miguel enbet. Son bort ging c? auf gcmic-

tbeten Sootcn ben Xuira hinauf nach Piuogaua, wo noch

bie ^Inth fitb bemcrflich macht, unb weiter beffen Zufluß

Papa aufwärts. llnterweg? würben beibc ftlüffc anfgenom-

men unb au?gdotbct , wobei fleh zahlreiche fehler in ben

heften oorhanbencti Harten herandfteQten. ©pfe fonb auch

j. S. bas» Dorf papa nur 47 Meter über bera niebrigften

Wafferflanbc be? Stillen Ccean?, währenb ©dfribge, welcher

biefeSRonte oerwirft, bofdbfl eine£>öf|e öon 83 Meter erhielt.

8Vf Kilometer fübofllidj non Papa liegt ein #ügel “Mhu-qui-

rnulu, beffen Oüpfel Wofe obhoUcn lieh nnb oon wo er eine

in biefen walbreicheu (Gebieten feltcnc Umfchau hotte. Son
bort entbeefte er nur 3% Kilometer weiter nach Siiboftcn

in ber Sorbitirre ben paß Di hule, non welchem ber 8tio

Xibule weflroärt? zum '.Rio Papa unb zum Stillen Occatt,

ber ÜNio sJ»alubqnia bitlich junt ßucarica, Sltrato unb betn

fltlantifchen Occan fliehen. Seiber Duellen liegen feine 500

'Dieter non einanbrr , bie be? Walubnuia aber tiefer al? bie

be? Xthule. 21m 28. Dccembcr befueßte er biefen Paß; brei

Wochen fpätcr fönten bie Ingenieure Port eintreffen unb ihn

genau nermeflen, weil ©pfe bort bie hefte Stelle für ben

Durchfließ be? Eanal? gefunben zu l)<ihcn glaubt. Er theilt

birfe sJ?acbrid)t in einem an bie präftbertten ber geogrophtfehen

EMellfchaften gerichteten ftlugblatte mit, welche? au? Papa,
2«. Dccember 1876, batirt unb pon einer größern ftartenffizze

begleitet ift.

Die Eolonie SReuGeelanfe.

H. G. fl?en=3eelanb al? britifche Eolonie batirt Pom 22. 3<i'

nuar 1840, wo bic erften Einwanbercr auf brat Schiffe

„Vbmiral* an ber öben Hüfte Pott Petoni lanbeteit. Der
erfte ©ouneruenr bi? zum 10. September 1842 war Eaptain

$obfon. 9?eu- Seelanb umfaßt ein SCrral oon 122,300 (nach

Sehnt unb Wagner II, S. 48 nur 106,259) engl. Oiiabrat-

meilen unb hat bamtt bie ungefähre (J3röße non Etroßbri*

tamtien (121,607 engt Duabratmeilen). Slnf bie 9?orbinfe(

entfallen 49,000, auf bie Sübinfel 72,000 nnb auf bie Sie*

wart 3nfel 1300. Die weiße Seoölferung ift rafch angewach--

fen. 3»n3ahr 1651 fummirte fle auf 26,707, im 3<ihr 1861

anf 09,081, im 3nhr 1871 auf 266,966 unb im 3ubr 1874

anf 341,860. Die benölfertften Stabte ftnb Dunebin mit

19,657 , Vucftanb mit 13,186, Wellington mit 11,298 unb

Cihriftchurch mit 10,772 Einwohnern. Die eiuft fo zahlreichen

Eingeborenen, welche ftef) im 3ohr 1840 noch auf ungefähr

100,oex) beliefen, haben fuh lehr nerminbert nnb fallen gegen/

wärtig faum noch 40/100 ftiipfe zählen.

9ieu - Seelanb ift hefanntlich rin anßerorbeutlich frucht-

bares unb auch an Mineralien reichet Sanb. Um birfe natür-

lichen t)ülf?quctlcii zur fchnelleru Hebung zu bringen, bat

man für öffentliche Sauten nnb für freie Einroanbcrniig au?

Europa fahr bebeutenbe Summen ueranägabt. Sou bcu

1030 Milo? Eifenbabnen, beren Sau anf Sefdjlnß be? Sa*-'

lammtet audgefflhtt wirb, waren bi? Enbe 3«ni 1876 be-

reit# M9, nämlich 145 auf ber ÜRorb» unb 404 anf ber ©üb»

infei, bem öffentlichen Srrfchr übergeben, unb au bem ÜRefte

warb noch gearbeitet. Die Saufoften beliefen fleh bic? babin

auf 5,215,018 Sf- St. Die Eolonie bat fleh baburch eine

öffentliche Schulb aufgebiirbet, bereu {>öhe hoch nachgcrabc

anfängt bebcnflich zu werben, weshalb eö benn auch feine

©cbmierigfcit hatte, bie lepte Anleihe oon 3uni biefe<( 3a h--

refli in Sonbon fo giinftig zu plariren wie bie früheren. Die

Eoloitialfchulb fummirte am 1. 3uli 1676 auf I6,494,0oc)

Sf- ©t-, b. i. 51 Sf- St. 17 ©ch- proüfopf ber SeDÖlfrrung,

gegen 21 Sf- St. pro ttopf im 3ahre 1870 unb 39 Sf- St. 2 ©ch.
im 3ahre 1874. Eine weitere Anleihe oon 2,073,300 Sf. ©t-,

welche ba3 Parlament fdjetr bewilligt hat, fleht noch beoor.

Solche enorme Anleihen in ben lepten 3ahten waren ohne

t^rage fopflo»? unb batten zur (folge, baß bic finanzielle ilage

ber Eolonie gegenwärtig wenn auch nicht gerabe fritefdj, hoch

leinee'wrgä zufriebenflettenb ifl. (S$ wirb ber größten Ein-

fcbrättfnng bebiirfen, um bm finanziellen Slnforbernngen in

nächfler gerecht zu werben. Die* erfnnntc benn auch

ber bisherige SremicTininifler 3uliu# Sogei offen an, inbem

er bem in Wellington tagenbeu Parlamente im ttuguft bie-

fcö3ahrt^ erflärte, baß ber Eolonie eine fdjwerc ^5cit beoor/

flehe unb baß „Älughcit unb 9)ebuction in ben öffentlichen

“Ku^gaben* batf üofung^wort fein müffe. Die öffentlichen

Sauten föuntcn zwar nicht flftirt werben, müßten aber in

einem uicl langfamern Xempo fortgeführt werben alö bi^

bahin gcfchehen.

Die bisherige Prooinzialeinthcilung (acht Provinzen nnb
eine Efraffchaft) hat in biefem 3ahre ber einheitlichen Eolonie

weichen müffett. ©ir Efcorge Wrep, welcher früher zweimal

EfouPrrnrur oon 9?cu/ Seelanb war unb fld) bort bi? jept

al? Eoloitiflniebergelaffen hat, bot al? gewählte? Parlament?-

mitglicb in ber Äffern blp feinen ganzen Einfluß unb feine

große Serebtfamfeit untjonfl auf, um bie alten Prooiuzcn
ju retten. Sluch fein Mntrag, bie 9?orbiitfel mit ftuüanb
nnb bie Sübinfel mit Ehriflchurch al? ^auptflabt politifch

Zu trennen unb Wellington al? Sip be? gemcinfchaftlichrn

©ouoerncur? zur ffüheralhauptflabt zu erheben, wnrbe mit

47 gegen 32 Stimmen abgclcbnt. Dagegen warb mit 54

gegen 21 Stimmen befcploffra, baß bicprooinsiallanbrcomue

nicht in bie Eolonialrcoenue fließen, fonbem ben refp. Di-

ftricten, wo fle erhoben worben, in bisheriger Weife zu Öutc
lommen foüe.

3m 3«htc 1876 befanben fl4 in ber Eolonie überhaupt

2.230.988 Mcre? unter Euttur, wa? gegen ba? Soriahr einen

3nwach? oon 442,221 an?wetfl. Die Prooiitz Eanterbnrp

fleht oben an mit 550,769 Varel, bann folgen bie Prooinzen

Ctago mit 451,669, Wellington mit 432,802, Vncflanb mit

356.988 u. f. w.

9lm 17. Februar 1876 würbe bie Ergung eine? Habel?

bei 92dfon in SUnb Sap zu ©taube gebracht, unb bamit

war flfrttzSeelattb mit Vuftrolien (zunäcbfl Spbnep) unb ben

übrigen Eontinenten in telegraphifchen Snrfebr gefept.

Die Eolonie 9?eu/ Seelanb beflpt feit bem 3«h« 1858

eine Eonflitution. Da? Parlament beflebt au? bem £egi?-

latioe Eouneil mit 45 oom Elouoernenr nominirten 9Kit-

gliebcrn nnb ber Äffemblp. Eepterc zählte bi?her 78 Weiße
unb 4 Eingeborene, feit 1876 aber 84 Weiße unb 4 Ein-

geborene. Die Wahl geeicht nach einem Eenfu?. Die
ÜWitglicber beibet Käufer erhalten für jebc Parlamentlfefflon

loo pf. St. al? Diäten. Da? oom EJonoerueur ernannte

fDtiniflerium ifl bem Parlamente oerantwortlich-

Wa? bie ©olbfclber in 92eu-Scdanb betrifft, fo lieferten

fle in bat erften fecb? “Monaten be? 3“hte? 1876 einen Er/

trag oon 153,234 Unzen jum Wertfle oon 608,793 pf. St.,

b. i. 95,600 Pf. St. weniger al? im gleichen Zeiträume be?

Sorjahre?. Der Xotalwertb be? Öolbe?, welche? oom 1. Vpril

1857, wo bie Digging? auffamen, bi? zum 31. März 1H7G

erportirt wnrbe, fummirt fleh anf 31,315,319 pf. St.

* * *
— SonDr. E. oonSarp, berzeit inEbat, fmb am 19.

Februar Sriefe in Serliu eingetroffen, welche bi? zum 21.

Dctember 1876 reichen unb wonach er Pon einem größern

91 u? flu ge zu einem Poti Hrofobilen bewohnten ©ec wiebeT

nach (9 hat zurücfgefcbrt ift. Er beabfldfligt , oon bort cut/

Weber bircct in ba? C9ebirg?lanb ber “Xuareg $agar oorzu

bringen ober füblid) nach ?Iir zu gehen, oon wo ihm mehrere

Wege offen flehen, nach Ximbuhu, nach bcu $auffö:£änbem
ober rü cfwärt? nach bem Eanbe ber ^agar.
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— Wr. $>enrp WeiggS, ber roohlbefaitnte fübammfa
iiifcpe Unternehmer oon Eifenbalmbauten , bat bem franaö--

fifcpcu Ethnologen '-8 u r fürjlich bie Wittel aitgewicfen , um
in ber an archäologifchen bauten unb Objecten fo reifen

Umgebung oonDiahuanaco inBolioia (oergl. Bb. XXVIII,

<3. 810) gorfdjungen unb Nachgrabungen anjufteUen. Die

gunbffütfe foUcn bera Nationalmnfeum ber bereinigten Staa*

ten Ubctwiefen »erben.

— $Cuf 3. 64 biefeS BanbcS batten »ir nach ber „Na-

ture* bie gorfcpungSreife eine# Wr. Drebeau nach grauaö*

fijdi - ©napana ermähnt. Sie »ir jrpt au# anberen 3«*'

jepriften erfepen, heißt ber BetreffenbeE reu an;, ift Wariue*

orst unb gebenft erft in ber jwcitcii Hälfte beS fommenben

3uli , b. b. unmittelbar nach ber Negcuaeit unb bem großen

$ochroaffer, ben Waroni unb helfen Nebenfluß Hwa mit a»ci

Biroguen piuaufaufahren. 3« dwa 60 Dagen hofft er ben

guß beS (Gebirge# Dumucnmague au erreichen, bann mög-

lidjft nid 3eit für beffen botanifebe, geologifcbe unb etpno-

logtfdje Erforfchung au oerwenben unb entweber nörblicb auf

bem Doapof ober füblich onf einem Nebenfluffc be$ Htna-

aonenftromeS bie $eimreije anantreten.

— Dr. meb. Emil $>ol ub, non (Geburt ein Dftbeche,

Über beffen Neifcn in ©übafrifa feiner 3**1 ^etermann’#

Wittbeilungen (1876, £>cft 6, 3. 172 ff.) alle# augänglicpe

Waterial aufammenftelltcn , bat feine britte Neife non ber

Sübafrifanifcben Ncpublif nach bem obern 3ombejt noQenbet

unb wirb nun nach Europa jurüeffebren. ©ie er an #enri

Duüepricr fdjreibt, bat er eine Noutenaufnahme im Waß=
ftabc 1 : 172,000 auSgefüprt unb bebeutenbe naturwiffenfehaft-

licbe Sammlungen gemacht. Er »Ul ftatt ber einen fünf

oerfchiebene SpecicS non Elephanteii nnb ebenfo mehrere

Specieö non Nashörnern in Sübafrifa unterfchieben wißen.
— Wr. E. Woucpea bat ber ^arifer Hfabtmte ber

©iffenfepaften am 8. unb 16. Januar über feine im Sommer
1876 anSgefüprtc ppbrograppifepe Hnfnapme bet beiben Spr*
ten Bericht erftattet Die Äüftcn berfeiben oon SfafeS in

DuniS bi# Bengpaai in DripoliS finb noch febr ungenügeub
befannt unb feineSwegS auf ben Scefarten richtig oetaetebnet.

©aS bie fleine Surte, ben heutigen Wecrbufen oon ©abrtf,

anlangt, fo ift berfelbe bergeftalt ring# oon $ügtlu oon 40

bis 50, ja im {üblichen Dfjeile bis au 700 Wcter $öbe unt*

geben, baß bie oon Eapitän Nouboire behauptete Berbiubung
beS WeereS mit ben fübtnnefifcben Schotts in hiftorifcher

3eit »enigftentf nicht ftattgefunben haben fann. Denn auch

oon einer neuern Hebung beSBobenS finb feine Hnacicpen

oothanben. (3u ähnlichen Ergebniffcn gelangt 2e Epatrlier,

f. Revue »cientifique oom 6. Januar 1877, Nro. 28, ®. 656.

Nach ihm hat bie geologifche Erforfchung ber Schotts bis

jept feine Spur eine# ehemaligen WeerbufenS in Süb-DuniS
aufgewiefen, fonbem nnr einen oerhältaißmäßig Beinen

Binnen fee, welcher nicht größer »ar als ber heutige Scb--

<hat garaun.) 'Än ber tripolitanifchen Stufte hatte Woucpea
oicl oon ben feinblichen &üftenbe»obncru au leiben, waS
bie Öknauigfeit ber Hrbeit natürlich etwa# beeinflußte,

©urbc er hoch eineSDageS förmlich oon einer Schaar Übri*

gen# prachtooH bewaffneter Bebutnen gefangen genommen,
fo baß er nur in Begleitung jweier türfifepen Ofßjtrrc, bie

ihm ber ©ouoerneur oon DripoliS aufgab, feine Hnfuaptnen
weiter üerfolgen fonnte. llebrigenS hat ftch an jenen ©efta
ben feit wenigen fahren ein Eyporipanbd entroicfclt, welcher

anf bie (Einwohner nur einen wohlthätigen Einfluß anSüben
fann: eine ganae Wenge cnglifctjer, italimifcper unb tttrfi*

feper Schiffe laben bort mächtige Ballen beS jnr Rapier

fabrifation tauglichen §alfagrafe$. Schon heute oerfepifft

ein einaigeS Dorf an ber großen Sprtc baoon 80,000 Ballen.

Nur 4 ^3roc. gehen nach ftwnfreich, 18 nach Spanien, aber

75 Broc. nach ®nglanb. — $n ber gropen Sprte gab eS in

ben bisherigen harten fehler oon h bis 10 Seemeilen au

«irrigeren. Die Decünation würbe meift alle 20 fiieueS be-

ftimmt, (Sbbe unb ^fath aber nur ungenügeub beobachtet.

Such einige Naturalien würben gelammelt
— Äuf Boint Wadcap an ber Dftfeite beS £afc Hieran-'

brina in Sübauftralicn brfinbet fup feit 18 3obren eine

WiffionSon ftait für <£iugcborene unter brr Leitung

beS oortrefftiepen Neocrenb &. Daplin, welche oerhältnip--

mäpig recht gute Nefultatc aufauweifen hat. HnS feinem

3ahre#bcrichte oom 1. Dctober 1876 an bie Aborigine«

Friends Awociation tn Hbelaibe entnehmen wir, bap 78

Eingeborene, baoon 62 in ^ooöÜen, 16 cinadne ftnaben unb
11 Wäbchen (gegen 119 im Borjahre) berHnftalt angehörten,

in cbriftlicper ©eifc erjegen unb an nüpltciK Dhätigfeit ge-

wohnt würben, (getraut würben 8 Boarc unb bamit über^

haupt in ben 18 3ohten 30 Boare. ES ftarben 7 unb 11

Geburten faraen oor. Die Hnftalt brfap I0H6 Schafe gegen

1178 im Borjahre unb erjidtc aus bem Bcrfaufe oon©olle
unb 3<ßen 144 Bf- St 10 Sch. Die gefammte Einnahme
ber Hnftalt belief fid» auf 191>2 Bf- St, gegen etneHuSgabc

oon 1949 Bf- St. Öana befonberc Hufmerffamfeit warb
bem jüngern EJefchlcchte augewenbet, unb außer bem Unter-

richte in Neligion unb euglifther Sprache gewöhnte matt fte

an ftkißt Orbnung unb Neinlichfeit Eine nicht unbeträcht

liepe Hnaahl ber Ermacbfenen war aur 3cit bet Farmern
ber bortigen Umgegenb in Dienft gegeben, wo man fte mit

Urbarmachung beS BobenS, Steiubrecpeu, Schaffcheeren u. j. w.

befchäftigte, unb ße erhielten einen täglichen £ohn bis tu

6 Sch. (= 6 Warf) ohne &oft ober 20 Scb. pro ©oepe bei

freier Station. Wancpeti unter ihnen warb oon ihren Herren

baS rühmenbfte 3engniß ber Ehtüchfeit unb beS 3lcißeS

auSgcfteüt Wr. Daplin befepwert ftch ober bitter über bie

Berführuug, welcher bic Eingeborenen, wenn fte mit ben

©eißen in Berührung fommen, oon Seiten ber lepteren

auSgefept feien, unb bemerft, baß ipm baburep oiel Wüpeu
unb Sorgen bereitet werben.

Solcher Hnftalten giebt cS in Sübanftralien brei. ©ie
gut fte auch grmcint fein mögeu, fte werben ben rafeben

Untergang ber Eingeborenen nicht hemmen. Die Berührung
mit ber Eioilifation ift ihr Untergang.

— Die 3ofÜ her 1876 in Bori$ erfepeinenben 3«* 1

fepriften betrug 836, Hupet ben Äunftblättcrn höbe« fiep

namentlich bie geograpbifepen bebcutenb oermehrt. 1876 nur
brei an ber 3°$! (Bulletin de la Societ«? de Geographie,

L’Exploratenr nnb Le Tour de Monde), fmb fie jept auf

acht geftiegen.

— 3rou Brtpcricf . bie ©attin beS brfaunten Hfrifa-

reifenben Wr. 3°i)u B^rricf, ber in manchen Gebieten

Scpweinfurth’S Borgängcr war unb eine 3«it lang bie SteUe
eine# englifcpen Eonfuls für ben Suban beflcibcte, ift am
12. 3onuar 1877 in St. ©oran (Sornwall) geftorben. Sie
hat ihren ©etnahl auf feinen fpätrrcu Neifen am ©eipen
Nil begleitet unb babei oicl Wuth unb Energie entfaltet

— Witte 3onuar 1877 iß bie Eifenbapn oon Samara
bis Drcnburg eröffnet unb bamit ein guter Schritt weiter

|ur Hnnäherung jwifepen Europäifcp- unb Hfiatif^ Nußlaub
getpan worben.

3npa(t: Btf*ng unb Umgebung. VT. (Wit brei Hbbilbungen.) — B®ul 3&i3: Huf ^orraoja. IY. (Wit swei
Hbbilbungen.) — Die HbmtralilätSinfeln unb ihre Bewohner. Bon gram Birgham. — Der Wäufethurm im ©oplo
See uttb bie Nitinen oon Scbnagora. Bon ©. Schwarj. — Dr. E. B. STlnnainger’S Bilber auS Cberägppten

,
ber

©üfte unb bem Nöthen Weete. — grana Birgham. Die ßhinefen auf Hawaii. — HuS allen Erbteilen: Der Darien
Eanal. — Die Eolonie Neu Seelanb. — BermifchtcS. — (Schluß ber Nebaction 10. Wärj 1877.)

WtlactruT: <t>x. 9t. Jtiepert in ©etlin. €>. (B. Pinbenßrabf 13, III Zx.

Trutf unb ®ftlig ten ^ricbtiip ®in»fg unb ^obu in ©rjuinfcbwrig.



£Rit brfondrrtr Sfmhfichtigung in ^nthropotogif und (Ethnologie.

SVgrünbet von Sari Slnircc.

3 n Scrbinbung mit gadjinünnetn IjerauSgegcbm oon

Dr. 'Jtithnrb Sievert.

®raunfdjtpct<j
3fibrli<b 2 ©dnlx k 24 Wummern. Xurcb alle ©uehbanblungen unb llojfcnfhillen

i»m greife von 12 Wart pro ©anb ju belieben.
187 7.

6b» 8)rtartc'S Säuberungen in Dalmatien.

i‘>.

©on Spalato mnti Salon», (Fliffa unb Sinj.

ffienig nirtjr alb rinc Stunt* norbbfllicf) von Spalato

liegt in bem innerftrn, bfMidjflrn ©intel beb tief in bab

ftelSgeftabe eiujdmtibrnben ©ufenb beb (5anale bei CFaftdli

bas Xorf Saloua unb in hefte« Mäl)c bie Äffte be* anti

fen Salonae, meldirS jur dfömerjeit eine bei u>id)ttgften

Stäbte beb ganjen Vanbc* war. Ötibe Orte oetbinbet eine

gute Strafe, tucldje fid) tut) Oor Solona in jioei Sinne

tbeilt, beten einet an bet Jfüfte toeftmärte nadj Xraii unb

Sebenico gebt, tväbtenb brr anbei c nörblidj (anbeinroärtb

Aber (Slifla unb Sinj ber türfifdjen Ofrenje jufübrt. Unter-

wegs fubt man nod) Meftr ber Veitung, welche bem Xiode*

lianifdjen ©alaßr, bem gütigen Spalato, bas ©affet }w
flirrte

i
pemto secco (b. i. trodene ©tllde) nennen fie bie

Gimoobner, weil bie ©ogrn Über fein (tyfroüffa führen. ©e
jeidjnfiibei ©eife bf*Bt and) ber einige Ott, tfeldjcn bie

Sttage berübrt, nod) Itojgo ©uono, b. i. Wuler Brunnen.

Xie ©egenb i(t überaus anjtebcnb, ladienb unb grün; ©ein*

ftwf nnb Detbaum bringen erftauntid) groge ifttüd)te unb

aud) Rappeln feigen fid), eine Seltenheit hi bem bauniarmen

?anbe. beginnt man jnm banale bei (SafteHi toieber hinab«

jufieigen
, fo erblicft man unter fid) auf bet Spipe einer

langgebeljntenUanbjungebaf Xotf ©tagnijja, welches nod)

Spuren tömifdjer ©effebduug aufjuweifett bat. Xer Grb*

greifen, toeldjet es mit bem ftrfttaube nnfctnbet, rft fo fdjmal

*) ©Uh« »in ttnfang unfc fci< $otlfebun$ru tief« Steift, weide

in Nr hiermit «nfangenten Weibe ton «reifein ihr« ttbfd>lu£ Rn»
bei, in ©t. XXVII, «. 389. ©o. XXVIII, ©. 1, 17, 209, 225
nnb ©t. XXX, ®. 49, «5, 81, 97.

©lobul XXXI. Sir, 14.

unb ntrbrig, bag bet Ott tmc im öftrere ju fdjwimmen

fd)eint, rin Umftanb, welchem et feinen ilolirnifd)en Manien

®enejia piccola \u oerbanten bat- Weiterhin iiberfd)reitet

bie Stragc mittelfi einet ©rüde, wdd)e nod) beutlid) brn

utfprUnglidjen roiuifdjen ©ogen jeigt, ben ftlug OÜiabr o

,

ben alten Oaber. Xetjelbc entfptingt unweit baoon— fein

ganger i’auf ift faum eine halbe Pfeile laug — in einem

ftrlfcuwinfel beb MfoffotÖebirgcS, unb jtoar in foldjcr

Stätte, bag er fofort eine 3JZül)le treibt; fdjon Xiodctiait

preifi feine trefflichen ftoreücn. tfuf ben erftrn Slnblid

enttdufd)! bas Mtiineufelb ber (anggebebuteit Salonae, bereu

iirftredung (iouftantin ’t'orphprogenituS ftarf übertreibenb

fo gtog macht tote halb Gonftantinopd. ©ab anXrÜmmern
über bem Ittaben norbanben ift, ift unbebeiitenb, obroobl man
an ben ^Kauertrflen immerhin ben einzigen Umfang ber

Stabt rrfennen fauu, toeldjer tum Cfleti uad) ©eftrn nod)

feine ®iertdmeile beträgt. Xhcitd mag bie ^erftSrimg,

ioeld)e im Oabre 639 burd) bie Üoareii ftattfanb, eine febt

grünb(id)c gemefen fein, tbeilb bienten bie Ärflr 3abd)iiubrrte

lang md)t nur ben Umwohnern alb bequeme ftunbgrube |d)ou

jugehaurnetSteinblcirfe, fonbem fo manche eblcve 51 rebiteftur*

ftüde wanberten aud) nach Spalato, Xraü unb felbft in bie

dauern wnetianifcher ^aläfte. Ommer bittere i*agen Poti

Staub nnb &rbe überbedien bie XrDminer, feigen unb

3Wanbelbäume wud)fen batüber, uub ju ?lnfang biefeb 3ol)t*

hunbertb erinnerte nur eine ©afferleitung unb ber Manien

beb flcinen Xorfeb in ber SUboftecfc beb Stabtgebiettb an

bie cinftige ^lanptftabt Xalmatienb. Xenn bab tuurbe Sa«
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210 6 ^riarte’S Säuberungen in Dalmatien.

lonae, al« im 3abr 117 0. <5f)r. bie ältere £auptfiabt Del»

minium im Onnern be« Janbefl butd) bie Körner jeifiört

worben mar. «Seit 39 t>. (Sfjr. mar c« römifdje Kolonie,

bann ©ig be« Gerichte« für einen ber brei Sprengel (con-

ventuu), in welche Dalmatien jerfiel. Die erflen Äaifer

unb namentlich Diocletian fdimüdten biefe« $ouptboUmerf

römifdiev 3Had)t an ienen ÄUften mit mand)en lÖaumerfen.

2)iit beut Oabre 481, roo Cboafcr bic Stabt eroberte, be»

ginnt ber Verfall, wenn fie aud) nodj im folgenben 3af)t*

^unbert roid)tip genug war, baß 544 $3etifar, 552 Warfe«

oon bort tyre firieg«jlige antraten, unt Otalicn ben Wollen

roieber ju entreißen. 639 traf fie burd) bie Aoaren ber

löbtlidje Streid), brr fie enbgültig au« ber Gefd)id)te find).

3m nal;cn ^olafte be« Diodetian fanben bie (Sinwoljncr,

al« fid) ber ©turnt oerjogen hatte, ©d)Up unb Unterfunft

Die erften Au«gtat>ungen auf bem 2)obeit ber alten

©tobt routben unter Leitung eine« Dr. Vanja in ben 3oh»

ren 1821 bi« 1828 angcfieÜt unb in ben 3aljren 1846

bi« 1850 unter Dr.Garrara (feit 1842 Director be« 9Wu=

jeumfl in ©palato) roicber aufgenommen. Diefe Arbeiten

foflcten eine Summe non 10,000 (Bulben unb balle« bie

Aufbcdung eine« großen X^cilc^ ber dauern, eine« Aniphi*

t^eater« unb Theater«, einer Safferlcitung unb eine« Öabe«,

ba« in eine d)rifllid)e Äircbe tenoanbclt toorben mar, jur

golgr. Aud) lieferten fie eine Anjabl ton Sarfophagen,

23Uften, Grab= unb anberett 3nfd)riften, bleierner Saffer»

leitungflroljrrti , Urnen, ÜWetaOfpiegcln , Geräten, Wlünjcn,

Gbelfteinen u. j. m., meldje in ©palato ju einem Altertümer»

niufeum net einigt mürben, aber nidjt« befonber« ScrtbooUe«,

roenn aud) immerhin Ontereffante«, untet ftd) aufjuroeifen

haben, ftottbaucrnb lieferte aber ber SBobcn be« alten ©o»
lonae neue ftunbe non WiÜnjtn, Karneolen unb 3ujd)tiften,

fo baß im 3ahre 1874, alfl ?)riarte bie ©tefle befud)te,

neue Ausgrabungen unter Leitung be« ijtoof. Glaoinid),

Director« be« Spalatiner SDlufeum«, torgenommen mürben,

ju meldjen ba« öftcrrcid)ifd)e Parlament bie SWittel bemiQigt

batte. Gtiua nierjig Arbeiter maren mit Grbarbeiten be»

jd)äftigt, unb bie ftrauen be« Dorfe« Salona trugen ernftg

SJragniija (Stoajiitca) im (Fanale bei Gaftelli, non Silben gefehlt. (Wach einer ^Photographie.)

flörbe ooü Sd)utt auf ihren ÄÖpfcn jur Seite. Die Ar»

beiten, meldje erft fiebenjebn Tage bauerten, maren fdjoit

erfolgreich geroefen; benn man mar in einer Diefe non 7 bi«

8 SRcter unter ber angebauten Grboberflädje auf einen flei»

nen Tempel unb einen mit jablreidjen aderbing« febr ein-

fachen Sarfophagen befc^ten ftriebbof geßoßen. Echtere

trugen faft ade al« Reichen, baß ihre SPcft^cr Ghriflen ge«

mefen, bo« griedjifdje Jheuj unb gehörten bem nierten, fünf-

ten Oafirbnnbert an, maren aber in«gefammt fefjon in alten

feiten gemaltfam erbrochen unb ihre« dnfjalt« beraubt mor»

ben. Wur ein einjiger, ber Auffdjrift jufolge au« bem 3of>re

437 ftammenb, enthielt noch ba« ©feiet unb einige jer=

brodjene Dfjongefäße. Cb bie Arbeiten fpätcr nod) mertl)^

oollcrc ftunbe lieferten, iß unfl leiber nicht befannt.

Am lebtjaftcßen geht r« in bem lieblichen Giabro-Dhale

mit feinen frißhgrünen Siefen unb fchlanfen Rappeln in

ber erften $ftlfte bc« September ju, mann bie im ganjen

Vanbe berühmte ÜJtefle oon Salona abgebalten mirb, beren

£>aupttag auf Wtariä Geburt (8. September, Madonna
picoola) fällt. Wicht nur bie Storoobnet ©palato« ßrömen
olsbann borthin, um ihrem einförmigen ?cben eine erroünf<hte

Unterbrechung ju oerleihen, fonbern ber $rembe begegnet

bort Trachten au« ganj SUbbafmatien, au« bem ganjen

Strich ?anbe« oon Sebenico im korben an unb oon ber

fiüfte ber Abria bi« an bie türfifche Grenje unb barüber

hinau«. Da ifl eine fo unglaubliche ^annigfaltigfeit unb

ein 9ieid)thum oon Geroänbern, baß bcrÄünftler, meldier ba«

Glüd hat, ju jener 3af)re«jeit in Salona ju fein, ben tiefflen

(Sinbrud baoon mit fidj nimmt. 3n3)?enge fieht mau tür*

fifdje llntertbanen au« ber $erf}egomina, meld)e nod) feine

Dagereife entfernt liegt ; oor AQern aber ftnb e« bie balma«

tinifdien Dradjten unb barunter micber bie ber grauen, melche

bem Durcheinanber fo oiel AnjiebungSfraft oerleihen: fo

oiel Dörfer, fo oiel oerfdjiebene 9?Uancen, färben, ©d)nitte

Am mciften jeidjnen fid) bie grauen au« ben (Saftelli

au«. So h<i§f« fleben Dörfer an ber 9forbfeite be« (Sanate

bei Saßelli jmifchen ©palato unb Draü, meldje (oon erflerm

Orte au« gerechnet) folgenbe Wanten führen: ©nfdjuraj

(Sufurac), Abbabeffa, Qambio, ISitturi, daftcD Vecchio unb

Wuooo unb Staffileo; le^tere brei, jum Diffricte oon Dran

gehörig, liegen fo nahe bei cinanber, baß fie eine einjige

J^äufeneibe bilben. Da« ältefte berfelbcn (6. 9ecd}io) mürbe
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211&lj. ^riorte’S Sanbetungcn in Dalmatien.

im Oaljre 1414 errichtet, ba« grocite 1475, bie übrigen im
tfaufe be« fedjSgehntcn 3af)rf)unbert«, unb gwar in ber 2Bcifer

bafj bic (Regierung Don ©enebig abelige ftamilien mit ?än=

betreten befd^enfte , wofür biefe am Meere eine feffe ©urg
erbauen mußten, welche ben umwofjnenbcn Vanbleutrn bei

beit Ueberfätlen ber Dürfen pd)ent Sd)up gewährte. Diefe
s-öurgen pnb je&t längp zugleich mit ber Dütfengefaljr ba«

bin — aber bie Dörfer haben pd) erhalten unb felbff manche

feerenrechte, welche jenen Familien Seiten« ber dauern
gufamen. (£Bic '^riarte angiebt, ffeuert jeber ©auer oon

iebettt gefcf)(ad)teien Schweine ben Äopf unb jährlich ein
K\$aax Rennen, augerbem noch in jüngfter 3«t non i« jwölf
sIHaf$ Dirnen eine« unb non jebem gcfcf)lad)tcteu Odffcn bie

Bunge, wofür er feinerfeit« einen ©rotlatb erhält.

Ia« (Gebiet biefer (Sa«

fteüi ift eine fdjmale frud)t«

bare Qrfjene gwifd)en bem

Äabancr * Gebirge, beffen

hödjfter Gipfel ber Äo«jal

ift, unb bem Meere; bie

Strafe Don Spalato nach

Drau führt mitten h*n;

burd) unb SBeinftöcfe, Del-,

Manbcl« unb Granatäpfel

bäume bebeefen ben rci=

genben Stranb. Die Dör«

fer felbfl aber rechtfertigen,

in ber 9Jäl)c betrachtet, ben

Schein Don (flnniuth unb

ftreunblid)feit, ben fte au«

ber fterne geigen , wenig.

3h« Bewohner foQen nad]

'^riarte unter anbereu

(Sigenthümlid)feiten aud]

bie haben ,
bag fie bie

Schönheit ber grauen nad]

bem Umfange be« Rufend

bcnicffen , infolge beffen

natürlich bie (iafteOaneriu

nen gu aüerhanb naioen

Wuuftftiidchen ihre 3uflud]t

nehmen, um ben (Saftei«

lanern gu gefallen. Diefor

Gefdjmacf bebingt wohl audi

bie jorm bc« Vcibdjen«,

Welche« fehr furg ift, eng

anliegt unb Dorn weit offen

fteljt. $ud) ber SRocf frfpiegt

eng an; ein niebriger, mit

Blumen gegierter $ut ober

ein weige« Äopftudj, gelbe

Strümpfe, fdjwarje Schuhe

mit großen Schnallen, biefe lange ftlberue Äctten, an benen

ein Keffer Dom Gürtel hrvabhängt, unb eine gange (Reihe

oon ftiligianfnöpfen an bem fdjwellenbcn lieber Dodenben

ihren 9ngug.

flud) bie Spalatiner in ihrer eigentümlichen Dradjt

tragen bagit bei, ba« Gefammtbilb gu beleben, obwohl ihre

ftrauen pd) nicht anbet« f(eiben al« bie '-Bewohnerinnen Don

Vinorno, Spezia ober irgenb einer Stabt Don $uglia am
jenfeitigen Geftabe ber ’flbria. Db auf bem Marfte ein

großer llmfap ftattfinbet, Dermag ein ^rember, welchem bie

Äennlnig be« Slaoifcheu abgeht, ferner gu beurtfjeilcn; er

fieht nur gahlrcidje gerben Don Odjfcn, Stufen unb Schwei«

nen unb wenig inbufirieüe (Srgeugniffe, wieDredj«lermaaicn,

Gcfdjirr, 'Becher, Töpfe, .£>au«gcräth, Mieberfnöpfe, bebruefte

3*uge unb einheimifchen Schmucf. 9ber ba« lieben unb
Treiben ntu§ fein lebhafte« 3ntercffc erweefen: bic einen

lagern auf bem Ätrd)plafce, anbere machen e« fldj in ben

Jütten ihrer ftreunbe bequem, bie britten graben pd) ein

tfod) am Ufer be« Giabro, glinbeit barin ein geuer an unb
bereiten baran ihre Mal)lgeit. b. h- peefen ben ganzen .'nam«

mel an ben ©ratfpieg unb röpen ihn. Da« Gange gleicht

einet lagernben Karawane. Da wirb getränten, gefd)wapt

unb gefungen, ergäbt, bie Gugla gefpielt uub gelangt, unb

fo erregt aud) bie Stimmung ip, jo fallen bod) heutigen

Tage« wenig llnorbnungen babei Dor. Denn c« ip ber

öperteidjifchen Regierung burd) prenge Magregcln gelungen,

biefe Meffe ihre« frühem (Sharaftcr«, al« berjenigen Gele«

geuljeit, wobei bie nationale (Blutrache fo recht Pd) ergehen

tonnte, gang gu entfleiben

unb bie i'anbleute burd) ihre

Hanburen unb beren Ser«

bar« im 3aume gu haltm.

3n Salona wirb, wie

in Grabi«fa, ©rob, Äo«
Paini^a, an ber Saue unb

Unna uub im 3nnrrn

Serbien« ber nationale

„Äolo“ (b. i. Ärei«) ber

Sübflaoen getaugt , ein

(Runbtang, wobei pet«

^aare beiber Geftf)led)ter

mit eiuauber abwechfeln

unb gwar fo, ba§ g. ©. ber

Mann feine Nachbarin nid)t

bei ber $anb fagt, fonbern

feinen ttrm unter bem ih«

eigen hinburdjPecft unb erP

ber gweitfolgenbeu Tänge«

rin bie £>anb reid)t. So
bepeht bie tangenbe Gefell«

fd)aft au« gwet burd) ein«

anber gefd)luugenen Ärei«

fen, bie gu einer einförmf

gen, etwa« traurigen, aber

nid)t reiglofen Melobie ben

©oben ftampfen.

hinter Salona pcigt

bic Strage giemlid) beben

tenb nad) Worben an, um
in ber (Sinfenfung gwifdien

bem Moffor unb bem Äa
bauet « Gebirge mit weitem

(Bogen ba« höhcrlüflfube

3nncre be« Vanbc« gu er«

reichen. Drei Miglicn

hinter Salona Peigt au«

bem ©crgfeffcl gwifdjcn jenen beiben Gebirgen ein fd)roffcr

Reifen empor, welcher bic namentlich im Mittelalter

wichtige 5ePe (Sliffa trägt, äuf einet Sfeihe Don

iVl«tcrraflen , weldje pch wie bie Stufen einer riepgen

Dreppc au« bem Dh«lc einanber erheben, liegen

bie Käufer bc« gleidjnamigen Dorfe«, bereit jebe« einen

(leinen auf ct)f(opifd)cm Unterbaue ruhenben Garten beptyt,

unb barüber erheben Pd) bie geginnten Mauern ber ©efefti*

gung, weldje fdjoti bei ber römifd)cn (Eroberung be« Vanbe«

eine (Kode gefpielt h<*Ut. ?U« pd) bann bie anbrängettben

ÜDaren im pebenten Oahrhunbert bcrfclben mit l'ip bemäch»

tigt hatten, pel ba« nahe Salonae Don felbfl in ihre £>änbe.

3m Mittelalter war (Sliffa boflnifd), feit 1494 üenetianifd),

fpäter al« ungarifd)e« 8eh*n im (Bep|j Don H<ter (Srupd),

27*

(Bäuerin au« ber Umgcgenb Don Satoiia.
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rotfdjer ben oor ben türfifcfKn 93ebrüdungen entflohenen

morlaffifdjcn Uöfofcn Äufnaljmc gemährte unb mit bercn

H>IHfe bic Dürfen fo lange bnrd) ©treifjilge unb UeberftfQt

beläftigte, biß biefc nadj meljr als jroölfmonatlid)cr Belage»

rung 1538 bic ftefte einnahmen. CSrft 110 3al)re fpäter

gelang eö ben $*enetiancrn unter ftoScolo, fid) roieber in

it)rrn söcfip 3« fc^cn unb bcnfclbcn bauernb jtt behaupten.

(Seit bcin 28. Octobcr 1813, wo ber bortige franjofifdje

liommanbant bic ÜBaffen ftredte, gehört (Ilijfa ju De fter«

rcict)
, welche« ben jept unwichtigen tMap julept ganj Der

nadjläfjigtc unb erft im «vrü^ia^r 1875 aulä§ltd) befl bofl

nifdjen yiufftanbeö non Meucm mit einer ^efapung belegte.

Jpintrr (iliffa beginnt reicher in gewohnter dinförmigfeit unb

JDebe bie ©tciuroUftc, reie wir fie jreifdyen 3ara unb Änin

unb jreifdjen Änin unb ©ebenico fennen gelernt. 9Jur wo

fid) bie wenigen ärmlid)cn Dörfer {eigen, trifft man aud)

auf einige Ouabraimetcr fruchtbaren l'anbe?, wo Seinftöde,

©orghum unb SBcijen gebeten. Dod) mag tn ^rlöfdjlud)^

len unb ©enfungen, welche bem auf ber i'anbftraßc Steifen*

ben nerborgen bleiben, nod) metjr (betreibe unb ©emüfe wadj<

fen, ba baö Wenige in unmittelbarer fMälje ber Dörfer jum

Unterhalte ber 35eroobner unmöglich autireidpn retlvbe.

Wadtbem bie ©traßc mehrere non fdjroffen Säuben
eingefaßte Dl)äler burd|fd)nitten, jeigt fid) unten, wenn audi

nod) nid)t ©inj, bo? hinter einem ^ergnorfprunge jur ?in»

fen nerftedt ift, bod) bie weite fumpfige dbene non ©inj

(JRannica ©inj), bie größefte in ganj Dalmatien. Did)tc?

@tün bebedt ben iöoben be« weiten, im .^iutergruube non

©ergfefte (Iliffa (Äli?) oberhalb ©alona.

hohen bergen begrenzten unb non ber detina burd|floffeneu

jteffrlö, ber fo fd)arf non ber umliegenben ©teiuwllfte fid)

untcrfd)eibrt. ftreilid) nid)t nur ju feinem 4$ortljeile: beim

bie näd)ftgelegenen Dörfer follen arg notn lieber f)eimgefud)t

werben, uub erft näher ber ©tabt wirb ber '#oben fefter unb

ift reid) an 2Beibe unb Äderlanb. 3um erF|cn fiel)!

man in biefem Vaube ber Reifen unb ber 'JWcereOgewäffer

©d)euern, Meiereien, Slttlfylcn unb anbere ’ftnjcichen einc-P

geregelten, großem flderbaueö. ©inj felbft, am ftuße eine«

jerftövten nenetianifd>cn ftclfenfd)lofft0 gelegen, ift nid)t fon=

berlid) malerifd). Die non Rappeln beldjatteten weitläufig

gebauten Käufer gleichen ben mobernen bauten an ber Ältfte,

fo baß man ohne bie fördjen uub Älöftev feine ©pur nene :

tianifdjen diufluffc« entbeden würbe. Die türfifdje (Mrenje

«Stacti einer Photographie.)

ift nur fed)0 ©tunben entfernt; neben bem 'Äderbau ift e0

ber Hanbei mit ^öo«nien, reeller bic 1780 iöeroohner non

©inj nährt. 3aM rc*d)f Karawanen burd)jief)cn bie ©tabt

fovtroät)renb unb fdjaffen $>olj, Äaffce unb allerlei ftauf«

manntfroaaren non ber ftüfte in ba« Onnete. Die au«^

fd)ließlid) fatholifd)en Jtirdjeu ber ©tabt rühren au« bent

fiebenjeljnteu unb adjtjchnten 3ahrl)unbert her unb finb fehr

geräumig unb präd)tig au6gcfd)mlldt
;
wie in ganj Söoflnien,

ber Herzegowina, Bulgarien unb fonft auf ber $falfanl)alb-

infcl flnbe* and) hier ftranci&ancrmöndjc, weld)e ben (Hottet*

bienft leiten, dbenfo war c« ein SRönd) bcffelbcn Drben«,

wcld)er im 3al)re 1715 ben silfulh ber nenctianifd)en Per<

theibiger non ©inj entflammte uub fie juni ©tanbhalten

antrieb, bi? unter ben belagcrnbeu Dürfen bie $eft auSbrad)
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unb ße jum flbjiehcn jwang. 3«m Bnbcnfcn an biefe

Begebenheit wirb notfj heutigen TageS baä Bolföfeß „Soßra 4*

gefeiert, ein dlingclßechcn ju fJferbe, welche« an bem Geburt«*

tage befl Äaifer« abgehalteu wirb unb woran nur Bürger

ber «Stabt tijeilntfjmen bürfen. Sie tragen babei reich*

geßidtc ungorifdje doßüine oon lebhaften gerben unb reiten

reidjgejäumte ^ferbe. Um Eingänge ber Stabt iß ein Seil

grfpannt, oon welchem bie dringe ^erabgeßo^en werben.

Ter Sieger erhielt in oenctianifchen ffeiten, wo 3<ß

am Sonntage oor fcfd)«rmittwodj ßattfanb, fedjö GUcn
Scßarladjtuch im Setlhe oon 60 Öulben

;
unter ber «fran=

jojen^errfd)aft unterblieb bic «feiet unb würbe crß 1818
bei ber Slnwefenheit brS Äatfer« Jfranj I. wieber anfgenom*

men. Seitbem beßeht ber Siegerpreis in 100 ©ulben.

fln ben oerbeiratbeten Bewohnerinnen SinjS fällt bem

«ftemben oor aOem bie „Ofruga“ auf, eine eigentümliche

weiße tfappe, welche Oorn auf ben ftopf unb bie Haarflechten

gefegt unb hinten mit einem großen weißen Schleier bebeeft

Tie ftüftenftabt Sllmiffa jwifchen Spalato nub dfagufa.

wirb, ber bi« auf ben falben SRüdcn unb felbß bie Sinne

herabfädt, aber noch bie jiertid) geßieften rotben Steine,

grünen didjenblätter ober bie Mäauberborteu be« .'pembcä

heroorfchauen läßt. 3n Sinj iß bic Ofruga oon weißer

Veinewanb uitb gattj einfach; wenig weiter im erßen Torfe

nach ber tttrfifdjen (tyrenje ju iß ihre fichtbare Borbcrfeitc

mit burdjbrochcnet Sticferei oon anmutiger «form bebeeft;

in ber Herzegowina iß ße roth unb ähnelt einem fyi, um
Xrebinie macht ße le^tcrm gan^ unb gar ©lab, ohne baß

jeboch ber bedenbe Soleier in .Segfafl fämc. ffwifdjen

Montenegro unb Moßar iß biefer (Sd)lcier Oon ber feiußen

Seibe. — Tie Männertracht unterfcheibet ßd) wenig oon

berjenigen um Änin; man fBnnte bic Veute hi« ebenfo gut

für boSuifdje Slaoen galten, abgefeßen oom Turban, welchen

ße in Talmatien tragen, ber aber in ber Türfei ben Mo«
hammebanern allein oorbeßalten iß.

Sluf bemfelben 9öege, auf weldjem er gefommen, lehrte

2)riarte nach Spalato jurüd unb beflieg ben tflobbbampfcr,

welcher ißn nadf) 26 Stuubcn (angfamer «fahrt in Dtagufa

wieber an ba« £anb fe^te. Soldje ßüßenfaljrten bieteu t>ie(

be« Ontcrcßanten unb enthüllen bem Sfeifenbcn fo manche

anjiehenbe Bilber. «freilich iß ber Aufenthalt in ben.f?llßen-

ßäbten, wie S. $ietro auf ber Onfel Braya, Sllmißa, wo
bie bei Sini oorbeißießenbe (5etina mUubet, MafarSfa unb
durjola auf ber gleichnamigen Onfel, nur eben lang genug,

um eine ßiltfjtigc Slnfidß berfelben auf ba« Rapier }u wer«

fen. dfeifeube werben auSgefefct, neue eingenommen unb

weiter geßt bie «fahrt längs ber ftclsfüßc nach ^dboßen hinab.

3t u f 8 o r m o f a.

dthnographifche Säuberungen oon $aul

V.

3 ii Mittel- «formofa: Turdj bie ©rouinj 3ung fbanbien. — Ta« chinefifche 2aitboolf. — Slnfuiift in Banfimtfung auf

brr fatbolifcßcii Mijßonäftatiou. — Sluößug au ben Matfaufün. — lieber Tafao unb Taiwanfu nad) l'afuli. — Ta* (He

biet ber ©epo bwan. — Tic Haifa. — Tic Stämme Bantaurüng unb fintfaufau : Slciißere«, Jtleibung, Sotjnung u. f. w.

Slm jweiten ifebruar lehrte id) ?ong*liau ben SRüden

;

bis ©ong li au folgte i<h bem alten Sege, ohne mit neuen

Stämmen in Berührung $u fommeti, bann nahm id) meine

5Rid)tung nad) diorboßen, quer burdj bie bid)t beoölfertc unb

äußerß fruchtbare Brooin} «fung fhan hi««- Tiefelbe iß

entfd)ieben ber fdjtfnße Tf)r«l jformofa« unb eine ber reqcnb--
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flcn Hanbfdjaftcn , bie id) Überhaupt gefehen. Wie ein gro

0er Warten bet)»* f<« fi<h au« vom ©eeufer bi« jum $ugc

ber blauen bergtiefen, bie mit ihren jadigen Häuptern unb

fdtaifcn llmriffeii einen fraftvollen $intergnmb ju beu rttilb-

qrltncu gelbem unb bauibu«* unb ^almcnhaitten bilben.

Die jal)Uofcn Dörfer liegen verborgen im ©galten riefiger

25auibu«bUfd)c, Bananen unb ftrudjtbäuuie unb jeidmen fid)

burd) eine Feinheit unb NJlieblid)feit au«, wie id) fie nie bei

be» profaifdjeuGljinefcn erwartet hätte. Da«Hanbvolf fclbft,

brfouber« in Wegcnben, wo nodj nie Europäer getoefru , ift

gutmUthig, ga0{rcunblid) unb etjilidj, ein förmlicher Wegen

fa& ju beu (Shinefcu, mit benen wir in ben $anbel«fldbten

be« ftcftlanbe« itt berühruug foututeu unb uad) benen , wie

c« jd)eint, fid) ba« allgemeine Urteil über ba« ganje bolf

gebilbet bat- Denn grwötjulid) nennt mau ba« d)iuefifd)e

bolf furjweg faul, morfd), entartet unb wa« be«glrid]en nod).

Ci« ärgert mid) immer, ein

gauje« bolf burd) ein leid)t

biugeworfeue« Wort uerbam

men 311 hören, befonber« wenn

c« nid)t allein burd) Heute ge*

fd)ief)t, bie jahrelang in £>ong*

foitg ober ©hangljai am
(iomptoirpult gefeffeu traben

unb fid) baium beredjtigt gl au

beu, ein llrt^eil Uber bie CS^)i

liefen ju fallen, wenn fie auch

nur mit ISomprabore«, Haben*

bicucnt unb l5hair-&iili« bie

gaujc ^eit über ju tl)uu hatten.

Der dfaum verbietet mir lei*

ber, meine (Sinwenbungeu ba

gegen umftäiiblid)cr au«cmau>

berjufepeu unb meinen eigenen

?liifid)ten Über ($hina unb ba«

d)iuefifd)c bolf fluflbiurf ju

geben; beu bauet will id) aber

ein wenig iu ©d)iip nehmen,

auf bie Wcfahr hin, vom gera-

ben Wege abjufpriugeu.

3e mehr id) mit beu» Hanb*

volfe ftonuofa« verfehlte, mid)

iu feine Hage, Hcbeu«weife

unb Hufid)tcn hineinfanb, eine

befto beffere Meinung brfam

id) von ihm, unb fd)lie01id)

fdiämte id] mich gtlinblidj be« Räbchen au« bem
Ülligtrauen«, mit bem ich °»’

fang« bie guten Heute behaubeite. Wo id) aud) cinfehren

mochte, war ich immer ein wiüfommener Wa0, unb ba« ganje

£>au« machte fid) auf bieftüge, um e« mir an nicht« fehlen

ju taffen. Sftrint ©adjen unb mein Weib fonnte ich ruhi 8

flehen unb liegen laffeu, wenn id) au«giug
;

fie würben wäh*
renb ber 3«it betrachtet, bewunbert, aber nie fam mir etwa«

abhanben. $ilr ba« 9Jad)tlager, für bie beföftigung meiner

t^erfon unb meiner Heute würbe nicht« verlangt
,

nie Weib
angenommen; ich fonnte mich ihnfn nur bu*<h Heute We*
)d)cnfe bautbar erweifeu. ©oviel über Waftfreunbfdjaft unb

Crhvlid)fcit im alltäglichen berfeljr; aber aud) im $>anbcl ift

ber t^hinefe ein juoerläfflgec SRenfd), ber fein einmal gege-

bene« Wort getreulich hält. (Sr fälfdjt feine Waare nid)t,

unb liefert 0c nie fd)lcdjter, al« bie ^robe. SRadj bem Worte
eine« achtbaren Europäer« iu Dafao, ber beim Sluffauf be«

Glider« jahrelang mit bcui Hanbvolfe 311 ti)un gehabt, wer*

ben alle (Sontracte jwifd)cn ihnen bloß ntUnblidj gefd)loffen,

unb nie würbe ein foldjcr Vertrag gebrochen, wie vorteil*

haft ba« aud) bem burd) nid)t« anbrre« al« fein Wort vrr*

P0id)teten garnier ober Gompraborc grwefen wäre. Wie ju

jehen, begreift er ben ©pvud) „Wal Du nicht »iflfl, bag

man Dir tim’, ba« füg’ aud) feinem anbern ju!“ unb lebt

banad). Daffelbe erwartet er benu aud), unb mit allem

9Ccd)t, von Hnberen. Wie er fclb0 im Umgänge ehrlich*

höflich unb juuorfommcnb ift, fo mug man aud) ihm ent*

gegeufouimeu. (Sine geringfdjäpigc befjanbtung, wie fie fnh

bie Europäer in CSf)ina nur ju oft ju©d)ulben fommeu laf=

feu, beleibigt ihn, unb bann verficht er feinen ©pafj. 3n
ben meiften fällen, wo Europäer iu CSf>ina vom bolfe ge>

fteinigt ober burd)geprügel! würben, gatten f« tl nidjt an»

ber« verbient, unb man mu 0 nicht gleid) an politifchen .'paf

ober Barbarei benfen, wenn man hört, bag ein falbung«*

voller betbruber ober bllnfcl^after Habenfd)weugel mal wie«

ber in einem djinefifchen Dorfe ©d)(äge klommen hot; bie

Reifungen werben bariiber na

türlid) ©d)vcden«gefd)id)ten er*

jäglen. Da« Familienleben

ber dauern i0 ein frteblid)e«

unb nietfi glüdlidje«. 2Hanu

unb $rau behaupten im .ftaufe

gleiche Rechte, fmb gleich ar«

beitfam unb gleid) bemüht, ihre

Äinber ju ehrlich*», nüglid)eu

Heuten heranjujiehen. Stau

einem Ginfpcrreu ber grauen

unb SJtäbdjen i0 h'* r lf 'ne

Siek; wer^änbe got, foH ot:

beiten. Diei<ro0itution gmfd)t

nur in ©täbten uub feinen*

jaü« offener unb frecher, al«

in (Suropa; l|itr im Dorfe,

wo jeher früh hcitaUjet, faun

?ie gar nicht auffommeu. 2lud)

Afeb«wciber h^U ber Stauet

»id)t,ba« wäre ihm ^ufoftfpielig;

10 feine $rau unfruchtbar, fo

erlaubt ihm ja ba« Wtfep, fid)

jd)fibcn ju laffeu. lleberhaupt

i)t er mflgig in feiner Heben«'

weife, lauft wenig uub raud)t

feiten Opium, beffen fchäb-

lidje folgen er hinlänglich

fennt, uub ba« ihn aud)

balb an ben iüettelflab bringen

würbe. ©oii0 liebt er We*

fctligfeit; bei einer Daffe Dh**

uub einer pfeife Dabacf fd)wapt er gern be« flbenb« beim

Machbar ober im Dempel , ber in Dörfern mehr bie Söcbeu*

tuug eine« (Slubd jii hoben fdjeint. ferner ift ber d)inefifd)e

datier weit felbftänbiger, unb trob ber flrengen Wcfebe freier

al« in vielen anbereu Hänbern. Denn er fennt feine Wefrbe

genau, weig, wa«
)
1e von ihm forbern, wa« 0e ihm verbieten,

uub lebt er nad) ihnen, fo tritt ihm feiner ju nahe, ©eine

'Abgaben fmb nicht übertrieben grog, fo bag er bei einigem

ftleige balb jum Wohlflanb fommeu fann. Bettler fteht

man gar nicht, ba jebc«Dotf feine Hruicn unb ?Uter«fthwa*

d)cn fclbft verforgt. Denn jrber bemittelte fteht feine <5fjr

e

barin, bem Darbenben ju Reifen ^ unb au« ben freiwilli-

gen Waben werben Kleiber, 'J2ahning6mittc( , 2Webicin,

felbft ©ärge aiigefdjafft, bie im Dempel aufbewahrt unb

jebem wirflich '^othleibenben gegeben werben. ©0 i0 ber

djineftfehe Stauer. Äann man ihn entartet nennen? 3<h
fehe in ihm nur einen braven $Renfd)cn.

Dod) jurüd ju meiner 9feife.

Stamm ftatfaujän.
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Nodj einem fdjarfen SHarfche traf id) am 4. Februar in

©anfimtfung ein, wo id) beim fatholifdjen ©Jiffiouär,

'Pater (5., eine frcunbliclje Aufnahme fanb. Dicfer pater,

einer ber teutfeligflrn unb nobelften ©ienfeheu, benen man
begegnen tarnt, ift fdjon feit jroölf fahren in goimofa unb

bat ftd) h*tt berniaßeit eingclebt, baß ißm ber (Scbaitfe an

eine £>ctmfeht nach Europa längft nidit mehr in beu 0iun
fotnint. tSinfad) unb immer heiter in feiner Uutgang«wetft,

befifct er ba« oolle Vertrauen unb bie Siebe feiner (Memciube,

uub ba«, wie er fagt, erfefet ibm alle (Siitbcl)rungcn eine«

ciufamen hebend fern non ber ,£>eimatf).

©anfimtfung, ba« öftlidjfte Dorf in ber (Sbeite, liegt

hart am ftuße be« ©ebivge«, ba« hier birect ju bebeutenber

Öölje emporjteigt. IS« ift non pepo> (jroan bewohnt, b. t). nou

lUalatjcn, welche bic d)tnrftfd)e liioilifation angenommen uub

unter djineftfdjem Schule ftehen. Dtefe Seute leben mit

i^ren unabhängigen Stammoerroanbten in brn bruad)barten

©ergen in leiblich gutem ©erhältniß; baher mar eö uid|t

fdjwer, non bier au« bem Stamme Äatfoufän einen ©e=

fudj abjuftatten. (Sin ftUhrct unb Träger, mcldje Sam«hu
unb ©etel unb obettbrein ein ratljunchmcn hatten,

waren (eicht aufjutre ibe n, um fo mehr, ba ber Dorfmanbarin,
ein alter ÜWalatje, felbft bie erforbedidje Anzahl Seute herbei

fd)affte unb alle piadcreieu bei (Sintäufen unb ©otbereitun-

gen auf fid) nahm.

“Die ftatfaufan leben in 22*35' nörbL ©r. jenfeit« ber

2öafferfd)cibe in einer rauhen, burdjau« für Aderbau ober

©iebjttdjt ungeeigneten (Mcgrnb. 3bre Dörfer liegen hod)

im (Gebirge unb fuib nur auf müheoollcni ©Jffle ju erreichen

;

fic flehen unter einem getueinfamen Häuptling, einem noch

jungen Wanne. Da« Dorf, welche« id) befud)te, wirb oon

ben (Shinrfen Tau*fia genannt; e« liegt etwa 10 Weilen

oon ©anfimtfung entfernt. 3m Allgemeinen hörte id) me*

nig (State« oon ben jfalfaitfin. 0ie gelten al« roh, ungc-

ftüm, trunffüd)tig unb habgierig; bodj will c« mir fd)eiucn,

al« ob bie pepo e« mit ben Fehlern ihrer Nachbarn etwa«

ju ftreng nehmen. (Site! unb aufbraufenb fanb id) fic jwar,

befonber« im b<raufd)teu ^uftaube, wo fic beim and) leid)t

Unheil anrid)ten fönuen
;

bod) im nüchternen ^uOaube wa
ren e« angenehme, lebhafte tonte, weldjc mau nid)t ju fürd)=

teu braud)t. .^ubringlid) tönntr man fie allcnfaU« auch nod)

nennen, bod) finb fte e« in einer ju fiubifdjen ©Seife, um
wirtlich läfiig $u werben ;

,
fic bitten um 311c«, wa« fic er*

bliden, bod) flieht man c« nid)t, fo finb fte aud) $ufricben.

Al« id) biefen Abftedjcr mit (Srfolg auögcjütjit, (ehrte

id) nadj Datao jurüd, um mid) einige Tage au«)uruhen unb

meine. erfd)öpften ©orrätlje ju erneuern.

Am 9. ftebruar rücfte id) wieber au«, erft nad) Tai*

waibfu, wo id) mid) jroet läge umfaf), unb bann gerabe

nad) Offen, bi« nad) Safuli (22° 2 */,' nörbl. ©r. unb
120° 47' flftL V. (ähr.), wo ich tuirbec mit einem unabljän*

gigen 0tammc jufauimentraf. Da« ganje Sanb jwifchen

Tat wan*fit unb Vafnli ift ein fruchtbare« unb fd)öne«©erg=

lanb. (Siiien aUmäligcu Ucbcrgang oom Tieflanbe $um $od)*

gebirge bilbenb, ift e« reid) au 0cenerien ber abmcdjfclubflcn

Art, wa« bie mühcooüc Greife burd) 0d)lud)ten uub Uber

©ergrüden feljr angenehm madjt. Denn auf jeber $öf)e

öffnet fid) oor ben ©litten ein neue« Panorama
,

herrlicher

unb großartiger, al« ba« oorige. Der ©Scg läuft im 3i<*s

$ad balb burd) eine enge 0d)Tud)t ober 3)n>ifd)cn fen(red)teu

nadten 0d)iefenvänbcn hin, balb burd) 9tei«> unb 3ade(*

felber ober fd)attige (Märten, bann wieber fteil bergauf, bergab,

über ftUlffe unb burd) ben ürmalb. 3c weiter man nad)

Dften tommt, befio enger werben bic X^ölcr uub befto fei*

tener bie bebaueten i^lede ; bcrSBalb wirb größer unb bid)trr,

unb öftlid) oon Safuli, bem lebten oon ben pepo*hwan bc*

wohnten Dorfe, bebedt er ununterbrochen ba« ©ebivge
;
bort

ift ba« Territorium be« gefürchteten 6tammc« ©antaurang.

Den wcfilicheu ^^cil be« ©erglaube« jwifdjen Dai wan»fu

unb Safuli bewohnen (£l)iue)en, ben öftlichen oornehmlid)

PepO’hwan, welche hier ihre Nationalität beffer beibehalten

haben al« in ber (Sbene. ©eibe, C^^incfen uub pepo, leben

in ben Dhälern, wo ber fruchtbare ©oben ben ‘Ädrtbau

äußerft oortheilhaft macht ; auf beu ^öhe» aber
,
uub oor<

jllglid) in ber l)öd)fteu ©ergregion, traf ich einen fonberbaren

©ieufchenfd)lag, ber Weber mit CStjmcfcti nod) »Singebovenen

ilehnlidjfeit hotte; bie CS^iuefcn nennen fte .$atta. 3n ihrem

©rußeni liegt nicht« Wongolifdjr«, nicht« Walat)ifd)c«, oiel

mehr etwa«, wa« manche jur Annahme oer leitet, fic für

3igeuner aiflufeheu, alfo jur inbo*germanifd)en Nace $u

jähien. Anbere behaupten (wohl mit befferm Neckte, f. Na^el

:

(Shiucf. An«wanbrrung, 0. 124), fie feien bie Aboriginer

be« (Mebicge« oon 0Ub*(5ht>to, welche mit tfantonrfen feit

Sängern nad) Jormofa gctoinmrn. ©5cld)e Anfid)t bic rid)^

tige ift, ift fChwer ju beftimnmt
;
beim bie^affa finb in ihrer

Veben«weife ganj (iljincfen gnvorben, hoben ihre 0prad)e

oergeffen unb wiffen nid)t« au« ihrer ©ergangenheit ju be*

rid)(en; allein ober nad) bemAenßern ju entfdjeiben, ift bod)

etwa« gewagt. Die .f)affa finb meifien« ftarfe, utu«culöfe

Figuren, bnnfler al« (£t)inefen unb Walapen. 3hv (Mefnht

ift ooal, bie 0tim hoch# bie Nafc gerabe unb gut geformt;

bie Augen finb groß, liegen gerabe unb in gehöriger ©ertie*

fuug. Die Sippen finb euergifd) gefd)wungen, nicht bid, unb

ber Wunb ift nid)t groß. Augenbrauen unb ©M utpcrn t“‘b

bid)t unb ber ©artwud)« ftarl, benu Wänner oon 20 3ah-

ren hoben jd)on einen gatfl ftattlidjen 0d)nurrbart. Winn

unb ©Jangcii werben bagegen fleißig rafirt. 3ßr (Meficht«

au«brud ift cnetgifch, Oerftänbig, unb in ihrem ©>efcn liegt

bie einftc, cblc Nuhe. wie fic ben ed)ten 3nber (emijeidjnrl.

Auch ihte 3^ouen finb fdiöner unb beffer gebaut al« (Shiue*

fmnen, unb flehen bemÜSudjfe nach in richtigem ©crhältniß

ju ben Wännem; ihre ftüße oerftümmeln fie uidjt Die

$affa haben feine Dörfer; fie leben in ftider 3«tüdge3ogen*

heit jerftreut im (Mebirge, wo fie ein wenig Aderbau treiben,

hauptfäd)lid) aber, wie e« fd)eint, fid) mit ©iehjudjt befchäf^

tigen, beim .liul) uub 3^9(oherben fat) id) oiel. ftür beu

^anbel liefern fie ©5olle, Äampfer uub 3ngtoer. Da« ift

alle«, wa« id) über bic £taffa jagen (ann.

3n Saluli, wie gefügt, fließ id) wieber auf einen unab

hängigen 0tamm. (S« waren bie ©antaurang au« ben

benachbarten ©ergen, welche mit ©)eib nnb Winb jum Neu-

jahromarft nad) Safuli gefommen waren. Auf biefen nur

einen Dag bauernben jährlichen $aubfl«bcfud) befdiränfen

fid) alle ihre ©ejiefjungen ju ben pepo
; fonft ficht man fie

nie im Dhale, unb fte unangemclbet in ihren Dörfern anf»

3
ufud)cn, halten felbft bie Pepo für ju gewagt, ©fit ihnen

weiter nad) !Cftcn oorsubringen, war nid)t ber ©?ühe wcrtlj;

benn nad) allen Ihfunbigungeii gleichen ihre Dörfer unb

SBohuutigcit benen ber ftatfaufan. Daffelbe läßt fid) aud)

oon ihrem Arußern fagen ;
nur futb fie um einen Don hei-

tre al« jene, ©eibe Stämme untcrfd)cibcn fid) inbeß bebeuten*

ber, al« id) ooraubfepte, oon ben (Singeborenen 0üb*ftornto

fa«, unb will man fie mit einem anbern malarjtfchen ©olle

oerglcid)en, fo ähneln fte weit mehr ben Dagalen ober ben

Dapafö unb 0ulu'3nfulaiieni, welche id) auf Sabuan fatj,

al« ben ©ialaqen oon ©ialaffa ober ben Sübfce 3nfulanern.

3hre Sprache fleht bem Dagalifcheu nod) näher al« bie

Dialefte oon 0üb«^orntofa. Die SRänner finb tut ©iittel

etwa« über 5 hoä) < unb gut unb fräftig gebaut. Da«
©eftd)t ift balb ooal, balb runb, unb bie ©aden(nod>en wie

ber llnterfiefcr flehen nidjt mcrflich hfroot. Die Augen finb

groß, oofl unb btntfclbiaun, Augenbrauen unb ©Hmpcr bicht.
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Die Nofe ifl nicht übctuiägig breit, oft getabe unb gut ge«

formt. DieBippen fmb jmar etwa« fleijd)ig, bocf) Bott guter

3ei<f)mtng. Die Hautfarbe ifl nicht bnnfler al« bie ber Da-
galen. Da« .£>aar ifl eher bunfelbraun, al« fd)waq; ftc

fc^eercn e« mir über ber ©tirn, ba« übrige wirb unter ben

Durban gemidett. 3htt grauen fann man int ©anjen

hübfd) nennen, nur flnb fte ju ©oflleibigfeit geneigt unb int

©eThältnig ju ben SRänncrn $u grog Bon Sud)«. Sluffat

tenb fd)Bn ftnb aber ihre großen gldnjenben Augen unb ba«

munberBotl bidjte unb lange $aar.

Die Männer fleiben fiel) red)t ntalevifd) in blaue, gelbe

unb alle mögliche greüc gatben
;

befonbrt« beliebt ift gelb,

©ie tragen eine ober mehrere leiste Gaden , eineu großen

ft^warjen (bei ben ffatfattfan aud) rotten) Durbau unb

ftatt ber ©cinfletber einen ©cf)iir$ nm bie $Dften
;
bodi ba«

nur bei Au«gängrn, ju $aufe begnügen |le fid) nur mit

einer ©inbe um bie Benben. Auf längeren 3%»* »erben

bie ©eine mit 3euflP rr*fen «mwirfelt
,

bie in ber Art ber

|>ofen jugejd)nittcn flub. ©efonber« bunt fleibcn fid) bie

©antaur&ng
;

id) fat) ©urfdjtit, beren 3adert au« Dielen Der«

ft^tebenfarbigen ©türfen jufammengenä^t waren, ober bie

ba« eine $ofenbein oon rotier, ba« anbere oon grüner

ober gelber garbe Ratten. 3n ben £)ljren tragen fte feine

^flbde, wie im ©üben, (onbern lange Ohrringe d)incfifd)eT

Arbeit, bie gewö^ttlid} mit ^erlenquaften enbigen. ©ine

Dtenge Ninge an Armen unb gingent, Jfettrn unb farbige

@la«perlen, Boqüglid) groge, fmb fet>r beliebt, werben aber

mcf}r oon grauen al«Diänncrn getragen. 3n ihrem ©oflttm

jieljfii bie grauen aud) t/ier befdjeibeneve garbrn Bor, al«

bie SRännet; bie ©runbfarbe ihrer ffleibung ift blau, weig

ober fdjmarj; bie ©ev&ieningen ftub in farbigen ©djnttren

ober ©tidereira au«gefU()rt unb fcljr einfach- ©ie tragen

einen langen 9?od, batüber eine ©louje ober weige 3ade,

welche leitete fo furj ift, ba| fte bie fyalbe ©ruft narft lägt.

Die güge ftnb Dom ffn5d)«l bi« )um ffnic mit 3eugflrcifen

befleibet, fo bag c« au«fteljt, al« ob fie enge ©etnfleiber trü-

gen. lieber ba« leid)t jufanmiengefagte $aar wirb ein gro«

ge« ^eQe« Dud) gtfdjlagen, ba« in frönen galten auf ben

dürfen herabfäflt. Darüber liegt ein breiter Äran$ Bon

Baub (bei ben ©antanrdng mehr gelbe ©luraen), ein ©u$,

ber i^ren meift l)übfd}en ©efidjtent Bortrefflid) ftefjt. ©in

leiste« Dietedige« Sud) Bon blauer ober fdjwarjrr garbe

BerBoOftänbigt ba« ©oflflm beiber ©eft^let^tcr; e« wirb ber?

artig übet bie ©djulter gefdjlageti, bag efl, ben regten Arm
freilaffenb, ben dürfen unb bie Hufe ©eite bebedt. gerner

tättomiren ftd) Dfänner unb grauen einige 5 bi« 6 Birnen

breite ©treifen läng« ber Augenfeite be« firme« unb einige

©triefje läng« betn $anbrü(fen. Die übrigen fförpertl)ci(e

unb ba« ©cfidjt werben nidjt tättowirt.

3t)te Soffen (oorjüglid) bie©peere) gieren fie mit$aar-

büfdjelu ber evfdjlagcnen geinbe, unb id) tnug bewerten, id}

fab wenige, bic biefe 3*er^e entbehrten.

Die Käufer im Dorf ber ffatfattfan ftnb burdfroeg au«

©djiefer erbaut; felbft genfler* unb Itjürüerjdilüffc ftnb au«

0d)iefcrtaftlu angefertigt, nur ba« Dach ruht auf einem,

©ambttflgerippe. DadSBotjntjau« lehnt ftd) immer mit bem
9fßtfeu att bic ©ergwanb. Die Diauer ift an ber gronte

faum Bier gitg h0(^i bod) geht ba«Dad) Ijod) hinauf, fo bag

ba« 3nnere jiemlith geräumig ifl. Der ©iugang in ba«

^au« ifl gewöhnlid) an ber redjten ©eite, mau betritt erft

eine flrt ©orjimuter, au« bem man bann burd) eine Dhßr
linf« abbiegt in ba« eigentliche SBohnümraer , einen weiten

burch ein paar genflcröffnungen hinreidjenb erleud)ttten

9iaum. Um bie ©$änbe laufen 1 gug h°hf ©dilafftcllcti,

bie mit Diatten unb geDen bcbccft fmb unb jnqleidi aüe«

anbere Mobiliar erfehen. 3n einer Gde ft fh* bet $etb.

Da« ^au«geräth ifl djintftfd). ©or jebent .t>aufe ift ein

freier ©la^, auf bem bie ©orrath«fammev fleht; biefe, ein

hohe« ©trotjbad), ruht auf 4 bi« 5 gug tjoh™ ^foflrn , bie

oben mit weiten ©djteferräberu enbigen, um 3iatteu unb

Dläufen ben Zutritt abjufchnribeii.

3n ihrer iVben«weife unb ihrer (rntwirfetung flehen fte

mit ben ©apref auf gleicher ©tufe. ©on ben '©antauräng

wirb ergäbt, bag fte ihre Dobtcn innerhalb ber Käufer be«

graben. SBa« id) übrigen« im ©üben nirgenb« Ijbtte, mar

ein jiemlid) geregelter einflimraiget (Wcfang mit ©orfängcr

unb lihor; ba« melancholifche Dfotio erinnerte midi an bie

alten (&efänge ber ©anbwid)«infitlanrr.

Da bie ©antaumng in ber sDad)t nad) meiner flntunft

Bafuli oetliegen, für midj alfo bort nidjt« mehr jet thun war,

fo toanberte id) nadj Siorbwefleu burd) ba« (Gebiet ber ©epo«

hwan unb erreichte am 20. gebruar bie Wrci«ftabt Äagi,

Bon wo au« id) wieberum einen Slbfttdjcr in bic ©erge ju

mad)en beabfugtigte.

Uc6cr bic bom SBüflcufanbc berf^ütteten ©täbte Oft^SflrtiflanS.

Slach Bit %. Douglas gorfpth

©eit ftchDfl’DUrfiflan oor nunmehr jwölf 3ahren Bon

ber ein Gahrhunbert hinburch ertragenen d)ineftfchen ^>errfchöft

befreit hat unb unter bem füt)nen unb Bon feltenen ©rfolgen

gefrßnten ffafub ©h011 *'n burc^ bie (Sunfl feiner Cage auf

ber @renje be« Dtadjtgebiet« ber Muffen ttnb ©nglänber

iticgt unwichtige«, felbftänbige«©tQat«wefcn bilbet, ifl unferc

bi« bahin hödhft bürftige Ürenntnig biefe« ^wifdjen ben ge-

toaltigflen ©rhebungen be« ©rbball« eingelagcttcn ©eefen«

in erfreulichfler ©Seife Bermehrt unb burd) juBerläfftge ©o =

fition«^ unb ,£>öhrnbfftimmungen auf fefle öhunblagen geflellt

worben. Sllletbing« gilt bie« bi« fehl nur Bon bem wefl?

liehen Dheil, bem (lebtet ber ©täbte ^arfanb, Wafchgar unb

©hrtan, Über welche« Weber bie rufftfdjen ^eifenben Oflen?

©arfen unb ffaulbar«, bie Bon sDorben her, nod) bie©nglän

•lobu« XXXL 9U. 14.

bearbeitet Bon Dt. SB. 6tman.

ber 3ohn[on, ^apwarb, ©ha» unb gorfpth, bie Boit ©üben

her bie mächtigen l^ebirg«maucrit Überfliegen, erheblich hi" :

autfgcfomnieit fmb l
). Da« IVigtrauen ber ©inwohnet legt

bet freien ©ewegung ber Üteifenben bie grögteu ©ctjroierig*

feiten in ben Seg, ifl ihnen aber faum \a ocrargen, wenn

man bie ©rfahrungeu erwägt, welche ihre wcfUid)en Siad)

barn jenfeit be« ^antir in ben (eQten Gahven haben machen

müffen.

Namentlich ifl c« bie jweite Dliffion Bon ©ir D. Ion-

gla« gorfpth in ben Gahven 1873 unb 1874, bie fi*h

*) ©inrn guten Ufb/rblid üb« fctn ©ang tief« 8orf«b«ngfn

girbt t(< tnbbintlung reu ^ermann P. Sdilagtntteett-S'ilünlünffi:

.Tilf üb« tif Äammlinitn bei JtJtafotum" m ten Kbb«itbl.

U\ matb.-Bbnf. (Jljfff f« iDfiindien« UfaNmic, süb. 12, 1875.
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burd) eigene forgfältige Seobadjtuugen ber europäifdjen Wit*

glichet ber (Sypebiiion fowie burd) au#gebehnte SRoutenauf

nahmen Seiten# ber ber CFypebition beigegrbenen (Singebore*

nen große Serbienfte erworben h#t Xto# intereffantc Serf,

welche# einer ber Xbeilnehmcr ber Wefanbtfd)aft , $>. 20.

Sellew, oeröffcntlichte (Kaabmir and Kashgar. London

1875), fowie not allem bie im Waißeft be# C'Vographicöl

Wagajine non 1875 publicirte oorläufige Sfijje ber Konten

ber Sypebition berechtigt unfl $u gto|en Erwartungen bin*

fidjtlid) be# unlängft in (Salcutta crfdjicnenen, in Berlin bi#*

her noch ,l *d)t jugänglidjen officieHrn Scrid)t# über biefe

Weife.

Onbem wir un# ein Eingehen auf bie allgemeinen SRe*

fultate berfelbrn oorbeljalten, wollen wir fefjon jept bie Auf*

merffamfeit nuferer 0efer auf einen 'JJunft non befonberem

Ontereffe lenfen, über welchen in ber lepten RoDembcr-

fipung ber Vonboner (Mcographifdjen $cfrüf(haft gefprod)en

hat, bie Scifdjüttung ofttiirfiftauifcher Stabte burd) bie be*

weglidjen Snnbmafien ber Stifte.

Xie Kunbe oon folgen Vorgängen in biefen Ekgenben

ift für bie europäifd)c Siffrnfchaft nicht neu; benit fdjott

1820 tiberfepte Abel SRömufat in feiner „HiRtoire de

la ville de Kbotan“ ba# 55. Such i^ion i*tian, einer

feljr umfangreichen d)tnefifchen Sammlung oon d)ronologifd)

nach ben Xpnaftieu georbneten Radpridjten über bie ftemben

Nationen, mit beiten CS^cna in Sertihrung gefommen ift,

unb madite bannt bie fotgenben au# bem erften Oahrhunbert

ber Xßang«Xi)naftie (bem 7. n. (ihr. Web.) ftammenben,

aOerbing# jumXheil fagenhaften Erzählungen ') auch außer-

halb be# engem Greife# ber Sinologen zugänglich. Sor

aOem ift e# biejenige oon bem Über bie Stabt §o*laolo*
fia oei bängten göttlichen Strafgericht, bie un# hier intereffirt

(R.mujat a. a. 0. 3. 61 ff.).

(Sin König Don J?iao--fd)ang*mi (einem ber fünf Xiftricte

be# 0anbe# El)ötan, nach Remufat aud) Kaa-tni, Kiu-mi,

Kiu fd)en « mi genannt, unb 40 0ieue# öftlid) Don Eliotan

gelegen, a. a. 0. S. 33 s
), lLlho*t)an--na mit Manien, hatte

bem Subbtja eine Statue au# Sanbelßolj, 2 Xfdjang (20

ffuß) hoch* errid)tct. Obgleich fte rounbertfjätig war, würbe

ftc, nadjbem Subblja au# bcutVeben gefdjieben, Dernachlöffigt

unb in ben Rorbcn be# 0anbe«, in bie Stabt £>o lao<lo»fia,

Derfept, bereu reiche Einwohner in 0üfte oerfunten waren

unb fid) um ba# Silb be# Wotte# nicht flimmerten. 211#

ein fRapan (ein bubbljiftifd)er Scttelmönd)) in bie Stabt fam

unb bem Silbe feine Setcfjrung erwiefl, nahmen bieEinroof)»

ner an feinem wuubeilichen Aufzua 2lnftoß, unb ber König

ließ ben UnglUcfticßen bi# jum Wuube in Sanb begraben

unb Derfagte ihm Speife unb Xranf. (Sin Wann aber, ber

ju feber öftit bie Statue Derehrt hatte, brachte bem Raljan

l
) $iff<lben fint in ben $Un«i«tian übfr^angdi au« lern

{Reiffbfrtdbl te* 4jiu-n»ll>fjitji (029 bi« 045 n. 6Üt.>, ben >£lani»-

la« Julien im 3. Xbeil tetVoyage» de* pAU-rin« bouddhUte* üta*
fe|t bat. unter tem ütel : Memoiren *ur len rontm** ocrid«nUle&,

traduit* dn »anM'rit cn «liinoi* eu l'an 648, |ur Ilic>uen-Tti*ang.

Cfr. T. II (Pari*. 1958), p. 248 seM .

*) Stiiret (Affen 5, •«. 333) unb Julien (a. a. C.) fuctien, im
Kibeifprud) mit ÄAmufaP« Annahme, ohne aber ttefelbe jii er»

»Ihnen, la« Äfid> Äia»*f*anji*mi am @anj|f». 3uli«n it«itip«ft

r« mit ton in ten ältcßni brabmanifdicn i caiinniltn bdaft^ t'üt«

foramrnttn JtAuvämbi
,

tal bn ^»iui-it’lbfan^ aUtrbin^« <bcn*aUt

Jtiae’fdiJni'wi umfArüben wirb. Der ijufammtnbana unfntt
Stelle ftbtint mit tiefe Annahme ju pribirtm, (itlmtkr für Die

9trimufat'l |u fpratm. ‘Denn ^c«lande*fia, ta« iinjnHtfftbaft rovit»

li-.t pen $i*ma an^nemmtn tvitb, mitt anDererfetc« eftnbat a!«

im nftibtUPrn Ibfil bei dtriite« liegent gtla^t,

Cint Orjirerfung teffflbtn vem fflan^« bi» in ta« ©fbiel te« fatim
ift abtt felbfitebenb ^aii| untentbai. ©ti Stiller tritt tiefet Söifcer*

fptuit niete beim, N er ben iJaffu«, au« bem bie Va$e rrn ^e*
U»>l»*tia nnftlieb von 1>i*ma bette rjebt. ni<fct »iet erwirbt.

0eben#mittel, worauf ihm birfrr ben beoorflehenben Untergang

ber Stabt Derfünbete: B3ur ^,rof* (Ut l10® an ihm begatt*

gene Serbrechen werbe in fieben "Sagen ein 9?egen bon Sanb
unb (Srbe niebrrfaClen unb bie ganje Stabt bebeefen, fo baß

niemanb entfomraen würbe. Xanad) möge er feine Sorftd)t#

maßregeln treffen." 9tad) biefen Sorten Derfd)wanb ber

3iaf)an; ber fromme Wann aber ging in bie Stabt unb

warnte feine Serwanbtcn. ?lfle aber, bie ihn hörten, Der

fpotteten ihn. 21m \weiten Xage erhob ft<h r <n heftiger

Sturm, ber auf ben ftelbcrn bie Wewädjfe Dernichtete, unb

ber Dtegen wühlte ben Sobett auf unb überfd)weramte Stra*

ßen unb Sege-, am fiebenten läge aber, nach Wittemacht,

fiel ein Sanbregeu, ber bie ganje Stabt begrub. Äut ber

Don bem Wöuch gewarnte menfchenfreunbliche Wann hatte

ba# Unwetter in einer 21 rt A^öljle, bie er fuh außerhalb ber

Stabt bereitet hatte, abgewartet, unb entfam in öfUid)er

Dichtung nad) “JM*ma r
wohin ba# Subbhabilb ihm Don felbft

folgte. „Xie Stabt £o--tao-lo*fia ift jept nur noch ein großer

Sanbhaufeu. dürften Derfchiebener Vänber haben hier wie

bcrholt Ausgrabungen oeranftalten wollen, um bie DerfchUt

teten fioftbarfetten ju gewinnen, aber bei iebetn Serfuch

erhob fid) ein gewaltiger Sinb; 8Jauch»olfcn unb bid)ter

Webei Derhüüten ben Seg unb fepten bie Arbeiter in Ser*

wirrung.“

Sriterhin erwähnt btrfelbe alte Stricht bie inmitten

au#gebeh«ter Sümpfe an ber ö fl liehen Wrenje Don (Shatan

gelegenen Ruinen oon 9?i*jang (8f4mufat a. a. 0. S. 35
unb 64), Don bem aOerbing# nid)t au#brüdiich gejagt wirb,

baß e« burd)3anboerfd)Uttung orröbet fei. ^>.
v^)ule (The

book of Scr Marro Polo. Sccond edition. Vol. I, p. 202)

oermuthet anfpred)enb, baß ÜHi jang mit bem oon S. $>.

Oohnfon erfunbeten 9?ia ibentifd) fei (Journal of t he Royal

Geogr. Socioty. Vol. 37, p. 44), ba# auf ber gorfptß’*

fd)cir£arte etwa unter 82° 40* öjlL ?. o. @r. unb 37*

nörbl. Sr. liegt.

Son "JU jang, ber 3°Dftätte be# Vanbe# Äiu-fa tan na

((Shotatt), beginnt gegen Dften bie Legion ber beweglichen

Sanbmafjen, „feie oom Sinbe getrieben Ströme uub £)ügel

bilbcn.
1

" Xif Spur ber ftfeifrnbrn Derfchwinbet, unb ba

ber Seg burd) nid)t# bezeichnet ift, oerirren fid) oiele unb

fontmen um, ba r# fein Soffer unb feine Pflanze giebt.

Söje Xamoncn häufen h^r unb fafi beftänbig hört man
fd)riüe# pfeifen unb laute# ©efchrei *).

s
Jfach 3u*'dcflegiing oon 400 Vi a

) erreicht ntan ba#

alte Königreich Zu*ho*lo. Xa# l?anb ift feit langer 3^
wüft geworben. Alle Stäbte liegen in Xrümuiern unb fmb
mit Unfraut überwuchert. Seiler Öftlidj erreicht man nad)

3urücf(egung oon 600 IM ba# alteSleid) Sche = ma*tho na,

ba# £'anb 9?iel*mo (bei Qiuen*Xhfang : Xithe-ino'l’o na unb

9fi*mo). Xie Stäbte fmb orröbet
,
ba# Vanb odüig cntocil

fert. Seiter folgt in norböftlicher ^Richtung 1000 0t ent

fern! ba# alte Königreich sJfa»fo*po, ba# 0anb brr 0äu>Ux
(bei {liu^n Xhfang: 'Ra * po * po unb 0eu*lan al# 0äitber*

nante).

l
) Afbnlicbe ÖrfAutltn Pen rmtfreüitigtn W/rlufl-ni in tet

mit trn tirfrlDen Peraulafftntrn Mrfpfnftrrn fint in tm
’föüftfn^fjcntfii Ajitn« nitfctl Stltrnt*. lüer^l u. a. ‘IMatte UpIp’I
auf tie ^Ificbe bc|ügti4>^ An^abtn im 39. dapitd frinH
s8cii4<i«; tie au« tem Anfang t<« 13. Jjbrbuiitril« Oammrntt
(fr)ibtiiii^ t(« IM?aiijrtf4im (bei 0. $tt tf<£ntitfr: Note* «n

Chine*e m«diai*v«) trareller» to lh( Wr>t4HiR{hli 1 875, p. 29)

mit f<iliebli4 15* fcbrn>al«tPl Steifen in Dir il.VnjcUi, übaftft

ton A. Jttbn. J<na 1877, c. 167.

*) Dit ringt tf« dii lufifittn 21 ifk ni^t immer tiefdbr jf*

«offen. ttmtttriA tjnn man 3 21 = 1 enjlif^e SNeile fejen;

nad« tf. tBretfebneitri, a. a. C. €. 122. ^anj abwenDent ii

Üifien t< £ainl*'inartin'« 'öettdMtunj (bei 3«iin a. a. C. 4Jt. 2,

«. 258), weiu* iw 8. Jabtb- 338 auf len ^iciltgrat jinjen.
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Ob audj ba« tulrftt erwähnte Wa*po-po, weldj<« oon

9?6mufat au benPop*©ee ocrlegt, t>on $ule (ßRarco ’ißofo f,

<5. 204) birect al« WFarco ^olo’fl Pop aufgefaßt wirb, al«

t*röbet ju benfen iß, gef|t au« bem Cerid)t nitfjt htroor.

(Sbenfo bleiben wir barüber im 3»oeiftl, toic lange 3«’* Dot

£iu«n = Thfang bie Cerwüßung btefer 9?eic^e Ößlidj oon

(Jljotan ßattgefunben haben mag.

X1« nädjße Wad)rid)t eine« Äugenjeiigen über biefe (Ge*

genben oerbanFen wir SHarco 1$olo, ber mehr al« 600
Oaßre fpätcr ton (5 l)0tan jumPop>©et 50g. lieber bie all*

gemeine Wichtung feine« ©ege« Fann wohl Fein 3w«ftl
xne^r obwalten, feit burcf) 3ohnfon’«, ©hat»*« unb neuerbing«

burd) ftorftjth’« weiter unten mitzutheilenbe Srfunbigungen

ba« bi« batjin nöflig in brr Puft fdiroebenbe Ifd)avJfcf|an a(«

noef) heute eyiflirenb nachgeroiefen ift unb feine Page annfi

Ijernb ermittelt werben Fann. Tarnet ergiebt ftc^ aud) ju ;

gleich, baß 3J?arco ^olo’« elfte Station Ößlid) oon Übotan,

%irn (oieflricht orrfdjrirben für ^ent unb ohne 3»rifel bem

^ßi-ma her djineßfehen Berichte entfprech*nb), in ber (Gegcnb

be« heutigen Äiria zu fuchrn ift (etwa unter 81*38' flftt.P.

t>. (Gr. unb 36° 57' nötbl. Cr. — oergl. ^>ute a. a. D. I,

198, unb Wob. C. ©f}QW in Proceedings of the R. Geogr.

Soc. London. Vol. 16, p. 242 seq.).

Xaß nun SWatco ^olo in ben biefen Theil feiner Weife

behanbelnben (Kapiteln 36 bi« 39 bie oerfd)ütteten ©täbte

mit feinem Sort erwähnt, ift bei ber Huflbehnung, bie biefe

Vorgänge hier gehabt ju haben fcheinen, auf ben erßenClirf

befremblich, finbet aber feine Grrflärung , wenn man erwägt,

baß ber Cenetianer aller Sat)rfcheinlichfeit nach einen filb-

lid)ern Seg einfdjluq al« fein afiatifdjer Vorgänger, woburch

fichba«ju burcf)meffenbe abfolut wüftc Oiebitt auf ein erheb*

lieh geringere« s
]J?aß rebucirte. Tenn währcnb^iueit Ttjfang

non Wijang auflbiflWapopo 2000 Pi burd) bie Stifte jutürf*

gutegrn hat, beginnt biefrlbe für WFarco $olo erft jenfeit

ber noch einigen Anbau geftattenben 'firooinjert $icn unb

Xfd)artfd)an ,
unb erforbert nur fünf Xagcreifen bi« Pop,

ba« er auflbrüdlid) al« eine große, al« Station für bie

Weifenben nach Cfatljttt) (China) wichtige Stabt bezeichnet

Tech muß bie Clüthe biefe« Orte« bamal« bie (ängfte 3«it

gebauert haben, ba fd)on unfere näd)fle bem 16. 3ahrhunbert

angthörige Duelle Don feinem Untergang ju berichten weiß

:

'ItFirja $aibar fagt in feinem in #aj<hgar oerfaßten

Tariert Wafhibi ’) inCezug auf ba« oßturfißanifdje Cecfen:

„Om Dflen unb im ©üben ift eine weite Süße, bie nur

unfruchtbare XUnen unb $ügtl beweglichen ©anbe« enthalt.

Cor 3riten gab e« hier mehrere ©täbte
;

nur oon jweieu

haben fid) bie Warnen erhalten, nämlich Pob unb ÄanF; alle

übrigen ftnb unter bem ©anbe begraben;“ nnb weiterhin

heißt e«:
ff
($hcnia(« brauchte man oon £hotfn na<h Ä^otai

14 Tage; am ganzen Sege wareu ©täbte unb Xöcfer fo

häufig, baß mau nicht nothig hatte, Weggefährten ju fuchen

ober ftd) einer Äarawane anjctfdjließen, fonbern ohne Ce*

fürchtungen bie Weife allein ober ju 3Wf i antreteu Fonntr.

Offct aber iß ber alte Seg au« furcht oor ben £almaf«
tierlaßen, unb auf bem neuen braucht man 100 läge.“

Wicht nur ßiuimen biefe allgemeinen Angaben mit beit

oben mitgetheilten be« $iuenXhfang gut Überein, fonbem

wir werben auch burdj bie au#führtidhc (Erzählung, bie un«

^Dliqa .^aibar oon bem Untergang oon #ataF *) giebt,

*) Tif Felben Puten ficb au<b in rinrm oerflfitfn gto»

flrflt^ifitifn S3ftf. ^eft iflim, auf ttm Cuatifoifre in t<n Notice«

et extnut* des manuserit« de 1« bibl. du roi T. XIV, p. 474 seq.

ciniat mii^etbtilc bot< nach tenen ict» cillie.

*) €c förciben ®ctn?tb unt QtOm (Kiuhmir and Ka»bgar p.

14), todbient Sir iRatrlinfon in rinrr cprnuxfunj ju Slot*

fptti'a ticrtiq tte trl4it Jtanat ortlhdti^t.

lebhaft an bie filtere ©age oon ber Cerfdßlttung oon $o*

(ao>(o*Fia erinnert, nur baß hi« al« Cerfdjulbung nicht

mehr bie Cerachtung Cubbha’«, fonbem bie ber Pelzte ÜWo*

hammeb’« auftritt.

Ta« ©chicFfal oon &ataf würbe lange oorau«grfehen,

ba ber ©anb in regelmäßigem ijortfehreiten begriffen war.

Ter ^rieftet ber ©tobt warnte in feinen 3reitag«prebigten

feine 3u^m Dot ^fr nahenben ^ataßrophe. (Jnbli^ al«

bie ©efaht «ine immer brohtnbere würbe, theilte er feiner

Öemeinbe einen göttlichen Ccfeljl mit, bie ©tabt ju oetlaf-

fen, um oor bem 3°rngericht Oottefi ju fließen. Tann
nahm er oon ber Äanjel h«ab förmlichen Äbfd)ieb oon fei*

ner Äemetnbe unb oerließ ohne 3ög«n bet Cetbammuug

oerfaßenen Drt. Sährenb fchon ein h«frig« ©anbßurnt

begann, brad) er auf unb eilte mit feiner Familie unb fo

oielcm Ceflb, a(« et fovtführen fonnte, oon bannen. Wach*

bem er eine ©trrcFe Sege« )urücFge(egt hatte, bemttftc einet

feiner Cegleiter, ber WFuejjin ober (Met«au«rufer , baß et

etwa« oergtffen hatte, Fehrte in bie ©tabt juritd unb benu^te

bie (Gelegenheit, um nodj einmal ba« 2Kinaret bet 3)Fofchee

ju beßeigen unb jum testen 9)Fal ben Slbenbruf ^am (Gebet

crfrfjaHeit ju laßen, ^l« et hevabßitg, hatte fich bet ©anb
fchon fo hoch angehäuft, baß e« unmöglich war, bie Thür zu

Ößnen. (5r mußte wieber auf ben Thurm ßeigen, oon wo
er auf ben ©anb h«abfprang unb fo feine Wettung bewert*

ßeOigtc. Um URittetnadjt erreichte er ben ©cheich wieber;

fein Cericht fe^tc alle fo in ©Freden, baß fie fnh eilig

erhoben, um bie flucht fortzufe^en, inbem fie fpradjen

:

„(Jntfetnung iß Weitung oor bem 3on,e (Gotte«.
u

Tiefe älteren Wachrichten erfuhren ihre erße Ceßfittgung

in neuerer 3«»t bur<h2B.^». 3ohnfon, ber imOahre 1865

im Tienße be« Great Trigonometricai Suryey of India

oon Peh aufl nach CS^olait oorbrang. Tie bezügliche ©teile

feine« Cerid)te« (Journal of the R. Geogr. Sooiety.

Vol. 37, p. 5) lautet wie folgt: „©cd}« englifdje SReilen

norbofttid) oon 3ltfdji (ber ^»auptßabt oon Chotan) beginnt

bie große Süße Xaflii ^DtaFau. 3hr< *°fen ©aubmaßeu,

bie ftd) in gewaltigen, äße« Uberwältigenben Sogen forL

bewegen
,

fofien einß 360 ©täbte im 3ritraum oon^ 24

©tunben ocrfchüttet haben. Ter Wanb biefet Süße* hat

ba« ttuflfehen eine« niebrigen .p>öhen 5
u8ffl untl au«

bügeln oon lofem ©anbe, beren ^)öhe 200 bi« 400

beträgt. 'Hu« einer ber oerfdjütteten ©täbte würbe währenb

meiner Änwefeitheit in 3ltfd)i Thee auflgegraben, ber nach

ber Meinung ber (Singeborenen oon h<>hm iß un^

oon bem ich graben milgebracht ha^«* (Golbmünzen oon

4 ^funb (Gewicht (?) unb anbere (Gegcußänbe foflen außer=

bent noch *n tiuigert biefet ©täbte gefunben worben fein.

Ohre Page iß aber nur wenigen iktfenen beFannt, bie, um

ftch ju bereichem, ein (Geheimniß bavau« maihen. 9Qgemein

beFannt iß nur bie, in welcher große Quantitäten 3i«fl«Hhee

gefunben werben , ber je&t auf ben WFärften guten »bfafc

finbet, ba atler ^anbel«ocrFehr mit (Jhtna unterbrochen iß.

©ie liegt eine englifche WFeile nörblid) oon Urangfafch ’)•

Och bemühte ntid), alte3Künzen unbTenFmälet zu erhalten,

erfuhr aber, baß fold)e nicht in 3llfd)i unb '/)arFanb, woljf

aber hi Äfafchgar zu befouimen feien, ba leötere« eine oon

ben alten ©täbten fei, bie bei ber 3«ßörung butch ©anb

oerfdjont geblieben fmb. Ollfchi unb 9)atFanb bagegen feien

erft nach berfelben gegrünbet. Tiefe 'Hngabe fdjeint einigen

(Grunb $u ^ab^n, ba id) trofe eifriger Wachforfdjungen nie*

mal« etwa« oon Wuinen fah ober hörte, währenb Äafchgar

*) Uran^tafd) lifat twl tttftliffe SBrilen IfMfHkh Mn
Scrfptb Irpnert alfo im 3tctbum, trenn tt in

jtintm Cortragt tit ren Debnfosi trfunkeCt KTf<büttfCe Statt .in

tie^Wlb« ni Heil, fünf XiflMndrfcb« oon «betan* wttegt.

28*
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auflflebeljntf Xrümmer enthalten fod.“ Seitrrßin (S. 14)

erwähnt et obenbin, baß er ber alten Stabt bei Urangfafcß

einen ©efueß abgeftattet tjabe, leiber oßne irgenb nähere Wit*

tßeilungen barilbrr *u tnacfien.

3oßnfon’S nädjfte 9?acßfolget nermoeßten nichts zur wei*

tern Aufßedung biefer intereffanten gtagc jn leiflen ;
auch

®ir X. gorfptß erfuhr 1870 auf feiner erftet» SReife nach

2)arfanb nur bureß einen feiner Begleiter, ben 3if^*-Ä?auf

mann Xara Xfcßunb, baß ber auflgegrabene Xßee aud) auf

bem ©ajar non y)arfanb oerfauft werbe. drj! auf feiner

zweite Steife 1873 bie 1874 gelang e« ißm, nirfjt nur

belangreiche drfunbigungen Uber jene merfwütbigen ©or*

gange einju.;ief)rn, fonbern aud) wenigfleu« an einem fünfte

in öemeinfcßaft mit Xr. ©eile» eigene ^Beobachtungen

Uber eine im Change befmblicße ©erfeßüttung eine« jur 3fit

nod) bewohnten Orte« bureß norrürfenbe Sanbweden anju»

ftellcu.

28 aff junädjft bie nerfeßütteten Stüibte im (Gebiet non

d ho tan betrifft, auf bie fieß ade bi« jept angeführten ©e«

richte non $iuümXßfaiig bi« auf 3oßnfon herab bezogen,

fo fah gorfptß felbfl im 9?ooemb<t 1873 in ^arfattb auf

bem ©ajar non botl ftammenbe, alte bumpfige Xße<zicge(

£um ©eifauf au«gcfteflt. Sein babureß nod) erhöhter Sunfcß,

felbfl nad) dßotan ,ju gelangen, würbe ihm leiber nicht er«

füllt, unb aud) ber ©unbit, ben er baßin entfanbte, nermochte

nur im Allgemeinen ba« bi^fjer ©elannte ju betätigen,

©lürflidjerwetfe gelang e$ ihm, jwti lürjlicß in einer ber

nerfd)üttetcn Stabte nahe bei ftiria gefunbene giguren an

ftd) ju biiugen, non benen bie eine, etwa and bem 10.3aßt*

hnnbeit ftammenbe, ©ubbha, bie anbere, au« Xljon gefertigte,

bett Affengott £>anuman barßedt. „Siam Xfcßunb (ein

anberer Senbting non gorfotß) rrwarb golbene Ringer« unb

fWafenringe, bie ben heutzutage non $inbu>grauen getragenen

bureßaufl gleichen faden, aufjerbem einige Wttnzen, unter

benen am meiften ©cadjtuug nerbienen eine eiferne, wie eS

fdjeint non £>ermaeu0, bem lebten grifcßifcßen Könige non

©aftrien, gefeßtagene, unb einige golbene au« ber Sfegierung«-

jeit ber donfian« II., ^tagonatu«, 3uftinu«, Antimacßu«

unb Xßeobofiu«.

9iad) Siam Xfcßunb’« Au«fage liegen jwar bie eigent»

liehen nerftßüttcten Stähle mehrere Xagemärfcße oft lieh non

dßotan; in neuerer 3f »l floh aber Oerfd)üttete Siuinen nier

englifche Weilen norbwefllicß non ber £>auptflabt 3ltfd)i

felbfl entbedt worben, din auf bem gelbe mit ber ©eroäf=

jerung feine« (betreibe« befcßäftigter Wann bcniexfte, baß

ba« Saffcr in einer Höhlung nerfeßwanb. Sofort grub er

nad) unb fanb einen Oolbfdjmucf, bet eine Äuß barfledte.

Sobalb ber ©ountnieur non dßotan banon ßörte, orbnete

er Ausgrabungen an, bie jur Änffinbung non 0olbfeßmucf

unb Wünjen führten. 3m April 1874, jut 3**1 alöWam
Xfcßunb in dßotan anwefenb war, »mte ein golbener 3i«'
rath im (Gewicht non 16 ©funb gefunben. d« war ein

Heine« 0efäß, an bem eine Äette befeftigt war. Xie ©olf«>

meinung erflärte e« für einen $al«fcßmud be« großen Afra*

fiab, ber ginber fei auf ben Crt geflogen, wo Afrafiab'«

Scßap nergraben worben fei. Xa« ifl natürlich leere ©er-

niuthung, benn Afrafiab, ber Scßwiegernatcr Äambpfe«’ 11.,

nimmt in ben Sagen dentralafien« biefelbe Stede ein, wie

Aleyaitber ber 0roße in benen be« Wefilidjen Aficn« unb

Äönig Arthur in benen dnglanb«.
u

Sehr werthnoll aud) in geographifd)er ©ejiehung finb

bie 'J?ad)rid)ten, bie gorfptl) über bie außer non Warco ©olo

noch non feinem duropäer burdijogencn jum größten Ihf*I

jept wenigften« oödig wüflen Legionen zwifeßen dßotan nnb
bem?op*See fammelte. lieber Xfcßa rtfeh an erfuhr er non
Leuten, bie felbfl bort gewefen, baß e« ein nießt ganj unbe«

beutenber Ort ifl, non ben dßinefen al« Strafcolonie nex-

wenbet würbe unb fept non einem ©ounerneur be« dmtt

non Äafdjgar nerwaltet wirb, dfi jäßlt etwa 500 $äufer,

liegt an ben Ufern jweier glüffe, bie fitß tn bet dbene net=

einigen unb {um 8op«See fließen. 0m Süben reicht fie

bi« an ben 9?orbfuß eine« ©erge«, unb ber non biefer Sette

fommenbe gluß fod feinen Urfprung in Xibet hoben.

Xfcßartfeßan fod etwa gleich weit non #iria wie non

fturla, einer berStäbte amSUbfuß be«Xßian*S<han, ndm>

ließ je 14 Xagemärfcße (= 280 bi« 300 engL Weilen)

entfernt fein.

3um erflen Wal, fo niel ieß weiß, ifl bie Wögließfeit,

ba«Xarim«©ecfen in feiner ganjen ©reite )u bureßfreujen,

bureß bie Wittßeilung non gorfptß entliefen
,
baß ber jepige

Öouocmeur non dhotan baßin non tfurla au« auf bem etwa

700 engl. Weilen betragenben geraben 28ege in 15 Xogen
gelangt feL Vtiber werben wir un« woßl noeß lange gebul*

ben mliffen, bi« ein wiffenfcßaftltcßet ^eifenber bafl gleicße

SBagefiüd nodbringt unb un« bamit bie erflen juocrläffigeu

sJi‘a(ßnd)ten Uber bie ©efcßaffenßeit be« Wittrdauf« be«

Xarim oerfeßafft, ber un« jept noeß gerabe fo unbefannt ifl

wie fein feßließließe« dnbe in bem immer noeß ßalb mqtßi'

feßen Pop«See.

Xie ©efißreibnng ,
bie Warco ^lolo non ber $retrin)

Xfcßartfcßan giebt, fie fei zwar im dkm^en fanbig unb ba«

©Joffet meifl bitter unb ungenießbar, boeß an einigen Stel»

len fei füße« unb frifeße« Soffer z« finben, wirb bureß

gorfptß'« drfunbigungen nodfommen beflätigt. Xanacß giebt

e« jwifeßen Xfcßartfcßan unb £ep Oafen, bie non wanbernben

$irtenftämmen, Soffwö Äalmaf« bewoßnt werben.

Xie Stabt ?op felbfl egifltrt nießt mehr, wie fie fa aud)

feßon Wirza ^aibar al« ftuinenflätte etnjütjntc. Xodj fol*

len fuß an ben fumpfigen Seen unb ben birfelbtn netbin

^

benben danälen biefer @egenb 9?ieberlaffungen befinben,

bie zufammen gegen 1000 Raufet unb 8agerfleden umfaf*

fen. ©twoßnt werben biefelben non gamilieir, bie not etwa

160 Oaßren baßin auögewanbert finb unb non echten ®lüu*

bigen al« nur halbe Wohammebanex neraeßtet werben. Xie

eigentlichen dingeborenen ber 0egenb werben al« ein feßr

wtlbe« ©olf befdjrieben, non feßwarzer garbe mit langem

geflocßtenen $>aar, bie bie öefedfcßaft anberer Wenden
meiben unb Äleiber au« einem „lufT* genannten Stoff tra»

gen, ben fie au« ber ©orte be« nXofa *tfcßigßa“ *©aumc«
fertigen, ber in großer Wenge in ben an bie Sümpfe non

8op angrenzenben Xßeilen bet Süfle wäcßjl *).

lieber ?op hülfen wir enblicß hoffen, in Äußern 3u*x**

läfflßc« Z
u «fohlen, ba ber auögezetcßnete rufftfeße Äeifenbe

W t. ©rfcßewal«fi dnbe notigen 3aßre« in ber Abfnßt,

nad) Vop norzubringen, ^ulbfdja oerlaffen unb nad) ben

neueflen 9Iacßricßten nad) Ueberfteiguug be« Xßian* S<ßan

glücHid) Äarafdjar erreießt ßat. 9lad) Wittßeil ungen non

Sir $. 3iawlinfon in ber 9?oneitiberftpung b« dnglifeßen

0eographifcßm Öefedfcßaft ßat ^rfcßrroalSfi nor feiner Äb=

reife non Äulbfcßa bafelbfl in drfaßtung gebracht, baß auf

einer Onfel im 8op*See eine nor etwa 100 3aßren gegrün

bete ytieberlaffung rufftfcßet glücßtlinge au« Sibirien befleße.

©iedeießt [ifl biefe 'Jtotij mit ben in ganz anberer Oegrnb

gefummelten oben mitgetßeilten drfunbiguugen non gorfptß

Uber bie nur ßalb moßammebanifeßen ©ewoßuer non Vop in

©rrbinbung zu bringen.

©efonbet« wießtig ifl bie ben alten $iuemXßfang unb

Wirza $aibar in glän^enber Seife beflätigenbe Au«fage

eine« ßirgßifen, ber brei 3aßrt lang al« Scßafßirt in l'op

*) ©«ftl. .©lobul' XXIX, 5. 235: .Die tlra$enßtp|xn ui»t

t<r iöon £- ^ambtrp *
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fdbfl gelebt bot (f. itaport of tho Jarkujid Mission. p. 46).

Ora|ett Jod

,

fünf Xcgcrtifm nitrbtuf) Don ffutfdpi >) ,
liege

eine Don SalraaK bemobntc fflfgtnb, Rot 'Jfoi' genannt.

„Sie grengt an bas öftlid) non (ll)otan gelegene Xfd)at.
t^an, unb enthält bie Ruinen tevfchiebcncr öltet Stöbte,

ton benen sJiiemanb etwa« ju berieten weift. Die bebeu*

tenbfte wirb Äof 'J?or, b. V „ Mauer See", genannt, weil

an bet Stelle einige Sajferflächen toiljanbfn jinb. 3d)

habe bie Ruinen ton Äof sJior felbft gefehen; fie liegen an

bet fflüfie öftlidj ton ben Äatal*9iuincn, unb non Cop au«

erreicht man fie in brei Jagen , wenn man in füböfilid)er

SRtdjUmg bent Cauf bcfl Ghttamgluffe« (aufwärt«) folgt *).

Die Wauern ergeben fid) über baSSdjilf, in bent bie Stabt

»erborgen liegt On bet Stabt felbft war id) nicf)t, bod)

habe id) ihre Wauern beutlid) non ben Sanbljügeln in ber

'Jläft* gefehen. 3d) fürstete mid), bie Ruinen felbft ju be*

treten wegen ber fte umgebenben, non giftigen dnfecten unb

Schlangen erfüllten Sümpfe. 3d) campirte mehrere Xage

in ber sJfähe mit Sdjafbitten non Cop, beten gerben h>ft

»eibeten. Uebtigcn« tfl cfl Xhatfoche, baft Ceute, weldje bie

Ruinen betteten, fafl immer umlommen, weil fie bet 33ct*

fucfjung nidjt wtberfiehen fönnen, ba« bort aufgetjäuftc ©olb

unb anbete Äoftbarfciten ju ftef|len. 3n bet Witte bet

Ruinen liegt ein Xempet, ber ba« ©ilb, eine« Spanne« in

natürlicher ©röfte enthält. Die 3Ü9 C finb bie eine« Aal*

mal unb bie gange gigur ifl ton hellgelber garbe. Siing«

um bie Statue jtnb auf ©eftcllen foftbare Steine unb ^et*

len unb unjählige Söarten ©olb unb Silber aufgehäuft.

Tod) ifl ben Leuten non Cop wohl befannt, baft 'Jiiemanb

bie OTad^t bat , fid) etwa« ton biefen Schäften anjueignen.

Wan etjähli, baft ein Äalmaf, ber in ben Xempet fam, nach*

bera et bem ©ott feine ©eretjrung bezeugt halte, jmei ©olb*

barren in bie Xafdje fiedte unb feine« Srge« ging. Dod)

»ar er nicht weit gefommen, al« tiefer Schlaf ihn überfiel.

211« er erwachte , war ba« geflogene ©ut terfd)wunbcn, ob*

gleid) bie Xafcbe in berfeiben Seife terfdjloffen war wie

»orher. 3um £«n|wl jutücfgefthrt fanb er ju feinem Gr-

flauneu beibe ©olbbarren genau an ber Stelle wichet , ton

ber er fte entwenbet hatte. 3m hö<hfltn ©rabc erfd)redt

warf er fid) tor bem ©ott nieber, bcfannte feinen gehler unb

bat um Vergebung. Da« Sßitb fah milbe auf ihn h«™b
unb lath<He; eine Stimme aber warnte ihn tor Sieberholung

folchen Sacrilegium« 5)."

Hud) bet nörblid)e bem Sübfu| bet mächtigen Xhian*

Schon -Äette benachbarte Xbeil be« Canbe« ermangelt ber

SRuinen nid>t: bod) ifl toenigften« für bie ton Xud)t*i*
Duron nahe bei Äutfd)ar (Äutfdja) $erfd)ültung burch Sanb
fchwerlid) al« ©runb ber Söeröbung anjunehmen. ®on ihrer

Gjiftenj erfuhr gorfftth burd) bie Grjäfjlungen ton Reifen*

ben, bie burch ben £>errfd)CT ton Äafdjgar, V>)afub Ghan,

au«brücftich beftätigt würben. Die alte Stabt Xudjt>i*Xuran

liegt auf einem au« nacftem gel« beflehenben $ügel. Die

an« bunfelgetbem Waterial aufgeführten Wauerrefte heb««

fid) ton bem gang anbei« gefärbten gel«boben fdjarf ab;

auftetbem biente eine grofte Änjahl ton al« Soh*
uungen. Die Stabt foll tor ber erflen d)inefifd)en Grobe*

ning epfhrt haben , unb infolge ber Seigerung ihre« $«rr=

M Äülfcfti ift nach t” Bcftimmung Itr DrfuilfnoalK* im
17W untre 41° 37’ nJrtt. Br. unfc 80° 30’ 6f*l. ?. t»n?arii gr»

legen. Bergt. Ritter, Bften I, <£. 324.

*) ^iemad) f<h«int bet Qteten*$[u| nidbr, wie man bildet aB*

gemein anna^m, bem Zarin |U|uf!irFen, fonbem felb^ubig ten

Üop*€tf |u meinen.
*) 3n Bombap unb fonft in 3nbien ifl «ugenbliifli$ t-«n einer

•rferfibung tiefer vergrabenen Stätte bie Rebe, »ewn man frefo

We (fnttufung f»I<$er ®db4|< verfbriebt, »ie ©*liemann fie in

SR^Ienal fanb (Vtbenium, 3. 2H4t| 1877, ®. 291).

fdjerfl, ben mohammebanifthen glauben anjunehmen, burch

geuet jerftört worben fein. Gtwa 16 Xafch (= 60 engl.

SReilen) nörblich toit i^utfehar foQ ein grofje« ^btterbilb

eyiftiren, we(d)c« au« beut anftchenben gel« gemeifrlt ift.

G« ifl 40 bi« 50 gug had), hat 10 ffbpfe unb 70 C>dnbe

unb fhreeft bä 3«n0« au3 SWunbe. Xer Söerg, bn
fleh hinter bem Obol erhebt, ifl überaufl fchwer ju be*

feigen; Silb giebt e« in 3Rengc, barf aber, »eil c« unter

bem Schufte be« ©ilbe« fleht, nicht getBbtet werben.

Snbcre fetjr bcmerfen«werti)e Hainen füllen nad) ^)afub

Ghan’« Ängabe in ber^Iäh« Don S1N aralbajchi (etwa unter

78° 11' riffl. C. o. ©r. unb 39° 45' nörbL ör.) erifliten.

Ceiber erfuhr bie englifdje ©cfanbtfchaft btc« erft . tiad)bem

Gaptain iöibbulph ton feinem ?lu«flug nad) SJ?aralbafcf^i

jurUcfgctehrt war.

gür bie Gonfertirung felbft töflig frei flehenber baulicher

Ueberrefle au« alter 3«lt »fl übrigen« Dfiturfiflan infolge

be« geringen ©etrage« be« atmofphärtfchcn 'Jiteberf^lage«

ein ebenfo günfliger öoben wie etwa Dberäghpten. Die

au« lufttrocfenen 3»«0«ln aufgeföhrten äRauern ber Ätne

Sthah« Scjah1)/ ber tor 3ahrt)unberten jcrflörten

ällftabt oon Äafchgar, jeigen nod) hfUlr beutlid) bie Cöcher,

in benen bie Dachfparten eingefügt waren, unb ähnliche

Setfpiele wunberbarer Grhaltung conflatirte gorfyth an einem

tor 800 3ahren jerftörtrn geftung«wcr( in ber 'Jlähc ton

$angi) $iRar (füblich ton Sfafchaar).

Der SdjauplQh ber eigenen Beobachtungen ton gorftjth,

ju benen wir un« nunmehr wenben, liegt ungefähr in ber

SRitte jwifdjen ben beiben ^auptfläbten üfUurfiflan«, in

ber Stifte, bie ba« fdjmale Gulturgebiet läng« be« gluffe«

ton Aafchgar ,
be« ^ijil Su, ton bem läng« be« gluffe«

ton ^arfanb, be« 3araffchan, trennt.

Schon auf ber ^unreife hörte gorfpth J»ifd)«« ?)arfanb

unb ^langj) ^piffat ton einer fel)r alten terfchütteten Stabt,

bie fid) i« berSUflc, jwei Xagereifen entfernt, befmben foQ.

ftll« er baher auf ber 9tÜ<freife einen gaujen Wonat in

'2>angh ^iffar warten mufete, währenb Oberfl ©orbon feine

fo überau« wichtige Xour nach 3Cad)au au«führte, beuufete

et bie uufreiwiQige 3Ku|c in ©emeinfehaft mit Dr. ®ellew

ju einem ^bfled)er nach öem in oflnotböfllidjer Dichtung

in ber Süfte gelegenen ^eiligthume 41 um Sh ah» bau ober

Urbum 15abfd)ah. Schon nach «intnt 9?itt ton brei

Stunben in notböflUchet Dichtung würbe ein Arm ber graften

Süflc erreicht. „Der Seg führte nun tljeit« burch ^Ugcltge

©egenb, theil« burch weite Gbeneu. Die fletnen Brunnen,

bi» hier unb ba angetroffen würben, enthielten nur brafifche«

Saffcr, unb waren jum Schuft gegen Sanbflüane mit flei*

nen Jütten überbauL ®ei einem berfclben befanb fid) ein

Safferbehälter unb eine Hrt ton ^>o«pij. Der Verwalter

tarn herau«, brachte un« nad) ftmbe«fitte einen groften

£aib Schwarzbrot auf einem Xeürr unb bot un« Xljee an.

Um 5 Uhr yiadjmittag« erreichten wir nach einem föitt ton

35 engl. Weilen ba« ©rabmal ber ^ajrat Ocotm, ber

grau bcfl ^uffan ^oghra Gftan, bie in ber Witte be«

11. Oahrhunbertfl glei^ nach ber yjieberlage ihre« ©emahl«

hier getäbtet unb begraben würbe. $ier fanben wir ein rief)*

tige« ^>o«ptj mit einem inntrn £>ofraum unb 4 bi« 5 9läu*

men für bie befftre Glaffe ton pilgern. Hufterhatb waren

in einem geräumigen $ofraum jahlreiche 3‘mmcr für ba«

gemeine öolf unb eine befonbere ©ruppe ton Käufern für

bie ©ebienflrten be« ^eiligthumfl. DerBorfteher ber lieber«

laffung heiftt Schah Walfub, unb ifl ein nod) fef)t frifdjer

unb fotial auflfehenber Wann ton 87 Oahren. 9?ach feiner

$lu«fagc ifl er niemal« in feinem Veben über ba« näd)jlc

Dorf ^inaudgefomnien
, fonn baher aud) nieuiol« einen

I
Xropfen jüften Saffcr« geloftet ^abrn! Sir erfreu, baft
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ftd) in ber Wäl)e *) eine oerfcf)üttcte 3labt, ober wahrfthein*

lieber woljt nur rin goit, brfänbe, wetdje« einem Uiguren«

Häuptling T oftaiRafdjib gehört, unb dou Är«lan (ifjan oor

mehr at« 800 3a^ren jerftärt wotben ift. Mit Spaten

unb heften bewaffnet, brachen wir am anberu Morgen auf.

um ju fel)en, wa« etwa an lleberMeibfcln früherer Gioili-

fatio« au«gegraben werben fömite. 9Jad) mühfamem Sudjen

fanbeit wir Vrudjflürfe non Tbongrfflßcn, StUddjen Äupfer,

©ta« unb itorcfUanfdprben, unb jwri Münjett, oon benen

bie eine, theitwei« leöbarc, einer feljt frühen 3cit anjuge^bren

fd)eint. Die Äufftnbaug doii ©ta« ift bcnterftn«wettb , ba

e« br«t ju Tage im Vanbc fautn gebraust wirb, unb bie

tfunft e« anjufertigen in Äafdjgar unbefaimt ju fein fdjeint >).

„Sir festen unfern Seg nad) Utbnm ^abfdjah in nörb*

lieber 9iid)Utng fort, üuerft fentt fidj ber Seg in eine

breite Vertiefung, bie ihren ’Äbftug nad) Süboflen bot» unb

fteigt bann, au einigen fdjtedjten Vrumicn vor bnf ütjicub, ju

einem beträchtlichen au« Ve^nt unb grobem Saub beftehenben

.^öhenjuge auf. Von itjm and hat man, ba er nad) Oft«
bin fielt abfäßt, nad) biefer ^nntmctflgegenb eine trefflidje

Äu«fid)t auf bie Stifte, bie in biefer &id)tung weithin eine

wellige, burd) febr breite Safferläufc ton geringer liefe

entwäfferte Ebene bitbet. 3n ben Sofferlaufen geigt frdj

eine fpärlidje Vegetation non Sd)itf unb Vufchrocrf, aber

fein Änjeid)eu oon ftießenbem Soffer.

"Jt at±i korben aber bitbet bie Stifte ein ooßfommene«

Meer oon tofein Sanb, ber in regelmäßigen Seßenlinien oon

9iorbweften nad) Süboflen ooirtidt. 'X'ie 0anbbünen finb

meift 10 bi« 20 ftuß t)od), nur einjetne encidjen eine $ol)e

oon 100 friß unb barliber. 0ie bebeden bie Ebene, beren

harter 2eljm jroifd)en ihren Weiten jum Vorfd)ein fommt,

mit jabßofen au« jroei, btri ober meljr ©liebem beftebmben

betten, unb rüden in auf einanber fotgenben Weihen oor.

Sic gleichen, nur in grbfjeun Maßftabe, ben Vilbungen, wetdje

berÄnfd)(ag ber Sogen in einer fanbigen Vudjt heroerbringt.

©egen S&boften faßen birfe Sanbbünen fteit ab, unb

jeigen bie ftorm eine« -ftalbmonbe«, mit nad) oorwärt« ge-

richteten Römern, bie fi<h aflinälig jur Ebene fenfen. Wad)

hinten faßt ber hohe centrate 1b<il ber Düne in einer lau«

gen Vi$fd)ung jur Ebene ab. Tiefe Dünen bebeden nach

korben unb ^orbraeften bie ganje ©egenb, fomeit ba« Äuge

reicht 9iacf) Offen bin b#™n fw in einer Entfernung oon

4 bi« 5 engl Meilen oon unferm Seg auf', unb machen

wieber ber fanftweßigrn Oberfläche ber Süfte
Von bem erwähnten ftChenjuge an bi« ju ber Eapefle

felbft, unb am fotgenben läge einige Seiten barliber binau«

wanb fich unfer Vf«b jwifdjcn ben 0anbbünen binburd)

ober führte über biefelbe hinweg. Ungefähr 4 engt, teilen

jenfeit« be« .fpügcljugc« paffuten wir eine oertaffene, jut

$älfte unter ben oorrüdenbrn 0anbmaffen begrabene i*ofl*

ßation. Einer ber ^rieftet oon Majar .ftajrat Vegam, ber

un« at« Rührer begleitete, rrjäbtte un«, baß bie 2a n gar
Vutghar Äcljunb genannte Station oor 80 3«h«n er*

baut worben fei an einer ju jener 3fit fanbfreien 0teßf,

baß fee aber oor 30 3af)Ycn Dertaffen werben mußte, ba ber

0anb ben .£>of erfüllte unb fich über ba« Xadj erhob.

3dj fanb nicht nur bie fruerfteflen , fonbern aud) ba«

,£>oljroerf unb Theite be« Dach« in ooflfomrtien frifcheni,

wohlerhatlenera ^uflanbe, at« ob bet Vlo& erft eben geräumt

fei. Ungefähr bie Hälfte bt« ©c6änbe« ijt unter einer Düne
begraben, beren 0anb fcch 6 bi« 8 ftu§ über ben noch frri*

fteljenben Thf‘^ erhebt. 3m .^intrrgrunb erheben ftd) ju

*) 9licb ©tUctt («. a. o. -5. 367) % engl. Üteile fütliib.
a

) ©ph hier ab ru4> ©tünt'l metifait ettfabnntn ©u.te
, 3.

367 ff.

beiben 0eiten noch wit gröh^e Dünen, beren regelmä§ig

hatbmonbförmige ©eftalt ooßfommen unb oon feinem ^»inber-

nifc beeinträchtigt ifl. Äuf ber einen 0eite ber beiben nach

3übofi ju (iegenben noch unter fd)üttrten ÜHäume ift ein

brittcr fdjon bi« jur X^itr mit 0anb angefüßt , ber wie r«

fdjeint ba« Dach eingebrochen hat

3n Urbum Vabfdjah, wo wir nn« einen Tag auf*

hielten, fanben wit einige je$t nod) bewohnte Käufer, bie

fich *UI 3‘ipanbe be« Verfd)flttelwerben« befinben. Daran«

gebt hevoor, ba§ ber ^rocr| gewöhnlich ein febr aßmätiger

ift, bi« fd)lie§lid) bie regelmäßige $otm ber Düne fcurdj ben

ihr ben Seg oertegenben ©egenftanb fo beeinträchtigt wirb,

baß bie lofen Materialien jufammenfaßen unb ba« #inbet«

niß begraben. 3n bem fpecießen n°n Urbum Vabfchafj

war eine «(fette oon brri halbmonbförmigen Dünen neben*

einanber in einer Vinie oovgcrüdt, bi« eine ber beiben äußeren

bie ben .ftof umgebeitben Mauern erreicht ^alte. Dann war

fte bi« jur >>öl>f be« ©rbäube« geftiegen, hatte e« überflutbet

unb ben .^ofraum angefüßt, wähvenb bie beiben oon feinem

.^inberniß aufgebatteneu Dünen jur Seite ihre regelmäßige

ftortn unbeeinträchtigt bewahrt fjatterr. Diefrlbc Urfadje,

welche biefe beiben Dünen Schritt für Schritt fortbewegt,

arbeitet aud) baran, bie Urberblribfel ber gebrochenen Düne
oorjufdjieben. Sie witb im Vaufc ber 3cit ba« ganje ^au«
begraben, bann über baffrtbe hinweggeben unb auf bem offt«

uen Vla& bunter bemfelben ihre urfprünglid)c iJovm wicber

annehmen, um wieber in einer Vinic mit ben beiben anberen

.^albmonben weiter oorjutUden. Da« .^au« wirb bann fo

lange oom Sanbe frei fein, bi« bie näd)Dfolgeube itfeibt

ähnlidjer Sanbbünen c« oon feuern oerfchüttet.

Die Sanbbünen entfielen burd) bie Sirfung ber perio»

bifd)rit 3?orb* unb ^forbweflwinbe, bie hitr wäbicnb ber

$rübiahr«monate beftäubig über bie Ebene wehen. Sie

rüden oor, weil, nadjbem fte einmal gebitbrt finb, berSinb
bie lofen Xfteile au ber Dberfläche oorwärt« treibt. Die an

bet Seite werben in ftorut langer £ömcr oorwärtogetriebrn,

weit hwt: ber Siberftanb am geringfien ifl , währenb bie

Theite in ber Mitte fich Ubereinaitber aufthürnicn, unb fo

einen holjen gefrümmten Dumm jwifdjen ben beiben J&ör

nrrn bi Iben. Sirft ber Sinb noch weiter auf bie Theite

ber Mitte, fo faßen fte Uber ben Damm hinüber, unb fom

men bamit in Sinbfd)u$. Die Sirfung ber Sdjwerfraft

läßt fie bann ben peilen Äbfafl be«Damm« heruntergteiten,

bi« fie bcu ©runb erreichen.

Die« bewirft in ber Vättgc ber 3e ** fchrittweife unb

ft)mme!rifcf)e Vorrüden ber Dünen. Da« Maß ihre« Vor*

rüden« läßt f(d)nid)t aßgemeingültig fcftflcflen, ba e« rollig

abhängig ift oou ber ftd) nicht gteidjbieibenben fortbewrgtn*

ben Jfraft, oon ber Äbbachung be« 2anbe« unb oon ben

.'pinbemiffeu auf feinet Oberfläche. Otnmerhtn genügen

unfete Veobacfjlungen be« Vbänomeit«, um ju erftären wie

bie Stäbte Vop unb Äataf unb anbrre in biefer ©egenb oon

Sanbfluthen ocrfdjüttct wotben finb. Sie beflätigen auch

^fichtigfeit ber Ä»gaben bet in ber Süfte umherfd)Weifenben

Schafhirten, nach in biefen oerfctjtitteten Stäbten bie

Käufer jeitweife unter bem Sanbe wieber jum Vorfchein

fomuieu, um fpäter oon feuern begraben ju werben.“

Mirja VSaibar'fl Erjäljlung bc« Untergänge« oon .Rata!

führt fchon ju ber Vorfleßutiß einer fetjr aflntätig oor f«h

geheuben Verfdjüttung. „Die Sahrfcheinlicfjfeit berfelben

witb tn bemcrfen«werther Seife bnreh unfete Sahrnehmun-
gen in Urbum i5abfd|ah befräftigt, wo rin ^au« noch ^
wohnt war, beffen $of oon ber hereinbrecf)<nbeu Düne bi«

jur Veranba oon Saub erfüflt war. 2äge ber $of an ber

entgegengefebten Seite, fo wäre hier wie in 2angar Vutghar

Ächunb ba« Sohnhau« juerft oon bem oonüdenben Sanb
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erreicht worben. 3n eiuem folgen ^afl ift e« beaftar , ba§

wenn ba« Tad) ben Ijcreinbrcd^ettbcji Sanbmaffen miberftc^t,

bie ©ewohner (ebenbig begraben werben Taft bie« bei bem

Untergänge Don ftataf rocrllid) oorgefommen ift, beweifcn

bie nad) ber SluSfage ber in ber ©egenb nomabiftrenben

Schafhirten bi«roeilen in freigelegten Häufera aufgefunbenen

©crippe unb aufgetrorfneten ftflrper mit ooOfotnmen erhaltener

Äleibung unbHauflgcrBth“ — ,,Tie©rabmofchee oonllrbuui

©abfchafj ift fetbfb unter Sanb begraben, unb mit 'J)affd)wämen

gegirrte ©hähle begeidjnen ben Ort bet» ©rabe«. XaSftloftfr

imb einige jugehörige Wrntenljäufer finb auf fleinen fanbfreien

©teilen erbaut, bie hier unb ba mir ©affen in ber Widmung
be« ©onüden« ber Xlinen gwifdjeu ben Sanbmaffen auf*

treten.

Einige große Xlinen, bie jept noch 300 bi« 400 sJ)arb«

entfernt finb, rüden in fchiefer Wichtung gegen ba« ftlofter

öor, bod) an biefer ©teile wie eS fc^riut {ehr (angfam, ba

in ben 12 fahren, bie feit bem etften Gfinbtrdjen ber Xüne
in ben H«f be« Haufe« rorrftricfjen finb r biefer nur 10 bi«

12 Schritt breite Wauni noch nicht gang aufgefußt robben

ift. So wirb benn ^ier oietieicht ber ©laube be« ehrroür*

btgen Scheich nicht ju Schauben merben, ber al« mir ihn

auf bie ©orboten ber bie (Triften) feiner Ortfchaft bibrohen

ben©efahr aufmerffam machten, nofler ^nberficht ermiberte:

Xte (jrilige ©rabftättc hnt bie ©anbtungen von acht Fahr«

hunberten Uberbauert unb mirb , menn e« ©ott gefällt , bi«

an« (Snbc bet ©clt befielen.
“

15« erübrigt noch auf bie fchmierige TVrage ber £erfunft

ber im ©orrtiden befinblichen Sanbmaffen in fturgem cingu«

gehen. Xie nicht nur in ber ©egeub oon Urbum ^abfchah,

fonbem nad) ben übereinftimmenben 8u«fagen ber Crinwol)

ner allgemein h^rfchenbe Wichtung biefe« ©orrücfen« non

Wotbweft nach Süboft erfchwcrt bie (Srüäruug be« s

£hSu ° r

»nein? in hohen* ©rabe, ba ja ba« fragliche ©ebiet gegen

Worben unb ©eften burcf) hohe ©ebirg«mauern bBQig abge

fchloffrn ift. 3roc* 3TlägIic^feitcu ber drtlärung erwähnt

Forfptlj nur, um fie fofort felbft gu miberlegen, bie gang un-

tnahrfcheinliche Herfunft ber Sanbmaffen au« ©üftenlänbcnt

jettfeit« be« Tljian fdjan, unb bie bei genauerer GrwSgung

ebenfo wenig hultbarc ber Jperfunft an« ben Hochgebirgen

felbft. ÄÜftbing« beobachtet man in gang Ofttürfiftan geil*

weife einen bie gange fttmofphärr erffiflenben fetjr feinen

Staub, brr bem Ponboner Webe! an Xidjti^feit gleid)fommt,

unb beffcn Herfunft au« ben auf aUen Seiten aufter tui

Often fi<h erhfbenbrn ©ebirgen waljrfihcittlid) ift. Xod)
fommt biefer Staubnebcl feine«weg« nur au«Worbweft, unb

finb bie ihn gufamuienfehettben 'Xt)eilrf>rn viel Heiner unb

leichter a(« bie ©eftanbtheile ber Sanbbünen
; auch ift er nie

bid)t genug, um burd) einen WieberfaO gange ©ebäube 311

oerfdjütten.

<£« bleibt alfo nicht« Übrig, al« fUr ba« gange oftturfi

ftanifd)e ©ecfm eine freieförmig oerlaufenbe BuftftrBntung

angunehmen, burd) welche ber Saub ber ©obi gunächft bi«

in ben äufjetften luefilidjen ißinfel be« ©edett«, unb bann
oon bort gegen Süboft weiter geführt wirb.

Senn ba« ©orrücfen ber Sanbmaffen wirflid), wie nad)

ben bi«her ermittelten fcnhalt«punfteu ja allcvbing« angu-

nehmen ift, burd) bie gange Breite be« wefUichen Ofttürfeftan

in ber Wichtung non Worbmcft nach Süboft ftattfmbet, fo

mujj man für bie Flttffe biefe« ©ebiet« einen fortroäf)renbra

ftampf gwifchen ben Sanbmaffen unb ber (Srofton«fraft be«

©affer« oorau«jcpen. (£« liegt nahe, beit ©runb ber ©er*

fumpfungen, non beiten ältere wie neuere Wachrichten in ben

ftanbftridjen öftlfi) non (Shotan gu berichten wiffen, in par

tieüer Sperrung ber Stafferläufe bnreh bie norrüdenben

Sanbmetlen ju fuchen.

(Sin nähere« (Singehen auf bie hiftorifdjen Folgerungen,

weldje in ber ftch an ben Forfijth’fdjen ©ortrag aiifdjlieftcnben

Xt«cufjton bie Herren H. H<worth unb Sir Hfnn
)

Warolinfon au« ben in ben Wuinen bei (ipotan gefunbenen

Xenfmälern inbifchen Gfljaraftfr« glaubten jiehen gn hülfen,

erfdjeint Ubetflüffig. 3ene F<inbe brweifen nicht« al« bie

©erbreitiuig brr bubbhiftcfdjen Vehre in Ofttürfiftan im geh»

ten xlahrhunbert n. (ihr. ©eb. (b.*m ba« eingige annfihrrnb

batirbare Wfonument, bie oben erwähnte ©ubbha -- Statue,

angeboren fall) , eine Xhatfad)e bie un« au« birecter ptflo-

rifdjet Uebcrlieferung (ängft befauut war. Alle ©erfudp,

au« jenen (Sntbedungen (fapital gu fcftlagen für bie Vdfung

ber Frage nach ^en Hrftyen ber arifd)rn ober inbogermani*

fd)en Wace (einer Frage , bie neuerbiitg« oon ben befonnen«

ften ©ertretern ber ocrgleidjenben Sprachwiffenfchoft al« eine

offene nnb oon ber befinitioen Üöfung noch ro(»i entfernte

anerfannt wirb) fallen baher in fed) gufammeu.

9t 11 8 allen

Weue Wachrichten oon Stanlep.

Ter .Tailp Telegraph* 00m 13. ÜJlärg 1877 enthält

Folgenbe«

:

,SBir empfingen oon Wtr. Stanlep umfangreiche unb

tjodjft intereffante Berichte, batirt Ubfdjibfdit, 7. bi« 13.

2luguft. Tie ocrciitigte (Srpebition be« .Tailt) Telegraph*

unb ,Wew ©orf H^alb* hat eine ooUftänbige Aufnahme be«

See« Tangantjifa au«grfiihrt unb bie Frage wegen be« 2u--

fuga, welchen dommanber damerou für ben ?(u«flub be«

See« h»rit, gelöft. Tie betreffenben Slufflariingett finb fehr

tncrfwttrbtg unb oollftanbig. Dir. Staulep hot anfeheinenb

bie ©roblcme wegen 5ln«flub unb 3)tcere«höbc entfehieben

unb auberbem bemcrten«werthe (Sutbecfungcn an bem Worb'

rabe be« See« gemacht, wo ficb rin geräumiger ©olf befi«

bet, ber hinfort ben Warnen Gaptain ©urton’«, be« ur
fpriinglichen (httbeder« be« Tanganpifa, tragen foff. (Same

ron hatte, wie au« bem ©riefe beruorgebt. fowohl Wedjt al«

Unrecht in feinen Angaben (?). Unfer Seubbote oerheipt

@ r b t h e 1 1 e n.

viel neue Tetail« über bie ©robuete unb digeuthümliihfeiten

be« See«.

3n einem gweiten ©riefe befchreibt er beu aUgemetneu

Fnhalt feiner dntbedungen an unb bei ben beiben Wpaitja«

unb befpricht befonber« jenen HouptgueUftufi be« Wil, wel-

chem er ebenfo wie bem ihu fpetfenben See ju dhrrn

3. ft. ^ ©rinjeffiu oon ©ale« ben Warnen Wleyanbra

bcigclegt hat

Sein lepter ©rief, batirt llbfchibfdjc, 13. ?luguft, be-

richtet leiber, bafj bafelbft ein beflagen«werther 5lu«brttch

oon ©öden unb Fif^r ftattgefunben habe, wa« ibtt jwang.

fuh gnr balbigen Slbrcife ju rttften. Ter unbrjähmbare Gut
beder beabftchtigte uad) Wpangwe gu gehen unb bort feinen

fdjtiefilidKu ©eg feftjufteüen. Stanlep fowohl wie fein rag-

lifcper Tiener Fra*t^ ©oeod , ben er in ben wännften
,Äu«^

brüden lobt, waren geittoeilig franf, befanbrn ftch aber nun
oiel beffer."

Tiefen ftrüenweife giemlicb bunfefen ©orten hoffen wir

in nächfter 3rit eine Ucberfepnng ber Stanlep’fdjen ©riefe
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nnb bamit nähere (Jrflärungen folgen ju loffett. (Jbenfo Se-

inerfm mir, baß in einer bet nädjften Hummern untere#

Plattes bie autüfüßrlidjere Sarfteflung ber ßamcron'fcßen
Steife quer burdj «frifa beginnen mirb, begleitet non einer

großen «n^aßl ber Originalabßilbungen, melcße mir bereute

non $mn ft. 8. Procfbau# in fieip&ig oerbanfen, in beffen

Perlage bic bentfeße Uebertragung biefe# epoeßemaeßenbm

Pucßc# binnen Surjcnt erfebeint. ®i# baßin öcrfeßiebeu mir

olfo olle meiteren Peiucrfnngen über bie obige Stotij be#

„Sailq Selcgrapß'.

folgen ber (gntmalbunfl auf Wauritfu#.

Wan fann nicht genug auf bie feßlimmen folgen hin-

meifen, melcße eine Pcrtoüftung bcrSBälber ßerbeifflßrt. Gin
fdjlagenbe# öeifpicl biefer «rt bietet micber Wauritin#.

Por jmonjig 3aßren galt biefc große 3*fe! tiodj a(# ein

Sanitarium unb mürbe non 3noaliben 3nbien# jur $er

fteQung ihrer ©efunbßeit jaßlreicß befueßt; beute bagegen ift

Wauritin# au einem ber ungefunbeften pläße ber ®rbe ge^

morben. Siefe traurige 8eränbernug fällt allein auf Stedjnung

be# rudjlofcftcn SnAfllilmul, melcßer an ben bortigen ©fil*

bern nerübt ift unb ber eine Perminberung be# Stegenfatte#

unb eine erhöhte Scmperatur bemorgerufen bat. Wr. $.

Stöger#, «ffiftemarat aiu ihranfraßoöpital in port £oui#,

ber £auptftabt non Wauritin#, (prießt fteß itingft in ber bort

erfdjeinenben ^eitfeßrift .Sßc garnier' in folgenber ÄJeije

über biefe 3»ftänbc au#. .«uf bodj gelegenem Banbe ift

ber non ber Sonne jufatmnengebadene Poben für Siegen

unburdjbringlicß gemorben. liefet ftürjt in bie Sßälcr

hinab, ftagnirt bort in permanenten Vertiefungen unb ent-

fenbet bic fcbäblicbftru «u#büuftungeu. 'Sie Duellen ber

Ströme unb Jlüffe ftnb mehr ober roeniger oerfiegt, große

Sürnn finb häufig unb mecbfelu mit Slutßen ob. Sonncr
mirb feiten gehört nnb ©liß feiten gefeßen. ©roße flanb*

ftreden, bie früher außerorbcntlidj probuctin mären, ftnb jeßt

unfruchtbar gemorben nnb liegen müft, nnb Siftricte, melcße

fonft megen ißrer au#geieicfmrtfu ©efunbßeit gerübmt mür-

ben, ftnb jeßt notorifcß ungefunb. Senn e# regnet, fo gießt

e# mit ungemößnließer $rftigfeit. Pon bem naeften trodrnen

®oben mirb banon menig abforbirt, bie Stiebcrnngen merbeit

ober überfeßroemmt Sann tritt mieber eine prriobe ber

ooUfiänbigften Srocfcnßeit ein, nnb au# ben üblen «u«*
bünftnngen entfteßen böfc lieber, meleße oft feßon naeß me/

nigen Stunben ißr Opfer ßinraffen unb bie jeßt enbemifcß

ju merben feßeinen. Sie Bage auf Wauritin#,' feßUeßt Wr.
Hogers, ,ift in ber Sßat ßödjft fritifeß, unb biefclbe fann

nur burdj ©icbetbepflaniung ber Plateau# unb be# $ocß;

lanbe# aümälig gebeffert merben.'

^
•

— Stach einem officicttcn Pcridjt mürben im 3aßr 1875

in Stujfifcß/Surfcftan nießt meßr al# 14 Perfonrc jura Gßriflen--

tßum befebrt.

• Stationale Gomite# für bie Grforfcßung nnb Gioiti'

firung (?) «frifa# ßaben fteß bi# jeßt in Pclgien, Gnglanb,
Scutfcßlanb, Qeftcmicb nnb Italien gebilbct; man ßofft. baß

überall bic Sßroncrben ben Porfiß übemeßmen merben.

Sie Sammlungen in Pelgien ßaben bi# ießt etroa 150,000

Warf ergeben, eine geringe Summe für ba# reiche ßanb.

Portugal, melcße# auf ber PrÜffcler öonferena rtidßt oertreten

mar, fteßt im begriff, feine eigene (Jjpebition, für melcße bie

^Regierung 400,000 Warf bemiüigt ßat, au#sufenben.

— ®i# ßeute giebt e« im ganzen tfirfifeßen Sfeicße ei«

einzige# aufgefcßloffenc# Steinfoßlenlager, jene# oon

^eraclea an ber afiatifcßen ftftfte be# Scßroarjen Weere#.

Sie 9(u#bente biefe# feit naße^u 20 3aßrrn in Siegte be

triebenen ®rrgmerfe# ßat ben baran gelnüpften (Srroartungen

nießt entfprodjen. Gine beutfeße t&efeüfdjaft ßat ßcß nun

nad) ber .Defterreicßifcßen Wonat#fcßrift für ben Orient'

baran gemaeßt, bie auf 3mbro# aufgebeeften ftoßlenlager

mit f)ülfe oon fteiermärfifeßen Ärbeitern auöjnbeuten. Sa
bic 3nfel nnmeit be# Gonrfe# aller oon unb naeß bem War
mara« unb Scßmarjen Werre geßenben Scßiffe liegt, fo ge^

minut ißre fioßle möglicßcrroeife für biefelben 8ebentnng,

menn aueß ißre ®rmnfraft ber ber englifeßen ßoßle nießt

gleicßfommt. SafÜr fommt fte aueß nur auf etma 16 Warf
pro Sonne ju fteßen, mäßrenb bie englifeße in Sonftantiuo-

pel jmijdjen 40 unb 45 Warf im greife feßmanft.

— Ser Sleoerenb S. 3- ©ßitmee, beT Äirdje ber

Gongregatioualiften angeßörig, mar mäßrenb ber leßten 13

3aßre al# Wifßonär auf ben ©übfee 3«fdn tßätig. Ser-*

felbe feßrtc jn Anfang biefe# 3<>ß^^ (1877) oon «beleihe

an# naeß önglanb aurücf, um bort unter feiner fpeciellen

«nffteßt „A Comparativo Malayo - Polynesien Grammar
and Dictionar) “ ßerou#jugeben. Sa# 5Berf mirb umfaffeu

:

eine oergleicßenbe (Srammattf ber adjt ßauptfäcßlicßßen Sia
lefte, ein englifcß polpnefifcße# unb ein polpnefifcß englifcße#

Seficon. ^Jrofeffor Wa? Wüllet inOyforb unb anbete nam^

ßafte Philologen ßaben bie Wittd ju ben nießt unbebeuten>

ben Srudfoftcn oerfeßafft, nnb man ließt in gelehrten Ärei^

fen bet Peröffcntlicßung biefe# !föerfe# mit größtem 3*tereffe

entgegen.

— Snglanb ßat foeben fein inbifeße# Sleicß, menn aueß

nießt bem Sfamen fo bod) ber Saeße naeß, um 5000 bentieße

Ouabratmeilen oergrößert unb bejfen SeelenAaßl nra eine

WiUion oermehrt, (^egett eine jährliche Unterftüßung oon

10,000 Pf. ©t. ßat ber (Jßau oon Äeiat ben (Jnglänbent

ba# Siceßt eingeränmt. bie $auptftäbte Pdntfeßißan# ,
Ädat

unb ffetta , militärifeß ju befeßen
,

(Jifenlmßnen unb Sele^

grapßen im fianbe anjulegen, Pefeftigungen ju errießten nnb

ißn gegen innere unb äußere ftfwbe JU oertßeibigen. 800

Wann britifeßer Solbaten ftnb feßon untermeg#, am bie

neuen bureß Sertrag gemonnenen Pofitionrn ein^ffneßmen.

«ueß mit bem (hnir oon «fgßaniftan feßmeßen Perßanblun«

gen, um ißn oon bem Pünbnijfe mit ben Stuften ab unb auf

bie englifeße ©eite ßinüher ju jießetL — Ueßer ©elutfeßiftan

ift foeßen oon «. 4B. ^ugßc# in SJonbon ein Scrf erfeßte/

neu unter bem Site! „TheCountry ofBalochistan“, melcße#

bie ©eograpßie, SopogTapßie, Cftßnologie unb Oefcßießte bie-

te# Banbe# naeß ben ßeften @eroäßr#männeni jnr Sarfteß

Itsng bringt.

— «u# ^elfingfor# erfährt bie .Sfatnre' (1. Wärt 1877),

boß^err ^enej bortßin an# Stufftfeß-Bapplanb jnrüdgefeßrt

ift, mo er bie menig befannte Spraeße ber mnrmanifeßen

Sappen ftubirie. «nßcr etßnologifdje« Säten bringt er eine

ootifWnbige Ueherfeßnng be# ©oangelium# St. Wattßäi ßeim,

mcldjc toüßrftßetnSicß oon ber englifeßen Pibelgefeüfcßaft mit

ruffifcßen Sßpen gebrueft merben mirb.

— 3« bfr oierten 3ö«uanoo<ße biefe# 3“bwß ß«t bie

öeoölferung oon Perlin bureß Ueberfeßiiß ber @ebore/

neu Über bie ©eftorhenen nnb ber 3^ Über bie «bgejogenen

bie 3<»bl oon einer WiUion Übertritten.

3nßalt: (5ß. priarte’# ©anberungen in Salmatien. I. (Wit füuf Äbbilbungen.) — Pani 3bi$; Huf ^ormofa.
V. (Wit einer «bbilbuug.) — ffi. (Sr man: Ueber bie oora ©Ufteufanbe oerfeßütteten Stäbte Dft Sürfiftan#. — «u#
allen (Srbtßeilen: Sfeue Staeßrießten oon Stanleß. — folgen ber Sntmalbung auf Wanritiu#. — Vermifcßte#. — (Seßluß
ber Sfebaction ia Wärj 1877.)

StUttair: ©r. R. Aitpert ta IBexftn, ®. ffi. 8inkenfti«ß< 13, III Ir.

$tu<f unb ®trUg von Sriebrieß Cieipeg unb Coßn in 8r«unfißfttig.

tHerju eine fkilage: Biterarifeßrr Snjeiger Rr. S.
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Scgtünbet t>on fiarl Slnbrcc.

3n SBtrbinbung mit 3a<bmäniicrn brrauSgc geben non

Dr. SRidjorb Siegelt

Sraunfdjttmg
2 ©änbe k 24 Hummern. Xurdj aCe BudjBanblunqen unb ©oftanflalten

jum greife ton 12 Statt pro ©anb ju bejie$en.
187 7.

Glj. $riartc’S Söanberungen in iBalinatiett.

n.

Sagufa.

£>ort, wo unter 42*/3 ° nörbl.©r. baß öfterrcidjifdjc ®e-

Biet an ber abriatifefjen flüfle feine frfjmalfte ©teile tjat,

fpringt eine $>albinfcl in baß S?eer tor, an beten Sorbfeite

baß Torf Ära fo ja, an beten ©übfeite üttagufa liegt.

Die ©udjt ton CDratofa ift geräumig unb gegen alle SBinbe

gefdjütyt, wäljrcstb fttagufa bem ©üboft (©cirocco) außgefefct

ift unb nur flcinen ^ifrf^erbooten genügenben flnfergrunb

barbietet, ©o fam eß, bafe bic Stagufancr ihre ©djiffßwerfte

an ber frönen fidjern ©udjt ton (Mratofa (flatifdj Orufdj)

ober bem i?orto bi ©t. Croce errichteten, unb bafe itjre cinfi

bebeutenbe ^anbelßflotte ton bort auß if)rc Fahrten antrat.

3llß aber bie Frangofen im Oanuar 1808 ben alten Frei ;

ftaat fltagufa intern iKeidje einterlcibten unb bamit bie biß

bafjin burdj iljre neutrale flagge gefdjü&tcn fltagufanct

©djiffe i^re ©orredjte terloren unb überall ber Söegnaljme

burd) Muffen unb (Snglänber außgefefct waren, fan! Wratofa

fofort. On feinem $afen allein nahmen bie Muffen an

breifeig ©djiffe fort ober jerftörten fie; unb maß bie ?Xuffen

terfefjont Botten, terwüfteten itjre ©unbeßgenoffen, bicStan*

tenegriner. «Iß Napoleon geftürjt war unb bie ©tabt an

Defterreid) fiel (Oanuar 1814), befafe fie ton iljrer frühem
Flotte nur noch ein ©edjßtel, nämlidj CO galjrjeuge. Der
SBoljlftanb aud) ton (9ratofa war termdjtet, unb beute lau-

fen bort alljährlich nur wenige ©djiffe tom ©tapel.

Öine treffliche ©trafee, weldje baß Vanb ben ifranjofen

beß Starfcfjaü Starmont oerbanft, terbinbet C^ratofa, wo
audj bie 8lotjb«Dampfrr (anben, mit ber Slutterfiabl. 3U

•Irin« XXXL Sr. iS.

beiben ©eiten liegen jierlidjc fanbljäufer inmitten Üppiger

Öfirten, auß benen bie fdjtanfen lipprcffen emporfieigeii.

dactuß unb Äloü wudjeni in ben ffelßfpalten, unb .ßimntel.

Starr unb (Gebirge wie bic ©tafjitungen ber Stanfdjcn erin-

nern lebtjaft an baß Weftabe ton Stanaco. Dann fenft fidj

bie ©trafee gu ber öfilidjen ©orftabt Dtagufaß, ^JiOe, wcldje

einige 05afthäufcr für Staifcnbc enthält, unb erregt bic alten

italienifdjen Feftungßwerfe
,

weldje bie ©tabt atlfeitig um*
geben. (£ß finb ftarfe hoppelte dauern unb bator ein trode*

ncr (traben, in welchem grofee Feigenbäume wadjfen; bic

innere Stauer ift mit fleinen runben ©afiionen unb tier*

edigen Dljttrmrn terfefeen, welche ber birfe fafemattirte

lljurm Stancetta weit überragt. Äuf ber ©cefeite niBen

bie Stauern auf fenfredjt aufftrigenben Seifen. 3m Sorb*

weften liegt ferner auf einem inß Staer torfpringenben Sei-

fen baß fefte Fort ©. t'orenjo auß bem 11. OaljrBunbert,

im Dften baß Fort Veterono (1539 errichtet), ihm gegen-

über baß Fort Stalo, auf ber ©Ubfeite baß ©oUtterf

©. Stargfjeritta auß bem (fnbe beß 16. Oahrljunberlß, aQe

auß foloffal biden Ouabcrn erbaut unb nodj Beute toOgültige
3«ugen für ben einftigen Ütaidjthum ber 9tapublif. ißäh<
renb ihrer furjen $>errfdjaft fügten bie Franjofcn biefem

mächtigen ©efcftigungßgürtel nodj neue Sffietfe h«ngu, inbem

fie namentlich auf bem Uber 1300 Fufe hoch onfteigenben

unb bic ©tabt bcherrfdjenben Stante ©ergio ihr Fort 9ta*

poleon aufführten, baß bie Cftrrreidjer in Fort Omperialc

umtauften, unb bie Felßinfel Vacroma im ©üben ber ©labt
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mit einer Stcrnfdjanje t>erfaljrn. (5in brittc« ÜBerf auf

bau fteftlanbr , (a Trtncca, liegt bagegcn ^rute Doflfomntcn

in Trümmern.

$ier Xfjore führen au« bcr Stobt, baoon jwci gegen

Sflbcn jum grafen (Saffon, eine« nad) '-©eftcn, bie t^orta

^ifle, wo bie Straße Don Waüofa (>ercinfomnit, unb eine«

nad)Cften, bie "titota $(occe, an weiter nod) feilte, inStcin

genauen, ber Sdjubpatron Nagufa«, St. SHaftuI (iMagio),

mit SMitra unb Sifdjof*

ftab ju (eben ift. Aud) im

Siegel unb im 2Bappen

ber Stabt bot bie Tanf
barfeit ber burd) feinen

^eiftanb wunberbar au«

t$rinbe«gefabr erretteten

Bürger bem 2Jilbe bieft«

fappabofifdjen 23ifd)ofö (ge

florbeii 318) feine Stelle

angewiefeu. — £>at man,

Don WaDofa fommenb, ba«

''i>illcIt)ov burthfdjritteu,

fo befmbet mau fid) fofort

in bem Niiltelpunfte ber

Stabt, bem Straboue ober

iSorfo, einer breiten, nur

400 Sdjritte langen Straße,

rocldje eine« ber .'pafcntljore

(Itorta $cfcaria) mit bem

^ille’Xtyor nerbinbet unb

fo bie gan$e Stabt in jwci

faft gleiche Hälften »heilt.

ÜMeid) am Tfjore trifft

mau auf einen ber beiben

Nöbrtrumten, burd) weldje

fief) Nagnfa Dor ben mei

ften anberen Stäbten Tal
matieii« oorttieitljaft au«

jcid)»et. Tic Anlage

flammt au« bem 15. 3al)v

hunbert unb grjd)ab burd)

einen Neapolitaner, Cito

fr io bi Wortarm, urfprüng

lid| nur, um für eine 2Balt

ui üble unb Färberei, Welche

ber Senat errichten ließ,

ba« nöttjige ilöaffer au«

bem X^alc (SKondjetto oier

SWiglien weit Ijcranjiileiten.

Tie iStbbebeu, weld>e bie

Stabt wiebertjolentlid) unb

befonbev« jerftörenb am 6 .

April 1667 ^eiuigefud)t

haben (fetter erlebte bort

wäf)rrnb 45 Monaten be-

ten Uber jwanjig), raub

ten bem Brunnen ben ihn

frönenben Sdjmmf non Säulen unb Statuen, wie fie

and) 1667 bie gegenüber liegenbe bt))antinifd)e ftvaujiofaneT»

firdje toni Qahre 1317 unb ihren Wotfent^urm fo arg be«

fcfjäbigten, baß eine burdjgreifcnbe Ncflauration nöttjig würbe.

Tie unmittelbar benachbarte Äirdjc S. SalDatorc Derbanft

bagegen ihre ffntftebung einem örbbeben Don 1520; benn

fie würbe $um Tante für ben göttlichen Sd)u& errietet,

ber bie Stabt cor bem Sturjc be« 'öergefl i'ergato be«

wahrte.

3n 10 bi«' 12 N?eter freite jicljt fief^ bcr gepflaftertc

Straboue, vedjt« unb liut« Don großen, einfacf)en, niafftDen

Steinbauten eingefaßt, burefj bie Stabt. (5r wie eine fieine

ilaraflelgaffe unb bie fauni 2 9Rder breiten ilcrbinbimg«-

Wege jwifdben beiben finb bie einzigen ebenen T heile Na
gtifa«; benn gleich barauf fteigt ber Öoben namentlich linf«

brrmaßcu au, baß ber $erfel)r nad) ben übrigen Xhcilen

nur mittelft Treppen Don oft über hunbert Stufen erittBg«

lidit wirb. Gebe« jpau« ragt über bem Dorljergeljenben cui*

por; feine tfenfter geben

nad) bet Straßentreppe bin«

au«, bie $3alcone ebenfo,

bo<b oben beben fid) oft bie

^innenmauern eine« 5ort«

Don bem blauen £immel

ab, unb ba« Winjc ge-

währt ben eigentbümlid)en

Aublirf, ben unfere jweite

Abbilbung wiebergirbt.

Am dnbe be« Strabone

liegt ber $auptplap Nagu»

fa«, bie^ia^a bei Signori,

wo fid) bi« jum Gab« 1825

al« fühlbare« Reichen ber

peiulid)cu Wrid)t«barfcit

eiu Nolanb«bilb erhob, Wcl*

d)e« einem Ntaftbaumc mit

ber Stabtflagge al« $iebe>

ftal biente. Öeibc« würbe

bamal« burd) einen Sturm»

winb umgcflürjt unb liegt

feitbeui int £>ofc be« naben

ftrei«amte«, wo in früheren

feiten bcr Ncctor unb bic

Negierung ber Ncpublif

ihren Sifj hotten. Xicfc«

Wbäube, 1388 erbaut, ift

ba« fd)önfle ber ganzen

Stabt, trohbem e« fdjon

fauni 100 Gabre fpäter

burd) eine ^ulDereyplofiou

fd)wcr 511 leiben hotte unb

bei bem großen tfrbbebcn

Don 1667 ba« gauje erflc

Stodwerf unb ba« Tad)

Derlor. Nach bem i5la(}e

5U bot c« eine offene, Don

Säulen getragene .$allc

mit Nuubbogcu, unter mtl<

dict S teiufipe fid) binjieben,

Don beuen au« einft bie

Senatoren ben ^olf«belu

ftigiiugcu am Tage be«

heiligen $lafiu« (3. Jve=

bruar) )ufd)auten. Tie

ftcnfler jeigen bcnSpi^bo*

gcnftil; jierlid)e Säuld)en

theilen |cbe« in jwei Hälften, öom ^pafen au« führt eine fdjöuc

breite Treppe in ba« erftc Stodwerf; noch fleht man bort

eine fleinerue (fauft, welche eiufl bie rflagge be« ^reifiaate«

hielt. Vinfer .'panb liegt am (£nbe bc« Strabone bie 1520
Dollenbete Togana, bie cinjtige SKiinje, au«ge^eichnrt in otiu

uub Serhältniffen. 2)tan begreift e« leidjt, baß ein itolf,

wie ba« ragufartifdie , welche« bem $anbel AQc«, felbft fei«

neu literarifchcn Nuf unb feine 5hinft, Derbanfte, für bic

(Melbgefd)äfte*eine« feiner fd)0nften O'ebäube erridjtete unb

bie SWünje jum ^alafte geftaltete. Sie ift im Denetianifdjen
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Stile gebaut unb ihre SJorberfeite ju ebener Erbe mit einer

Säulenhalle unb im elften Stade mit einem großen, breifad)

geteilten unb mit zierlichem Steinroerf uerjcljencn Spi|}*

bogenfenfter gefd)mUdt. Xtn innern §of umgeben fort»

laufeube Säulenhallen, hinter beneu Wagazine liegen, beren

jebtf ben tarnen eine« ^eiligen trägt. 3n ber Xogana
tagten aud) bie beiben Afabemien ber istabt

, beren eine, bie

ber „Einträchtigen“, feit ber Witte beä 16. 3alfrf)unbert6

bafl AufblUfjen ber italienifdjen Literatur begUnfiigte, beren

zweite bafl erfte flaöifd)e £hea*tr l^u f*

3mifd}tn X’ogana unb 9fctorenpalafi, beren Onnere«

feinen alterthümlidjen Efjarafter ganz oerloren ^at, fteigt

ein (Glodenthurm auf, unter welchem ein Iljor jum $afen

(jinauäführt, ben man aber nicht erreicht, ohne juuor bebedtc

(Gänge unb zahlreiche geftungömauern burdjfdjritte« ju ha*

ben. 3m Allgemeinen gleicht SRagufa einer nenetianifchen

tpauptplah non Äagufa mit ber ftatfjebrale, bern föcctorenpalafte unb ber Xogana.

Stabt: bie Steinfliefen ber Straßen, bie iöalcone, ber Stil

ber Wonumente, bie unglaubliche Wenge ber Äirdjen. alle«

erinnert an SJenebig. Xie tiberafl Ijrrrfthcnbe töeinlidjfeit

fällt angenehm auf ; unb bei aller Jöefdjränftheit ber 33cr>

hältniffe fUhlt mau hoch ,
baß fid) troft aller ScchfelfäQe

beö (Gefdjid« hi« ein geroiffer ©ohlftanb erhalten h°t.

Auf bern Strabone trifft ber $Mid überall auf Väben nou

(Golbfchmieben, non Schneibem unb Leuten, jncldje bie (Ge^

wänber ber ftagufaner mit ben reichfteit unb gefchmaduoüflen

(Golbfiidereien bebeden. Ueberhaupt finb bie bortigen Eopümc

fehr charafteriftifth; bie ber Vaftträger finb in fo reichem

türfifchen (Gefd)mad, baß man Witglicber biefer Korporation

leid)t für leoantinifdje $anbe(ef)<tTen halten fönnte. Söie

in franz&Pidjen Stäbten (IJari«, Warfeille) bilben biefe ?eute

eine Art Äafle mit eigenen (Gefefcen, (Gebräuchen unb (Ge

mohnheiteit, bie ftreng befolgt werben, unb batiren wahr

fd)ein(id) au« fehr alter 3'U; alle Witglieber genießen ben

Stuf flrengfter &icd)tlichfeit. 3h« £rarfjt befiehl [au« bern
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mit barumgeroitfcltem Xurban, einer mit belegten

SBefte, einer golbaeftidtcn, oitbcr Seite jujufnöpfenben 3arfe,

einem lebernen (Gürtel, weither Soffen nnb iabadspfeife

hält, einer grogen wollenen i'eibbinbc, ber weiten tUr(tfd>en

pumpgofe, rocigen Strümpfen unb rotgen Pantoffeln. Senn
fie an ftefltagen igre neuen l^croänber angelegt gaben unb

fid) naeg alter Öetoogngeit auf ben Ireppenftufen ber fla*

Igebrate gegenüber bem SRectorenpalafte ginlagern
, fo jiegen

fiejwr Allen bie ©liefe be« gremben mit (Gewalt auf fid).

Unb bafl will Diel geigen in Xalmalien, wo fid) ftgledjtgin

bie reiegften unb maleriftgften Xraegten oon ganj Europa

finben, unb oorjiiglid) in Wagufa, beffen jaglreidje Stegen

aüfountäglid) Sdjaaren oon feftlid) gefleibeten ©auern au«

ber Umgegenb anjiegen, loclcge bie fonft niegt fegr belebten

Strogen ber Stabt mit igrem bunten (betriebe erfüllen.

Xie groge 9)1enge oon Äirtgeit in ber Weinen Stabt

fann niegt auffaOen, ba bie SRagufaner feit alten 3etten ftd)

al« bie treueften Angänger ber latgolifdjen Kinge bewiefen

ftagufaner Öepädträgcr. (91aeg einer ©gotograpgie.)

nnb, fo lange igre tftepublif beftanb, j.©. bie Mieberlaffung®«

oerfuege oon anbcr«gläubigen l^rieegen unb oon 3uben fiel«

Dercilelten. Oeftatteten fte e« bod) erft 1780 bent ruffiftgen

(Sonful, in ber ©orftabt Pille eine Weine Äirtgc feine« 9iitu«

ju errieten! Xer SBiberftanb wirb begreiflid), wenn ntan

erfägrt, bag eine angeblidje propgejeiung bc« geiligen ftran«

ji«fu« oon Affiffl ben ©eftanb igre« ftreiflaatc« oon ber £r«

galtung ber (VHaubenöeingeit in ber Stabt abgängig maegte.

(fgemal« gatte jebe abelige Familie ber Stabt neben igrem

Sogngaufe eine Kircge ober wenigsten« im ßaufe felbfl eine

SapeQe. liefern eifrigen 5?atgolici«mu« ift beim aueg bie

erftaunlicge gUOe oon Reliquien )u bauten, welege mit bei

3eit oon ben weit gerunigefommenen Kaufleulcn ber Stabt,

oon ben Königen unb Königinnen ©o«nien« unb anberen

erlauegten ©eftgtipern jKagufa’« beren Kirdjen unb Klägern
jugeroenbet würben, (fine gante tfapeüe ber in neuerm
Italien iftgen Stile erbauten unb 1713 ooflenbeten Katgebralc

ift mit foltgen in (Mb unb Silber gefügten geiligen Knotgen
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angefUdt, wie and] ba« geräumige fdjönc 3ian]i«fanrr«M(ofter I nifaner Mlofier einen ft ältlichen Hof mit Mreujgaug. —
einen äfjntidjcn Sd)ap f«n eigen nennt, Semerfenöroerth '< 8011 privatKäufern ift jebod] feine« bet Erwähnung roertb

;

ift ber ieid] verwerte tfreujgaug be« lepietn, beffeu Sogen
j

bie wieberholten graufamen Hcimfud)ungen buid) $eucr uitb

fern je jwei Säulen getragen werben. Oebe« Säulenpaar I Erbbeben haben unfl fein einige« Seijpiel von ben privat*

bat ein anbcvcö gvoteütc«, au« Varven, Hblern, Drachen, bauten au« ber Slütljcjrit ber ftepublit hinterlaffeu.

‘JJferbefÖpfen u. f. tv. gebilbete« (Sapitäf. Hud) ba« Domi I

s
if 11 f 8 0 1 m 0 f a.

Etfjnogtaph'ltfc SBmtbrrungcn tum ^>aul ^bi6.

VL

Die Scpo b»oaii: Obre Dörfer. — Religion ber tycpo. — Dans. — Heujjete«, ftleibung le. ber SCP°- — Son Magi bi«

Djctangtjwa. — Sei ben Scf-bwaii: Die Stellung biefe« Stamme« ju ben (Übinefeu nnb übrigen Eingeborenen. — Der
Dijpu« ber SeMjwan. — 3m Korben bet OnfeL — Streife. — Sermutbungcii über bie Hbfunft ber Eingeborenen ftor-

mofa«. — Einige 2BÖrter au« ben Sprachen von ftormofa.

Dörfer ber ‘$epo#hroau ober ^epo trifft man jroar auf

ber gaiijett Streife von Sanfimtfung bi« Magi unb immer in

bei '.Hälfe b<« (Gebirge«, bod) fanu man ol« ihr eigentliche«

(Gebiet ba« befprodjeue Scrglanb öftlid] von Dai man fu be

jeid)nen, befonber« ben öfUtdjeit Dljeil beffelben, mo ba«l’anb

fdjou einen entfd)iebeu gebirgigen Efjarafter anniinmt. Oh**

Dörfer, wie Vafuti, ^Joe-ting loe, Dau*fta unb anbere, ftnb

bebeuteube Orte von 200 bi« 300 Eiuwoljnern unb geben

an Sd)öu(;eit ber ütage unb innerer Einrichtung ben d)ine>

fifd]en Ifirfern in $ang* fhan-hieit nid)l« nadj. E« fiitb

vielmehr Üppige (Härten
,

unter bereu Sdiatten unb Mül)le

Md) bie 'Uirufdjeii jur liefgezogen haben. Hrecapalmen, 'J$a

patja unb Bananen, mäd)tige Sanpaueii, HJango unb anbere

(^rud)tbäunie ivettcifcru hiev an ftülle unb Mraft bc«S5ad)0«

thum«, balb herrliche (Gruppen jwifdjen ben Raufern bilbcub,

balb fic Ubeiwötbenb ober ganj bent Slicfe entjicljenb. Um
ba« Dorf läuft eincHQce au« riefigen Sambu«büfd)en, alle«

anbere übertogenb. Hian fiii)(t fid) fo wohl unb beimifd) in

ber fliQen ^111 liefgejogen heit eine« foldieit Orte« unb unter

bru einfachen, gutbetjigen Reuten, bog mau it^m faft mit

i&ehntulh ben dürfen fehlt, mie einem trauten Orte, von bem
man auf immer Hbfdjieb nimmt.

Die $epo unterfdpiben fid) gegemvävtig wenig von ben

Ehinefen; mit brr chinefifdjeuEivilifation haben fie fid) aud)

bie d)inefifche Spradje augerignrt, unb halten fid) mit Hu«#

nähme eine« Dorfe«. Daufia, au bie Vel)te be« Eoufuciu«.

Cb fie ein einziger Stamm ftnb ober bie Uebeircfte nief)ie#

rer, vormal« bie ganje Ebene bevölfernber Stämme, über*

nehme id) nicht ju cntfrfjeiben. Oft ba« Vepte ber M, fo

haben fie fid) icbenfall« ftarf mit einanber vermifd)t unb and)

wohl frembefl Slut (d)tnefifd)e« unb hoüänbifche«) aufgenom*

men , roa« eine HuGgleidjmtg ihrer Stammunierjchiebe jur

iVolge haben mußte. llebrigen« würben ihre Drabitionen

neben vielem anbern Ontereffanten aud) über biefe grage

Huäfunft geben, bie ju fauimelii fUr bieftgr, djinefifd) fpre#

chenbe Europäer nidjt fd)roer wäre. Denn bie Drabitionen

unb Sagen ber *$epo (eben noch fort: id) ^örte fie lieber

in malaptfcher Sprache fingen, welche, wie fie fagtrit, oon

ihren wilben Vorfahren gefangen witrben, unb beten Sinn
alle ?eute noch vergehen. So viel ich burch meinen fcfjled)»

ten Dolmctfchcr h«vau«bringen fomite, befmgeu biefe lieber

Hfonb« unb Sonnenfd)ein, Üßalb unb Freiheit unb bie£elben=

thateu verfd)iebener atoßet Häuptlinge.

On bem Dorfe Dau*fia (etwa 23° 12' uörbl. Sr. unb

120" 32' öfU. i’.jfanb id) nod) bie Sfeligion ber alten ^epo

erhalten. Diefe befteht in ber Verehrung uralter Df)ier*

fdjäbel unb Hivfdjgeroeihe, welche in einer befonbern Hütte

aufbewahrt werben. Die i'eute wiffen felbft nicht, woher

bitfeSd)äbc( unb (Geweihe flammen; fie haben fit von iljicn

Sotfahien geerbt, beuen fie fcf)uö> unb heilbringeub waieu;

warum follteu fie e« auch jept nid)t fein? Den Siijfionä#

reu ift c« nod) uidjt gelungen, ihren (Glauben au bie Mraft

biefer Hf Üigtl)üuier ,ju etf^ütlcrn, benu in Dau*fia haben

fie uid)t viele getauft. Od) fah ^wei foldjet Sehäbelhütteu.

On ber einen, im Dorfe felbft, waren ein i<aar Sd)äbcl,

ein Hivf^deweih unb pvei alte Spiere fijmmetrifd) au eine

HrtHltarwanb befejtigt unb mit bunten Sternchen behängen.

Einige 2i?affetfrüge, Döpfd)cit mit Sam«hu unb Hrccajiveige

ftanbeu unb lagen bavor, e« waren bie Cpfer, welche bie

Vcute ben H<iliflthümcrn in wichtigen i'eben«momentcn bar#

bringen. Die anbere Hütte, auf bem Selbe, war fd)on in

halbverfallenem ^nflanbe. Zweimal monatlich tnuji jebrr

i'cpobcu Sdjäbcl 11 etwa« opfern, gewöhnlich ^ei«r Sam«hu,
Hrecaullffe unb bergleid]eu. Seim Eintritt in bie Hütte ent«

blöfct er badHaapt unb befpript beuHltac mit einem IHuub

voll Sam«hu, wobei er fid) verbeugt unb in bie Hänbe

flatfdjt unb bann feine (Mabeu vor ben Hltar legt. Darauf

befd)ränft fid) ber ganje Eultu«. Sor einem wichtigen

Unternehmen, bei Ehcfdjliefjungeu, bei ber (Geburt eine« Min

be« unb in allen anberen wichtigen &ben*moiuentcn ift baj«

fclbe ju thun. ^rieftet giebt e« uid)t.

Etwa« anbere«, wa« bie d)iiiefi(d)e Eivilifation nod) nicht

vevbrängt hat, ift ihr Dan], ein wilber ^iuubtan] mit

fang, ber nur in moiibhellcn Mächten aufgcfUprt wirb. Die

i
?
eute verfaninieln fid) bann vor bem Haufe be« Heltefien, unb

währenb bieHlten plaubernb Dhfc trinfen, taud)eit unbSetel

fauen, giebt fleh ba« junge Solf bem Sergnügeu be« Danje«

hin: bunt burcheinanber btlben junge Htäbchen unb Sur*

fd)en eine fefte Mette. Der @efang beginnt, eine fchiver

müthige fid) fortwähvenb wieberholenbe ^hvafc. 3ta(id) bie

Süge fepenb, machen feebabei je einen Schritt rücfivärt« unb

jwei Schritte in biagonaler Dichtung vorwärt«, moburd)

fid) ber Mrei« langfam in bie ftfunbe bre^t. Der Oüefang

wirb allmälig lauter, ba«Dempo fd)neQer unb fchneDer, unb

bie jicrlidjen Schritte gehen in ein wilbe« Springen nnb

Stampfen über, bi« fd)lie(;lid) bie Mette reigt unb bie Dan#
jenben theil« au«einanberftolpern ober unter aQgemeineui

(Gelächter in« E)ra« puqeln. Sejonber« leibenfchaftli<h ge*

ben fid) bie HJäbdjen bem Danje hin; mit ihren flatternben

Mlcibern, wilb glfthenben Wefi^tern unb bem aufgelöftcn
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langen £>aar mailen fie einen faft unfjeimlidjen (Sinbrutf

auf ben Unbeteiligten. 3um $anje Derttubern fie etwa«

ihr (loftüm, inbeiu fte ein leidjtc« fdjroarjcfl $ud) um bic

$iiften jdjlagen
;
bieje« unb ba« reiche aufgelöfte $aar madjt

fie ben Xagalinnen täufdjenb äbntid).

Obrem Xtjpii« na di fotnmen bie $epo ben Santauranq

am nädjften, nur finb fie fdjwädier gebaut, al« biefe, unb

etwa« tytyet 00,1 2Budj« (bafl Wittel ihrer Äörpevgröge ift

uadj meinen Wcffungen 65 3°U engl.). Der äugerft frieb*

liege ÖefidjtSaulbrucf, mehr woljl noch ba« djinefifdje (Soflüm,

madjt fte aud) ben (Sbinefen nid)t unäfjnlid). Die meiften

non ihnen tragen feinen 3°bf, fonbern wicfeln ba« lange,

fiarf geölte £aar um ben &opf, ben fie wie alle Qfjinefen

auf ftorntofa (unb in ber^roöinj ftu fiang) mit einem gro«

gen fdjroarjen Turban bebeeft haben. Ohre grauen ftnb nidjt

fo fdjön, als bie grauen ber San taurang, ihre 31*9' finb

meiften« unregelmägig, bod) flehen fie ihrem Skdjfe nad)

im richtigen Serljältnig ju ben Wännrrn. Ohr Goftüm be«

fteht au« ber furjen Oarfe ber grauen non Santauranq, für*

jen fcfjwarjen ober bunfelblauen Seinfleibern, bie getuöhnlid)

bi« über ba« flnie aufgefchlagcn finb, unb au« bem ermähn'

ten fdjwarjcn £u<fj, ba« wie bei ben Santaurang über bie

linfe ©eite hrrabfäQt. Die Wänber ber Äleibcr finb mit

rotben, »eigen ober blauen ©djnüren umnäht. Auf bem

©in $cpo>-Dcmprl.

ßopfe tragen fie einen fcfjwarjen Jurban Don oft abenteuere

lidjer (Mröge. ÖMa«perlen , Arm« unb Ohrringe finb nur

mägig int (Mebraucfj. Da« $aar wirb , wie an ber ©üb*

fpipe ber Onfel, mit einem rotben Sanbe umbunben unb um
ben Äopf gewicfclt. On ber (Sbene fleiben fie fug in bie

d)iuefifd)e iradjt.

OmÖanjen gelten bie$epo al« fciebliebenbe, arbeitfame

unb heilere Wenfrfjen. ©owohl bie (Jfjinefen wie bie Wif
fiouäre fönnen nidjt genug be« Öuten non ihnen erjäljlcn.

i'eptere behaupten, bag fie aud) feljr begabt feien, lcid)t fidj

neue ßenntniffe aneigneten unb begierig feien, etwa« Weite«

ju erlernen; biefem Untflanbe oerbanft benn wohl and) bie

djriftlidje Veljrc ben leidjtrn Eingang, ben fie bei ben "JScpo*

bwan bi«her gefunben.

Sßeber in Äagi nodj in ben nörbtic^er gelegenen Dörfern

gelang e« mir, einen ftüfjrer in bic Serge ju befontmen.

(^ewalthätigfeiten, bie fldj bie flal« unlängft gegen (Shinefen

erlaubt hatten, madjtcn bic Weife unfidjer, unb feiner willigte

ein, mich ju begleiten, ©o fagte man mir nämlich; bodj

wollte e« mir fdjeinen, al« ob bie Wanbarinen, boten meine

i*erfönlid)teit unb $läne Ijinlänglid) befannt unb ein Dorn

im Auge waren, ihre $>anb babei im ©piele hatten; benn

ihrer ÜiebcnSwUrbigfeit unb 3»oorfommenheit allein fonnte

idj e« nidjt jufdjretben, bag ich non nun an immer einige

©olbaten $ur Begleitung hatte, bie mit ?eib unb ©eele ju

meiner Verfügung geflellt fein foüten, aber fdjon ben erften

Sefehl nadj $>aufe ju gehen nidjt erfüllten. Allein in bie

Serge 311 bringen, war nicht möglich, ba ju einer foldjen

lour, auger (fyjdjenfen für bie (Eingeborenen, immer einige«

Öepäcf gehört, alfo teilte nöthig finb; augerbem gatte mtdj

ba« lieber, weldje« mich fdjou im ©üben auf ber laut in
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ba« löutang Banb erfaßte, non ber SWvrftlofigfeit eine« foldjen

Unternehmen« überführt.

Crrft non Ifd)ang»hWÖ auS tonnte i(f
>
toxtba 00,11 8ft0:

btn 2Bege abtoeic^en unb bem Stamm SeMjwan einett öe^

ftieh abftatten
;
benn berfelbe, ber intcUigcnteße unb ctoitiffc

tefle t>on allen, hätte fief) unliingß freiwillig unter ehinefifdjen

^epo-ftnabe. ^Jepo-ftrau.

Schuft geßellt, erfreute fief) aber fehon lange Portern ber9te- I freunbliehen ©tenfehenfcfjtage« ; alfo fonitte felbß ber ängft

putation eine« burehau« frieblieh gefilmten, ernften unb gaß
| liehe SRanbarin mich ™hig

örraucn au« bem Stamme Scf hwan.

Die SeMjwan (eben etwa 20 ©leiten norbößtieh non

Ifehang-ftwa (unter bem SBenbcfreife) in bem mitten Xer«

raffen- uub £>ügeflanbe, mit bem ba« (Gebirge hier beginnt

Sie haben mehrere Dörfer, welche ber Bauart unb Anlage

nach ben chineftfehen gleichen uub non ihren früheren J^kiupt-

lingen, jeftt Dorfmanbariiten, beaufßdjtigt werben. 3n einem
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biefer Dörfer, Doa*fta, traf id) am 24. frebruar ein unb fanb

in bem preStnjterianifchen WtiffionShaufc bafelbft freunbliche

Aufnahme. Der Dorifmanbarin feibft übernahm bie Sorge

fUr meinen Difd), unb jebert SKittag unb (eben Abcnb mürbe

id) in einer Art Soccffion ju tf)in geleitet, wo id) feine ge=

fottenen Jplitjner unb (Enten unb fterfelbraten $u vertilgen

batte. @0 war nid)t fo leid)t, fid) in baS ernfte unb cere«

moniede 2Bcfen ber Sefdjwan bineinjufinben , unb fotnifd)

genug, fo aQein unb eruft bajuft^en unb fcierlidj abgefüttert

ju werben.

Die SeMjwan weichen in ihrem Äußern mehr a(0 aOe

anberen Stämme vom mülot)ifd)en DtjpuS ab, fo baß mau
fogar i^re maüQifdjr Abfunft bezweifeln fönnte, wenn nicht

itjre Sprache wie il)r ganje«Söefen bem wiberjprächen. 3m
reifen ÜRanne erfennt man faum ben ÜRalaijen wieber, fo

fdjarf unb energifd) fmb feine (GefidjtSjÜge , fo b°d) fein

©ach® (im üJfittel 67 englijd); bod) finb viele über

70 3oO bod)), fo fräftig fein Äöiperbau unb h*ö bie $aut*

färbe. Der #opf ift oval, bie Stirn hod)/ bie Augen groß

unb gerabe. Die Augenbrauen finb bid)t, bie Wimper lang;

$aar* unb CarhuttdjS wie bie Behaarung beSÄövperS finb

ftärfer a(0 bei Ghinefen ober anberen SWalatyen. Die Wafe

ift jwav bief, aber uid)t platt
;
Wfunb unb 3ähnc finb unge-

mein groß. So ber reife dann ;
aber &inber, aud) nod)

3ünglingc unter 20 3af)reu, am meifteu aber bie grauen,

taffen feine Zweifel Uber ihren DqpuS auffommen
:

fic finb

reine Wialaqen, wenn man bie ßefle Hautfarbe unb bie gvo*

ßen, voQen Augen nid)t in betracht nimmt. £>ier war eS

übrigens nidjt baS erfleüRal, wo ich bie Cemerfung machte,

baß nach Äteujungen bie grauen weit reiner ihren urfprüng*

liehen DtjpuS bewahren, als bie ÜJtänner; unb baß bie Sef*

hwan einen guten Dljetl frembeS Clut aufgenommen haben,

fann nicht bezweifelt werben. CrS gehörte nämlich jum (Eo-

lonifationdfpftem ber ^oQanber, fid) mit ben Gfmgeborcnen

ber eroberten i'änber ehelich ju verbinben, um fie fefier an

fid) ju fnüpfen. Da0 gefdjah auch QUf ftarmofa. Auf einer

Meinen 3njel auf ber Whebe bon ftclong h al ftd) heute

ein Häuflein ÜRenfchen (gewBhnl'd) aud) flepo h^an genannt)

erhalten, beren AeußereS feine 3roc
*f
e^ üb« ftorfe ^«ujung

mit ber faufaftfd)en 9?ace auffommen läßt. Taffelbe läßt

fteß auch von ben Sef*hwan vermuthen. (Einige alte ßol>

länbifche Documente, bie bei ihnen gefunben finb, ferner ihr

höherer (Sulturjuftanb, ben fie jdjon behaupteten, noch ehe

fie unter d)inefifd)em (Einfluß ftanben, roiberfprtd)en wenige

ftenS biefer Annahme nid)t, wenn fie auch unjureidjenb finb,

um fie ju betätigen. DcnDabacf ju bauen haben fie ficher

non ben ^pollänbern unb uid)t Don (Stjinefen erlernt; benn

er hfißt iu i^ver Sprache Damafo, währenb ba? d)inefifd)e

Süort bofilr $nm ober Xfc^a«l>iin ijl. ferner verfertigen fie

aus einer Art $anf ein fcfteS i^eug, bafl feiner D-auerf)aftig*

feit unb Dichtigfeit wegen in ganj Worb »ftormofa Diel iu

(gebrauch ift, Don (St^inefen aber nirgenbs gewebt wirb.

Die SeNßwan rafften ben Corberfopf unb tragen baS

$aar im $opf, 3h« Äleibung befteht aus chinefifdjen Cein«

fleibern, Schuhen unb einer eng anfdjließenbeu Sloufe aus

ungebleichtem deinen,.bie an ben Aerntcln unb oft auch auf

bem Wildert mit Stidereien Derzeit ift (horizontale Streifen

inW oth, Clou unb AJeiß, rcd)t gefd)madvolI miSgefütjrt). Die

grauen tragen ba« djincfifdje (Softl'ini
;
nur ijl ihre $>aar<

trad)t eine anbere. (Ein Dheil bc« £>aareS wirb nämlid)

auf bie Stirn herabgefämmt unb gerablinig auf ber $öhe
ber Augenbrauen abgffdjnittcn

;
baS Übrige wirb am SBirbel

ju einem feften Änoten gebunben. Auf bem Äopfe tragen

fie ein vietedigel fd)»var,es Doch, beffen jwei 3ipfel am
Waden leicht jufammengefaßt finb, fo baß efi eine Art #aube

herfteQt, bie ba0 ($efid)t tief befchatlet.

«Ubui XXXI. 9)i. i&.

DteSef’hwan befd)äftigen fich hauptfädjlid) mit Arferbau.

Außer 9fei0, 3u^r
»
Areca unb t>erf<^itbentn t^-rUc^ten bauen

fte auch Oubigo, Dtjee unb, wie gejagt, Dabad. Außerbem

gewinnen fie noch Äampher unb liefern Äampherhotj nach

Dfd)ang'hwa.

Die ScMjwan waren ber le^te Stamm, mit bem id) in

Söerührung fatn. Söon Doa<fia au0 wäre eS jwar ein ?eich :

teS gewefen, ju ben Dfui'hwan ju fonimen, welche {üblicher

an ben Ufern eines fleineu ^5erg{eeS leben unb ebenfalls als

ein friebliebenber Stamm bezeichnet werben, hoch meine 3<it

erlaubte mir baS nicht mehr; id) mußte nad)Dam«fui eilen,

um nicht bie feltene (Gelegenheit per Daapfboot nadj ^ong>

fong zu fonimen zu verpaffen.

Die Dour von Toa-fia nach Xamfui war eine fd)auer^

liehe. Schon am Abenb beS elften DageS bewbitte f«h ber

Fimmel, unb ben nächften ÜRorgen begann ber 9?egen, ber

mid) bie ganze 3“t/ fünf Tage hinburd), verfolgte. Der

fd)(Üpfrige AJrg, weit auS ben Ufern getretene $tüffc, bie

Zu burd)waten waren, unb taufenb anbere £inbrvuiffe mad)*

teil bie Weife burd) ben ohnehin tfben Äüftenftrid) von Worb*

weft-^orniofa äußrrft angreifenb unb langweilig. DieWad)!^

läget waren fcf)led)t, webet winb^ uod) regeufeft, beim bie

Älifienbevölferung lebt hi«’ augenfdjeinlid) in großer Ar*

nuitl)
;

eine Wad)t mußte id) fogar auf bem ^Ubc in einer

verfallenen (SapeQe gitbvingcn, nadjbnn id) vorher mit £)U(je

meines WegenmantelS baS Dad) auSgebeffert unb baS 3n
nere berfelben von Änodjen unb Sd)äbeln gereinigt Dag
unb Wad)t burdjnäßt unb bem falten A3inb unb Wegen ent-

gegen legte ich täglid) 18 bis 20 Wteitcn zur lief, unb nur

biefer ftarfeu Bewegung verbaute id) eS, baß ich nid)t ernft-

lid) erfrantte. 9)fau fann fid) baher benfcti
,
wie beßaglid)

ich «<*<h c *nfr foldjeu Dour in Dwa*tu lia im ^>aufe

ber Herren Crown & (Somp. fühlte, b:ren Öaftfieunbfd)aft

ich au(*) f)* cv
'
Wlt iu Dai*wan fu, genoß.

Dwa*tu*tia ift ein Dorf einige Wieilen von Damfui fluß

aufwärts, in ber unmittelbaren Wätje ber Theepflanzuugen.

Die europäifd)en ^»anbrlshäufer iu Dam*fui ijaben hi« ihre

Agenten, welche ben Dt)ee einfaufen, trodnen unj) rinpadrn.

3m Frühling, währenb ber Dhee= (Ernte, ift eS einred)t leben

biger Crt, im Sinter jiehen aber bie meiften (Europäer ben

Aufenthalt in Dam fui vor.

Wachbrnt ich uü^ >n Dwa«tR*tia ein wenig mit bem

Dheebetrieb befannt gemacht, blieb mir nur fo Vielheit übrig,

um ben #elong $luß hinaufzufahren unb bie ftohlenntinen

von Äelong zu be|id)tigen. 3<h faub baS Cergwerf bort nod)

ganz i" primitivem j$uftanbc. An einen geregelten Cctrieb

ber Arbeit ift fein ökbanfe
;
jeber, wer arbeiten wiQ, bohrt

fid) bort ein Vod), wo er l'uft hot, unb verwirft eS cbenfo

nad) (Gutbünfen. Dies ift um fo Icidjlev , ba bie ^ohleu^

plajte überall an bie lErboberflädje tritt, aljo ber Anlage von

neuen (Gängen feine $inbentifjc entgegenftehen. Die S®ft<

hat eine Dicfe von 25 bis 40 unb fällt ab nach

Süben unter einem Sinfel von 15*' bis 25°. Die (Gänge

gehen biagoual unb finb etwa 3 bis 4 fyuß Ijod) unb 2 bis

3 guß breit, fo baß nicht über zwei Wfaiin in einem ber*

felben arbeiten fönuen
;

zwei anbere fd)affeu iu einem ^ar«

ren bie Äohlen an bie Oberfläche, von wo fie in Meinen

Carfen nad) Äelong gebracht werben. Die c^ineftfcf|r 3fe=

gievung hotte bie Abfid)t, ben &of)lenbetrieb von ffelong ju

heben, bod) nach ber Meinung eines cnglifd)cn 3ngenieurS,

ber z» biefem Cehufc ^rrgefc^ieft War, ift bie Softe ja Mein,

um bie Ausgaben für 9)iafd)inericn unb eine (Eifcnbahn, bie

von ben SXinen au bcu J^afen führen follte, zu beden. An*
berS würbe bie Sache liegen, wenn in ber Wad)barjchaft mehr

Sohlen auSfmbig gemacht werben. Die ßot)(en von Welong

finb gut, geben bloß 10 ^rocent Schlade unb foften

SO
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pro Tonne nur 4 bi« 5 Dollar«. Hu«Äelong ging id) am
7. ©tärj auf einem djinefifdjen Kanonenboot itadj Xanwfui,

wo id) tnid) benfeiben Hbenb nad) £>ong’fong einjd)iffte.

Somit enbete meine Steife burd) gornmfa unb meine

Befanntfdjaft mit ihren Eingeborenen; für Steifcnbe aber

unb Sfaturforfcfjer bleibt ba nod) viel ju tljun, Diel in jebem

3«>eige ber 9faturroiffenfd)aft. Tenn ba« eigentliche Een=

trum ber 3nfel, ba« £>od)grbirgr, ift nod) iinetforfd)t unb

wirb e« roofjl noch lange bleiben, ba Xilettantcn, wie ich

unb manche aubere, bie bi«her gormofa burdjreiften, webet bie

3eit nod) bie gehörigen Äenntnijfe bejifcett, um mit großem

Erfolg biefe Partie ber 3nfel erforfd)en ju fönnen. Ta«
hier berichtete — wenig genug, bod) alle« wa« ftd) in jroei

Monaten tljun ließ — ^at bafjer nur ben Huf*

mertfawfeit wiffenfehoftlid) gebilbeter Sicifenber auf biefen fo

fcljöncn unb wenig berührten ©infei £ftaften« ju richten.

Ungleich würbe id) rathen nicht au« bem heften in« innere

oorjubringen
,

fonbern bie >Keife Don ber £ftfüfte brr 3njel

ju beginnen — etwa Don Sau o*fknj ober f3ilüm au« —

,

um nidjt mit ber djinefifd)en Regierung in Berührung ju

fommen. ferner muß man nid)t Eljinefen ju Begleitern

unb '^adträgern haben; ihre Feigheit fann Diele« Derberben;

fidjerer ift mau um Biele« in ben £>ttnben ber Eingeborenen,

wenn man e« Derftanben hot, ihr Zutrauen jtt gewinnen.

Stad) bem, wa« id) Don ben Eingeborenen gormofa« fatj,

bin id) jur Uebcrjeugung gefommen
,
baß man tß hier jwar

mit Hbfömmlingen Don Xagalen
,

nidjt aber mit einem be«

flimmten 3wcigt ber großen Tagala=gamilie ju thun hfl t ’)•

Spradjlid) hot ba« Vepte wohl feine Sticfjtigfeit, aber wir

fehen e« ja an ben Bfp0‘hwatl «
wie leicht ein Stamm feine

eigene Sprache Dergeffen unb eine fretnbe fid) aneignen fann

;

wenn baljer bie Tialefte gormofa« mit einanber unb mit

bem Xagalifdjen nahe Derwanbt finb, fo ift bamit noch nicht

gejagt, baß bie 3nfel an«fd)ließlid) bon Vujon an« bcoölfcrt

ift. Tie nahe Vage gormofa« bei ben Philippinen, bie herr»

fdjenben ©inbe unb 'Strömungen, ferner eine Äette fleiner

Onfeln, wcldje gormofa unb Vujon Derbinbet, alle« ba« lägt

jwar annehmrn , baß bie weiften Stämme Don ben HhÜip'

*) Brrgl. bjjii Cttfrin: ViH-abubure 'tu dinlrctc Tayal ou ab-

origene de l’ile Fonuoaa (Bulletin de In Soc. de U^ogr. de Pari*

1H68, Novbr. et DAcbr., p. 4*18) un> 91 ftapre rbeutaf. S.
495. 9lnbcrtt Slufidn über Di« fpradiltdn unb clbnifdn BrinsmH«
febüft Der .tJbmiran* auf 9»rmof« i|l vBcfeftelifl (f. itrfdkl, '-SSI*

frrfuntt, «. 377), wonach Di«f« »rolKit ’iüilten* nur ben ftcbiirn

Xbfil «btfl SBi'rtfct'j«:* Pen ibrrn malaijifcbrn deckbaren entlehnt

haben, fcnfl «brr Durch ihre Sprache fich oon ihnen tiennen unb
her iBci'ilfenin# tci nabt grlrgrntn cfeiiufKcbm ftcfllantc« föipctliih

«hr n«b< ftebru foürn. . JHcf.

pinen herftammen, hoch fönnen hier auch Ptahu« uon %ot'

neo, Don ben Sulu Unfein ober Karolinen angelangt fetn,

wie unlängft ein Äatamaran mit etwa 30 Palau*3nfulanan

bei Äelong au«geworfen würbe. Hu« foldjen jufffllig ^irr*

her Derfd)lagenen Familien entftanben mit bereit befonbm

Stamme, unb wo fie ftd) mit fpätrren ober frö^er en Hn
fömmliugrn Dcrmijd)tru, bilbetrn fcch mieber neue Stamm
typen au«; giebt man babei noch ju, baß im Onnern gor«

mofa« ehebem wirflid) ein papuajtamm lebte, ber tljetl« in

liegen an«gerottet würbe, tljcil« fid) aud) mit ben ÜWalaijen

Dertnifchtc unb fo aufging
, fo ift e« fein ©uitbct , baß wir

auf gormofa fo Diele Stammttypen Don ber Derfchiebenartig«

ften Hautfarbe Dorftnben , bie ftd) bei bem äufjerft manget--

(jaften gegenfeitigeu Berfehr biöjept erhalten hoben. Ta«

ift meine Huftcht Uber bie Hbfuiift ber ntalahifd)en Behölfe«

rung gormofa«; fte 3U Derwerfen ober ju betätigen ijt

Sadje fünftiger gorfcher, bie bcjfer Dorbereitet unb mit mHjt

3«it gu ©erfe gehen fönnen, al« ich-

Schließlich bemerfe ich n01^« baß bie Eingeborenen dcr

gormofa webet im Hu«fterben nod) überhaupt in Hbnahme
begriffen fein fönnen, etwa an ber Sübfptpe ausgenommen,

wo bie unaufhörlichen blutigen Äriege ju foldjer Bennuthung
Hulaß geben. Sic ftub förperlid) unb geiftig ein nod) un

Derborbenc« Bolf. Spuren Don Deihcerenben 4{ranfl)cite:i

wie ber Spphili« unb ben poefen, habe ich nirgenb« gefehen.

Ta ihre Efjeti früh gefdjloffen werben, fofann rott geidjlrdjr

lidjen Hu«jd)weif»ngen and) nicht bie Ofcbe fein , wa« beim

auch öi* große Hnjahl Don Äinbcrn. bie mau in jefeem

^Ottfe fieht, beftiitigt wirb. 3füjtige ©reife Don fec^ig unb

mehr 3al)ren, bie ben ÜJfunb Doü 3öhn^ hoben, finb feine

Seltenheit, unb franffjafte, fteche perfonen finb mir gar nicht

ju ©eftdjt gefommen. Hljo fann fie ba« Schitffol öer Ta«=

monier ober ^teiifeelänber fchwerlid) erreichen, auch toenn fte

einmal unter d)ineftfd)e .jpcrrfdjafi gerathen unb bie chineftfche

Eioilifation annehmen
;
benn bie d)inrftfche Eioilifation bot

jum ©lücf nicht bie Eigcnfdjafr, Bölfer au«jurotten.

Einige ©Örter au« ben Sprachen Don gormofa unb ber

Bergteid) berfeiben mit bem Xagalifd)en werben DieÜcidjt bem

Vefer Don 3ntereffe fein.

Bei ber Hu«fprad)e brrfelben ift jtt bemerfen : 1. Ta«
k am Enbe bc« ©orte« ift eigentlich Tein Eonfonant

, fon«

bern ein harter Hbbvud) be« oorljergchenben Bocal«; 2. ba«

*• ift ein unbeftimmter Vant jwifdjen ö unb ü; 3. »unb »cb

finb fd)wer dou einanber ju mitcvfdjcibcn
;

4. r, 1 unb d

werben oft mit einanber Derwedjfelt
;
fonft ijt bie Hii«fprad)r

bie Teutfdje.

e •

Xeutjch
ftabari,

llHkurnt etc.
SaprSk PiUirn KaUauiutn Hantauranie - Kuk-iiwan Ta^aU

Ein« taitwei ita issa itA likA itA issA

•3wei ..... tumiük tUBsA lüa lussA lusA «IiikiiA daloa

Drei tnru tru tilii trjd turü turti tatlo

Bier spat spat pat tipAt pAtu supAt appAt

»nn{ riniA rimi rin»« rim» limA kasup limA

Sech« etil on^m nein uneni niminio |
kasüp-i-

| buda l
)

uuein

Sieben .... pitö pitju pitü pitü pitu
f kasup-i-

( dUMH 1 pitü

M tif ,)ahl<nftala tcr iSrfrftieiin geht mir bi« fünf; für ^unbert babrn fit abrr rin figrrir« ®ctl : hadtül; 12 b'ifrt uid4*dn«»i.
13 isidü-turü u. f. w. 20 dasa&-i»it, 30 turü-i»it U. f.

tp.
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Xrutj$
Sabari,

Bükurut etc.
Raprek Piläm KataausAn Rantaurang Rek-kwan Tagala

W würu h&rn wöro Ara balu j
kasQp-i-

1 turü
ualo

9ltun «iua siwa iwa siwa bagatu
1 kasiip-i-

\ supat
•14m

Mn purüi poliik pülu pölok pulukü
( anit,

\ iait
polo

Wann .... kaljai ukatjäi aUiu tuehau-tschau aulAi 8ÄU laläki

ffltib wawAjau bawajan babAjau babAjau wai-wai inamajü» babai

Pinb ..... kakidian kakidian amalük kakA kunü rakelutl batung

Stoier — amadBeng araa amAk ainaki* aba »in»

Wutla .... — — ina iua inake ina iua

Sopl wungüi kjalupAug iugr6 oru alipogö punü ülo

fiugei» .... mata inataa mntA matA mata daurik matA

$ajt nnnjü nuriju* tingrAn nudju* nunuö, naö mudgiug ilüng

C$rtn taringa tsaliuga tangirA twUinga Halinga «angila talinga

3äl)in walU aliö wali aÜH, aliö all* liping epin

Qaar wukmij kuwalj . owalj 16 bükus» Imbuk, wolo

cdjnutrbart . nia-nia rii*eh-ui*ch uiMch-nirtch ninai-nUsi [
wanitti,

(
mutu-mutü

muduaj •

kajäm

tanmiik

nimA

tsadsurlMikan

rimA

timiWb

alimA, arimA

ramtftö

rimA karnai

dalinkSing« .... garagaü takamnit

BuS ukrii kult» „ kura lapalü dödapal pa, labatampA

$UU. tapau taba runiak tapaü tapaü, tangano humAk babai

4>°lj
1

Uaum J

kirang kaaaiju kauet kamaja kaxsiju kalieui kaltui

fJambuS . . . aür kabAjnn „ n bale-bale batakan kawajau

Banane .... — — buiibul — bülA-büiö balibtil aaliug

xawiki

biiwa

sawiki

bAwa

suwiki

wnwa
9ctauj4)<nt><

öritänft . . wüw» wawa inuaat
fnlak (Sudw.-

llu*. : awa)

abaef tAmako tamaku taftoako tamaku tamako tamako
X

Ätii kautAt wat, patai rumAi — padai inaMÜk bigaaK

6ll|it Jtartoffel wurAt wurani abuak bnlati wurati dadaiw BOtoi

$irM — innhüum abjAu — - imü nnan

Syrerin .... kntaaug wabüi n babüi wutüllg bnrudwtk pabüi

VmiD wattuk wattuk
ff

luttu taurti badnük assu

Paljc — iniau n uiAu ' niaü balAu puaiMt

rijurikuku jürikukku e
— ktika patAu ,

9W likau lckau , dajäu alAtl und st, lukkä

QaramcI. . . . Karajan kaluluban rangit kararüwan „ kauäs langit

Sonnt, Xqq . tingAr kaditu kadAu atau taüngnä lisäch arAu

Wonb — — almlang — ilatt ilans bulang

Cternc .... — — — — tareii bintüi bituiu

Btua sapüi itapui apni Ntplli apni apüi apni

SBafftr .... namim adüm — dsaljütn
,

laliim daljüin tubigp)

€ittn wakm aziljai aputv.teclieljai aputo batü batd

»« ntrang tjarang lalAn lalan — daran daän

«fl« kainAn k&inaü amakAn kann kanü takanA timkaiu

®ut huigüak lauguak — langüang mariang makatarü marikit

lakuju matakula saddAak iiuussaniä
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®te Sölfcr DfUSurfiflanS.
5Bon (gmil ©chlagintumt.

Ott feinem tßinfel Eentralaßen« ßnb bie Einwohner

au« fo t>etf<f)iebenartigen Elementen jufammengeßoßen al«

in Cßturfipan
,

jebc brr großen $auptfamilien be« weiten

(Kontinente« Aßen« f)ot hierher ihre Vertreter gefanbt. 3m*
merhin iß jebod) ber Beoißferung ein (tyrunbton eigen, unb

eö gehört ju ben interepantepen Ergebnißen ber neuePen

Joitdjungrn, baß tro$ ber Befjenfchung feit faß jwei 3ahr*

taufenben burcf) tihfifdptatarifrfje Golfer ber arifdje Xppu«

oorljerrfdjt unb in Körperbau wie @eßtht«jügeii ber Bewofp

ner ftd) auflbtlicft. Sistig wirb biefe« Borwiegen arijdjcr

Körperformen unb in fdjwer )itgäng(id}en Örbirg«ttjälern

bir ftorterhaltung gari) reiner atifd^er Stämme für bieftrage

nad) ben Urfipen ber Onbogermanen ober ber tonan»

gebenbeit Bölfer ‘Äßen« unb (Europa«. Die ältere Unnaljnie,

weld)e ifjre Urheimat!) in ba« Wrenjgebirge jwifdyen ba«

öplidje unb weßlitf)e SurfiPan verlegte, in ba« Queflgebiet

ber in ben Hn(*6k münbenben großen Binnenßröme ©ir

Xarpa (Oojarte« ber alten (Geographen) unb Slmu Xarpa

(C'yu«), erhielt eine ©eßätigung in beu Wathricfjten ber in»

bilden, d)inrpfd]rn, mongolifd)eu unb clafßfdjen ©diriftßcßer

über bie unter roechfelnben Manien ouftretenbcn inneraßati*

fd)«t Bölfer bet ©u, ©afae, ©ctßhen, Xufhora, 3urifd)i,

(Gelae, SMaflageten x., welche bie eti)mo(ogifrf|< ftorfdjung

al« 3nbogermanen nadjwie«
;
baneben würbe jebod) audj bie

9npd)t auögefprotzen, bie 3nbogerntanen feien urfprünglid)

im füblitf)en (Europa ju £>aufe gewefen unb non ba nad)

Slßen au«gewanbert.

Bor ihrem %u«juge au« ber Urheimat!) unb ber ©paltung

in oetfdjiebene Bölfer nahmen bie 3nbogermanen bereit«

nidjt mehr ben niebrigPeu (EullurjuPanb ein. Äcferbau

würbe betrieben, man hotte ben ^flug unb benufete bie $au«*

tbiere juui Riehen nou 2Bagen
;
bie Kunß be« SEDeben« unb

©d)micben« non Eifen war befannt, (Gerße war aflgemeiu

ba« juv Wahrung bienenbe betreibe *). (Sin Bolf non fol*

djer Eulturßufe fonnte bitrdj fpäter anrliefenbc Womaben-

bcerc in feinen llrßtyen nidjt jpurlo« nerloren gegangen fein

;

e« mufften ßd) Weßc beffelben erhalten ^aben. $11« bie

Wußcn in Seßturfißan fepen $u§ gefaßt Ratten, ßeßten

©pradjforfd)er wot)l ettjmologifcße Beweife einer inbogemia*

nifdjen Urjeit auf *), aber au« ber äußern Erfdjeinung war

nicht« ju erweifen; türfifefje Bölfer waren ju jal)lreid) ein»

gewanbert unb bie intereßanten tanbfdjaften am obern C?u«
(©eßignan x.), wo bie neuepen Berichte erfennbare Arier

erwarten laßen, blieben nod) unjugänglidj. (Gllnßiger er*

wiefen ßd) bie Berhältniße jenfeit« ber Btaßerfdjeibe in £>ß*

turfipan, im Oueßgebietc be« im Vob’®aljnrorap ßd) net»

Uerenbcn £arim*ftluße«. 3U ^en ßrßen, bie auf ba« Bor*

ßanbenfein rein erhaltener Wcpräjentanten ber arifrffen Wace
im ®ebirg«juge be« Äünlttu wie im weiten Xhatgebiete non

*) Crrfll. ©. An eifei: ,Utbtr ien Gulluijuftanb lei intoger*

manifitcn Seifet tot ibm Xtrnnun^.' SDaumburg 1867.
'i
) Ser^I. ttf. S- i' f rd> über bie Äbl.-ilun« ton Sorte mit bet

Oebrutting Stibui au« Afd>atruja | Mufflftfee 9tetiue St. 1, 5. 31;
Cb. 2. €. 568; Cb. «, ®. 408,' 410): t««» »irft

ÄiejHtt auf in f. (Jibt. ©b. 9 (1874), S. 274.

XurfiPait aufmerffam machten, gehörten meine $9rüber l
)-

©päteren ©cfudjern be« l?anbe« blieb e« norbehalten
, bi«

in« £ierj beßelben norjubringen 5
).

Waiij neue ©tanbpunfte gewinnen bie fadjuiännifchen

Begleiter ber euglifchen (^efaubtfchaft non 1873 bi« 1874
unter ©ir X. X1

. ftorftßh an ben $of be« £>crrfd)er« ju

Äafchgar; ßatt im $luge unb unter Ueberwadjung reifen

ju müßen, war e« ihnen nergönnt mit ben Eingeborenen in

freien ©erfehr ju treten unb Uber ben ganjen mcßlidjen lhe‘l

be« ?anbe« ßd) burch pfeifen perfönlich ein Urtf)ei( bilben

ju fdnncn. Xiefe« in amtlichem Aufträge htrau«gegebene

Weifewerf s
) bilbet bie örunblage ber folgenben iRitthei*

tungeu.

Xie $o(f«jal)( beträgt nach ben ©teuerroßen , beten

Einßdjt ber enplifcpcn Öiefanbtfchaf t gepatte t würbe, 1 ,0 1 5,000
Einwohner, bie in 145,000 Käufern leben, fo baß auf eine

ftamilie ßeben tföpfe gerechnet werben; h*fr3u bemerft bet

engtifche Berichter patter
: n 3ch holte bitfe 3 a h l für beben

-

tenb h^er ul« eine wirftid)e &olf#jäh(ung ergeben würbe;

oon einer Bereifung ber weplichen ^Jrooinjen habe ich e^e

ganj anbere «nfchauung crhaltcu *). 3we i Umpänbc wir*

fen jufammen, um beu flüchtigen fahler wie Weifenben in

feinen Berechnungen irre ju führen: ber eine iß ber plög*

liehe Uebergang au« einer Wegion ber öinfamfeit unb Oebe

in eine oon Berfehr unb (^efeßfehap; ber anbere iß ber

großartige ®egcitfa$ jwifd)rn ber Begetation«armuth ber

'JBüßenßeppen unb beu üppig treibenben Bßanjungen in

ben Umgebungen ber fepen Wieberlaßungen. Xer erße Ein*

btud, welchen man nad) bem flbßicg non ben ba« ?anb im

©üben unb Söeßen umfäumenben £>od)ßeppeu in ba« ,f)ügel:

lanb erhält, ift ber einer bidpen wohlljabrnbrn Bcoölfcruug,

aber balb überjeugt man pch, baß Ueberßuß an Bäumen
nicht auch e ’nen fotefjen an Wfenfchen bebeutet. «rängt man
ju jählen an, fo erhält man in einem Umfrei« oon mehreren

Kilometern feine 50 Elnwefen. Betritt man eine ©tabt an

einem URarfttage
, fo hat man 3J?Uhe pch burch bie bief ju*

l
) Ctr^l. Jeimann v. Scb(a^iniio«tt*S4füntünlfi:

SRcrfan in jtnbien unt n Ct. 2 (18711, S. 40.

*) tun Staue unftrec Artininiffr feil I« Steif« S^rto’«, Kt
jNufffu .Äaulbar«, Sicinjtrtn n. fuhrt eot JDnijufc»: .Sie tufflfifc*

afialifdwn Wtcnpant«* (Vfiojig 1874). S. 318 ff- Con Km umfanj

rrictfu in ruffifeba Sprad:« ^rf&tübrutn ©3«c(« C. Ulii^orjtn'«:

.^a* «bintfifdtif» oktt OfHutflflan.* ©rtrrlbutg 1873, lieg! i» tnrt»

f<b«r Sl'racfrf nur «in« QtkrfnQl« Urbttfltbl oor in Kt „XufHfAtn
•Hctne^ Cb. 4, <S. 270 ff.

9
) 5)«t Xitel laulrt: Report of * Mission to Yark&nd in 1873

ander rommaml of Sir T. D. Foroyth, K. C. S. 1, C. ß, Bengal

Civil .Seme«, with Historie«) und gcogrnphirnl Information re-

garding the l’o**e**ion* of the Ameer of Yarkund. CalciitU,

printed »t the Foreign Department Pres* 1875. tu «ibnogMPbifd*
Jbfil ift fron X'«. Crlltw unb Qapt. Ctbapnun. Oin Qrmplar
biefd CurUrnmrrt«« für bi« Aunbt Cftiurfiftanl rttbanft id> Kr
Kfonbrin Wirt« bei iutiftbeii Str^irrun^. Tutititr^ ift in Qitrtrn

bir 'Scbtribart K« CtiginaU bribtbalicn, |. C. Aalmat für Aal*

Mm.
*) Schon bir Slnnabmr rinrr Aorfjabl Km fttbrn ©rrfenrn auf

rtnrn .^irtb ifl |U gioh; im ttifflfcfrrn Xmfiftan rrcbnrt man füi

bir bertigr CroOlIrtung mit ^Iribbrn t!rbrii4gr»obnhritrn fünf $rt*

fontn auf bir garailtt.
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fammcngepadte Wenfdjenntenge ju bringen, ab« bcr näd)fte

Worgen bringt ein ganz anbere« ©ilb; bie ©eifauf«hadcn

finb (rer, bie Straßen obe uub auf befragen wirb man inne,

baß bie ©olf«meitge non geftcrn nid)i bet Stabt angehört,

fonbetn fid) ju ($efd)iiften f/ier vorübergehenb fannnelte.

©ebenft man, baß betreibe ober anbete Wahningflfrttd)tc

nidjt angeführt werben uub baß bie ©evölferung feit ber

Xhronbefteigung be« «mit burd) Kriege becimirt würbe, fo

fann ihre ©efammljahl nidjt groß fein.“ Am bidpepeit

betrölfert ijt bie Provinz Oatfanb, für biefe wirb bie 3ahl
non 224,000 Einwohnern al« nicht ju (jotf) gegriffen be«

Zeichnet; bagegeit hat Xurfan Von feinen angeblichen 126,000

Einwohnern im oerfloffenen Oahtyhnt viele eingebüßt burd)

bie ©etwüpungen, weldje hi« Xungaueit anrichteten.

Die iJiooinjeinthei (ung tjielt bie ju einem ge«

Wiifen Ehabc bie voUftönbige ©erfd)nteljung ber einzelnen

SRacen fern unb wirft in biefer Dichtung nod) jcfct fort, ba

bie gegenwärtige SRegierung au bet Eintljeilung, wie fie fie

von ben Ehinefcn übetfommen hatte, nicht rüttelte. Sitten

unb 3u
l
ammttlf*hun9 ber ©evölferung wed)fe(n nach ben

einzelnen ‘Provinzen. „Die ^rooinjgrenjen bitben rege!«

mäßig größere ober fchmalere Streifen unfruchtbaren Danbe«

ober ©Jüftenfanbe«. 3ebe 'Provinz ftedt einen befonbern

(leinen Staat bar mit einer eigenen $auptflabt; trop be«

verberblidjeu Einfluffc« bcr Sreutbherrfdjaft unb weitgehen»

ber ©lutVermifd)img hat jebe iuXialeft, «njug. ODebräud)en

unb Sitten feine ©efonberheiten bewahrt; bie natürlichen

Sehwierigfeiten be« ©erfehr« waren jeberjeit groß genug,

um aubere al« Ö)efd)äft«leute von ben ©efd)werlid)feiten unb

Äoften einer pfeife abzuljalteu. 3ebe ^rovinj h°t an **«ni

Sluffe als Wittelpunft ber Verwaltung unb be« ,$aubel«

eine von ©3äßtn unb (Gräben umgebene $auptpabt mit einer

Eitabede int Onneru; bieÄrciäftäbte unb fleineren $anbel3*

mittelpunfte finb bagegeu unbefeftigt. Die länblidjen An
ftebeluugen folgen bem Daufe bergtüffe; bie Anwejen flehen

vereinzelt ober nur zu wenigen bei einanber. Xiefe offene

©auart begttnftigt ben Anbau, bie polizeiliche Ueberwad)ung

unb eine ber EJefunbheit zuträgliche Deben«weifc, erfchwert

bagegen bei bem unfriegerifchen Sinne be« Danbvolfe« bie

Vertheibiguug gegen einen anbräugenben fteinb. Wit leid)*

ter Wühc tonnten fid) Eroberer ober in 3*«ten innerer ©3it-

ren Abenteurer in ben ©epp be« Daube# je$en
r

bi« e« auf*

geteilt war in eine Weihe zeitweilig felbftänbiger deiner

ftürflenthümer.“

Äljotan, ba« fid) am Worbfuß be« #ünlün*©ebirge«

au#breitet, hatte feit alter 3«* Verbinbungen mit Ehina;

balb war e« ©afaU, balb Provinz biefe« weiche«; bie au«

Xurf« unb Xataren beftehenbe ©evölferung geigt be«wegen

eine flarfe ©eimifd)ung von Ehinefcn. 3u üarfanb finb

ber fläbtifchen ©evölferung feiner $auptftabt, ber volfrcidjPen

unb wohthabenbfteii be« ganzen Daube«, zahlreiche Ehinefcn

unb $albb(utnad)tommrn berfrlben beigemifdjt
;
ferner leben

hier an 2000 SamUten von Einmanberrrn au« i^hofanb,

©abaffdjan unb Äafchmir; „in©crfd|mibthcit, ©Uberet unb

Dieberlidpeit wetteifern biefe mit ben Xataren, bie ihrerfeit«

Zu fltuhepörung unb Aufruhr geneigt finb. Öangi»

hiffar, nörblid) vonOarfanb unb biefe« mit Äafdjgar ver*

binbenb, ijl gefdjidjtlid) von Ontereffe al« berSthauplat? ber

blutigen Äämpfc im3ah« 1096 um bie §errfchaft zwifdjen

©ubbl)i«mu3 unb 3*lam; ben Sieg erlanften bie Sieget

mit bem ©lute ihrer beflen ftrieger. ÜBenige Äilometer

wefllich ber Stabt birgt ein großer Sriebljof bie Afche von

Zehntaufenb 9Rärtt)rcrn biefer für bie @efcf)i<fe Afien« fo

wichtigen 9leligion3frage ‘)* 3fbt $ bie Stabt au« in

>) »u«fubr!i4 gifcbiltfrt ig tcr jaiijt ^eegan^ in BorfptV«

Xrümmer faOenbett Käufern unb eingeflürzten ©efefligungen

Zufammengefetjt
;

Umgebung wie Einwohner machen ben

Einbrud ber Ärmuth, Vernachläffigung unb be« 9?iebergau=

ge«. 3ebe Stra§e hat ihren Daben für ©h 0,, 9» ba« nar-

cotifche (^enugmittel au« .Ipanfharz, ba« inan mit Xabad
mijdjt unb raucht ober in 3adergebäd i|t *) ,

meifi ein eien«

be« Cbbad), unter welchem etliche pfeifen ©enuhung

für bie ©orübergebenbeu aufliegen. Ebcufo finbeu fid)

Cpiumbivan«, bunde, färglid) erleuchtete Orte, bie mehr

bem ^ef<häft«raum eine« ftfanboerleiher« gleichen a(3 einem

Etaßhaufe; benn bie Kleiber ber vom 92aufd>e an biefent

„Diebe von ©erftanb unb Vermögen“ Eiugefdjlafeuen finb

über ihnen auf ©rettd)eii fovgfältig verwahrt bi« zur Ein«

löfuug burd) Zahlung be« (Senojfeuen. 3d) habe biefen

©enUffen z«ar UberaQ im Daube fröhnen gefehen, aber nie*

genbS fo allgemein unter aßen Schichten ber ©evölferung

al« hi«*
u

3n Äafchgar fleht bie ©evölferung PhhPfd) höh«; an

Äropf erinnern nur feltene Auflrribungeu be# ^>alfe«. 3m
Anzug machen bie Deute ben Einbrud größerer SBohüjaben»

heit, unb obgleid) Vcrfd)iebenartigfeit unb dJlifchung ber

9Cacen hi« eben fo auffallciib ift wie in 3arfanb, fo flehen

heQere C9rftd)t«farbe, ropge Söangcn unb ein fräftiger gut

genährter ÄÖtper in angenehmem $egenfah z
u bem gelblich

bleichen, trandjafffn Au#feh«r ber Einwohner ber ädern

^auptftafct. Eine eigene Erfd)einung, welche bie 9ieife»beu

nur nirgenb# antrafen, finb bie ©räberbewohuer. „Witten

Zwifchen reichen Obfl- unb ^rudjfgärtrn fleht ein weiter

ftriebhof mit gut unterhaltenen Gräbern; viele berfelbeu

haben gegen Open offene EJcwölbe angebaut, in beneit fid)

in Sd)tnuh unb Dumpen verfdjtebene ffalaubar unb Dar«

wefch — geipe#oerwirrte Afceten unb verworfene ©ettler —
häu#licf) niebergelaffeu haben, bie hier mit ihren .f^ejren glei

d)en SBeibeui uub lumpigen ftinbern in Xrägheit unb ©er^

Zttefth«t bahinleben, leDtere bie ^o(ge be# Eknuffe# von

©hang; al« wahrhaftige Wräbevbewofjncr faden fie febeu

©orbeigehenben au unb verfolgen ihn mit fd)reienber Stimme
mit ©itteu ober ©envünfd)ungen.

u Die Danbbevölferung

begeht faft au#fd)ließltd) au« Xurf«; ihre ©efd)dftigiing ift

ber Aderbau; fie gelten al« unruhig unb fd)wcr im 3 Q t,nt

Zn halten, in Etiquettefragcn nehmen fie c« nicht genau.

Unter d)inefifd)« Regierung waren fie al« ein muntere«

©ölfd)eu befannt; fe^t pub pe unter ber Ueberzahl gcipiidjcr

'fterfonen, bie vom Steiße bcr ©auern unterhalten fein mo(>

len, verarmt unb verborben; jeglichem DaPer wirb gefröhnt.

ttffu, unter ben Ehiuefeu ein wichtiger militärifcher

©Iah am ^noteupunft ber Straßen von &a{d)gar nörblid)

nach 3li*2hale (über ben Wujart*©aß) uub weplid)

über Äanfu nad) bem eigentlichen Ehina wirb wegen be«

©ewerbepeiße# , be« frohen Sinne« unb ruhetiebeuben Eljfl^

rafter« feiner ©rmohner gerühmt. „9faih ben weuigen Ein

wohnern von bort z« urtheilen, bie ich ^m ‘r

eingepedt fah, Pnb Pe reinere Xurf« al« jene von Äafchgar

unb 3arfanb; jufaminen mit ben Angehörigen von Artufd)

gelten pe al« bie reinen 9fad)fommen ber alten A^ghur^

ober Uigut'Erobcrer *).“ 3n Äultfd)a (Bpiich 000 äff«)

gleicht bie ©evölferung in h«h«w Örabe jener von Alfa im

Acitßrm, in Eharafter unb Deben«weife. 31irc Anwefen

„fllcve«* 5 . 127 wn SB. 39«l(tt» nach Nm Xa|Tira ©ugbca
Jttu.

*) *t)i< ^arücUun^ ift befehdeten in 8. ®atfon: The inter-

national Exhibition of 1862, Indian Department (London 1863),

p. 81, Forvrth Report p. 78.

*) SU« ihre ltrfioc bejtiibnftt Wrigorjrw auf brm CTimtallftra«

®en$reffe )u ®<»ci«buTj (1876) .len dufterften Cftni brt

f<hun*. SSufftfthe Sirotie Cb. V, ®. 328.
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nwrbc« al« SÄufler oon Wettigfeit unb reinlicher Haltung

gepriefcn, ihre Obftgärten bringen bie feinftcii Ärpfel, ©ir*

neu unb Granatäpfel bcö Weiche« hcroor. Obre Grenze

finbet bie Xurf=$eDölferung im öftlid) anftofcenben Bänbtf»en

Wurla; jenfeits be« ftaibu ober -fiarafdjarMrlufieS, ber im

4)oftang0et fein Gnbe finbet, gewinnt bie Xatar»Wace bie

Obethanb, baSÄaluiaf* unb ^hita'*^' 1*“11 *-
tt ®« Gren j=>

ftaat gegen (if)ina, Xitrfau, beherbergt in ben Süfteneien

feine« fiiblic^cn Xheile« an ber Greitjc gegen Bob wie in

biefeut wilbc 'Bferbe unb Manuele. „Oagev befdjreiben

ba« tuilbe Äameel als (lein, btlmtfUfjig, jwcihöcferig mit

einer febr weichen »armen Solle uou hellbrauner $arbe;

es ift äufjerft fünf in feinen Bewegungen unb febr boflhaft

;

auf feine Verfolger gebt r« fübn lo«, wenn eS in Woth ift,

unb greift fie butd) Beifjen wie Stoßen mit bent ftufc fyeftig

an; oerwunbet »enbet e« feine Sutf) gegen fic^ felbft. 9)ftt

Seinesgleichen lebt eS in Unfrieben unb uerjagt ba« »ilbe

^frrb non feinen Seibepläben.“ Uin &almaf»$änbler non

Oangibtffar erzählt: „Xiefe« »ilbe &ameel Oa»a>

X buga ; ein bei meinem Bager non Wägern getöbtete« Xhiet

habe id) felbft genau befeben; es ift uicfjt niel grö|er als

ein ^Jferb unb jweiböiferig. Beim Slnblirf non ÜJtenfchen

entflicht bie $erbc nicht, foabern graft »eiter, aber gejagt

ober angefeboffen fteflt es feinen Verfolger unb greift ihn

mit $nfen unb 3äharn an. sJJtan ftetlt ihm feiner Solle

»egen nach, bie non Xurfan *£>änblern h^h bejabU wirb.

X>a« »ilbe 'JJfetb b<ifet Äulan
;

eS ift ein 'ßonp mit ljohcm

Sibrrrift unb [chinalem Borberthril
;
man jagt efl nur au«

•Sport.“

(Gregor ^otanin'8 Steife

K. K. lieber biefe fdfon »ieberbolt non un« berührte

(f. „Globus“ XXX, 0. 288, XXXI, 0. 64) Unterließ

inung liegen jefct mebrtre Briefe Batonm*« nor (Osweftija

ber Äaif. Wuff. Geogr. Gef XII
, $eft 5 unb 6), wonach

es bentfelben al« bem erften Europäer gelungen ift, ben

3 Hb liehen Ultai (Mfjamurbalian ober Gftag Ältai ber

ftarten) non Seftcn nad) Oftcn ju Uberfteigen. Die babei

angeftellten .^öbemueffungen namentlich »erben non großem

Ontereffe fein, ba in jenen Gebieten niel maffigete Gebirg«*

erbebungen liegen, al« man bisher auf Grunb ber d)inffifd}en

harten, ben einzigen Duellen, attnabm.

?lm 20. ttuguft ix. St. nerlieg bie ßypebifion baS

d)incfildie *) 3 t abdien Bulun todjoi unb erreichte $ef)n

Xage fpäter, iwd)bem fte am Cftufer bc« 0ees Ulungur
entlang gegangen unb bei ber ftähre Xlirbclbfbin ben

vrijpnbcn unb tiefen 0d)warben Öthjfd) in einem Boote

iiberfdjritteii batte, bie Ufer be« Äran (rechter ßuflufj be«

Ortpfd)) beim Reifen Xulta, 10 Seift nom Bamaflojter

0d)ara*fume, ber Wefibenj eine« Xfagamgqgcn (bober

bnbbhiftifdjer Geiftlicher, etwa unferm Bifdjof entfprf(f)enb).

Wad) jenem Seifen wirb ba« 12 Serfl weiter flufaufwärts

gelegene ^fLofterfläbtcfyen aud) Xulta genannt. Bi« borttjiu

ereignete fid) nichts außer beu gewöhnlichen Berjögcrungcn

bei tflufjUbcrgängen u. betgl. Xort aber batte bie (S^pcbition

einen 3ufaimnenfto| mit bem Älofterpöbcl — beun$tiofter=

brllbcr (ann man bieOnfaffcn nicht nennen, weil fie nidjtS

aubereS fiub als eine Banbc mongolifd)cv Stäuber, welche

ben Xfagan<gqgtn in ftbbängigfeit erhält, obwohl fie ihn

gleichzeitig mit einer unumfdjränften SWadjt unb Gewalt

Uber 'JJfenfdjeitlebcn befleibet. (S« batte anfangs gar nicht

in ber Ütbfidjt f3otanin'S gelegen, nad) Xulta ju gehen; uiet-

mehr wollte er birect ben fkfj Xfhamar (Xfbaniatp be«

anberii Briefe«?) im Ältai überfd)rciten. 2lQein beffen

weigerte fid) ber Dom 3 fl ifan ^often mitgenommene Rührer
unb wollte nur bi« Xulta mitgehen. Wod) am Äbeub be«

1 7. Slugufl jum 3täbtchen felbft biuaufjufteigeu 3
), ging nid)t

*) H fcifftt tBrjcidbnunci «II cbiiufifcfct «lall hat Quluti«

ii-'.tpi ted? eine Öinauartiftun^ ren cittcc Sotittc rufflfcfKr .Ctajafen,

itxldie in einem lempel häufen unt tie SCuhc in tec Um^egent
auftedil erhalten. 33ic Statt hat wenig ühei 300 ^Jufcr mit

1700 Bin»extern (Si6e, Sotonen, Ähinefen, Ce15t, Xftbathartn,

Jtalmüden u. i. ».) wo» febr iweifelhaftem Charafter.

*) ioÜ’* i“>4 3Kalufp»ffriÄatte (Sflpilfi NtSiuff. ©eogt,

®*f. für attgem. Wepgr. V) auf ccm heben !iu(cn Ihaltante teiJlran.

in ber mefHiChen 3WongoIei.

an, ba e« ring« um baffelbe (ein Butter gab, mäbrenb ber

ganje Xbalboben bc« ifran 10 bi« 15 Serft weit (Dom

&loftcr 3d)ara futne bi« ^albagai) ununterbrochen mit

tlecfern ber Celöt unb ber Äirgijen bebccft ift. Xort ift

bie Äornfantmer be« öftlid)en Xbeile« be« füblidjen Ällai,

unb bi« oom Cftabhangc be« ftltai au« bem Xhale beS

bluffe« .ftobbo l)ev fottnuen bie ftirgijen bortbin, um Getreibe

$u laufen. 'Sugerbem wirb bort noch Diel iDiobu gebaut

unb ba« barau« gewotmeite Opium in ÜKengc nad) Äobbo

unb l8u(uu<tochoi gebracht.

Bm nächften Xage, bem 18.(30.) Äuguft, aber btathen

bie Muffen jum Äloftcr auf, in ber frieblichen 'flbficfyt ,
bem

Xfagamgpgen Gefchcitfe ju überreichen unb ihn um einen

hübtet ju bitten. (Sin Raufen Beute oertrat ihnen jebod)

ben Seg unb forberte fie jur Uuifebr auf, wabrejib jwei

berantretenbe Offijiere meinten, bafj e« für biefen Xag für

einen üücfud) bei bem ba(Kn Getfllidjeti fcfyou ju fpät fei,

unb baff bie gremblinge am nächften borgen wieberfommen

follten, wo ihnen 3tabt unb Xempcl gezeigt werben unb fie

bie gebttbrtnbe 'Äufnabme fmbeu würben. Ätn folgenben

Xage aber (I9.[31.j Üuguft) fanben fie nicht« DonbemÖer
fprod)encn. Xie ÄlofterbeDijlfevung fd)ifn oielmehr wie auS^

geftoxten, unb auf ben 3trahen
,

leigten fuh nur einige sJWon*

golen, welche fid) weigerten, bie Muffen ju irgenb einer

bovbe ju führen, wiberwiQig antworteten ober ohne Antwort

fortgingen. iS« jeigte fi<h, ba§ bie d)intfifd)e 3tabtobrig(eit,

nachbcm fte bem ^brl biefe ^ianblung«weife eingefchfirft,

fid) felbft oerfteeft hatte. 'fluS ben Beuten war feine anbere

Antwort btrauSjubcfoimncn, al« „’Ärbfbur“ (ikeft liuch!).—
3o befdjloffen fte enblich, ohne Begleiter ba« ffloftcr unb

bie nur l
fA Serft baoon gelegene libinefenfiabt ju be-

fnd)fn unb bie 'JJtöndp um einen führet )u bitten. Äl«

fie ftch aber bem größten nod) unuoflenbeten Xerapel näherten,

umringte fie ein Raufen fräftiger ÜJ?önd)e, h*«i ft« turn ben

^ferben fteigen unb führte fte auf einen (leinen freien

be« Orte«. Wad) jwei 0tunben erfchien cnblid) ein

folbat, dou Geburt Mongole unb gleidjieitig firgijifd)er

Xolmetfdjer beim 0tabtDogtc, unb erhärte ihnen, baf; man

fie nicht eher loslaffen würbe, ehe fie nicht ihre $ä)fe oor

gejeigt hätten. Xa fid) biefeiben aber unten bei bet &ara»

UMUte befaitben, fo mufften bie Stuften bie Wad)t in djinefifd)er

Gefäugen jd)aft jubringeu; rin gcnUgenbe« Ouarticr wie«

man ihnen bei einem Bama au. 3hr Shrth war fehr ge
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fprädjig unb fr^te ihnen Xl)fc unb geforf)te# .$amme(f(eifrf)

nor, roeigrrte ftcf) aber, mit jujulangeu, weil bicfe Peroirtl)ung

nidjt Prioatfache fei, fonbern auf Äoften bc# Pogbodjan

(.£>err be« £immel#, b. h- flaifcr oon (Sfftna) ftattftnbe.

Äm folgcnben Tage, 20. Äugnft(l. September), mußten

fic »ot einem mongolifdjeu Beamten, nad) Äu#fagc ihre«

Dolmetfdjcr« bem Stabtoogte, erfd)einen; er fa§ in einem

Meinen 3'mmcr auf Pritfd)c neben einem Meinen

Xifdje, auf welchem bie pfiffe ber Stuften tagen. Pier Sol=

baten in gelben Söämmfcrn [tauben jur (Seite. ffJtan be

fdjulbigtc bie ftrembcu, baß fic bewaffnet in eine frieblidjc

Stabt Ijineingeritten feien unb ftd) obenbreiu einem Xernpet

genätjert hätten, wa# alb Gutroeiljung ber ^eiligen Stätte

gilt, dagegen beflagtcn fic^ bie Stuften Uber bie Drt#--

polijei, weil fic ihnen iiidjt entgegeugefommen fei unb fid)

Eintet ber pich« oerftedt hätte. Der Pcarntc i>attc nun

bie ftrrd)l)eit, bie Xhatfadje ihrer fd)on am 18.(30.) Äuguft

erfolgten Änfunft ju leugnen unb ju oevftd)era ,
baß er unb

bie fiäbtifd)e Petjörbc etft nad) betn Vorfälle bei bem Tempel

non ihnen gehört hätte unb baß er nie^t miftc, meld)e Offijierc

itjncn amÄbenb beb 18.(30.) Äuguft begegnet feien, unb ob

fie mit ihnen gerebet hätten, offenbar münfdjte jefct bie

d)ineftfd)e Obrigfeit, baß bie Sad)e frieblid) »erliefe, unb

baß man ihre Prätentionen oergefteit möd)tf, toorauf man
beim Xfagan<gt}gen aitf ein geneigte# Cf)1 rechnen tonnte.

Auf bie »frage aber, in melier 2Beife bie Stuften münfd)ten,

baß bem „Pifcfjofc“ Vortrag gehalten mürbe, entgegnetc

potanin. baß fie bab felbev miften müßten, baß er aber

feinerfeit# feine Stegicrung oon bem Notfälle untrrridftcu

mürbe. Stun behauptete ber Stabtoogt, in ben päftcu

ftänbe, baß er nad) Äobbo feinen anbern 9Beg einfdjlagen

bUrfte, al# ben ber d)iucfffd)cn piquet#, unb forberte ihn auf,

ftd) banad) ju ridjten. (Sv aber lehnte ba# ob; bann erhielt

er feine päffe mit ber deinerhing jurild, baß man bie

PerantworUidffeit jurüdmeife, menn ihm unb feinet Pe»

gleituug (bem Singuiften poäbnejew, bem Xopographeu

Stafailow, bem Zoologen Äolontttfcw nnb bem Stubcnten

Qcrrfonrtfi) unterroege# etwa# juftoßen foflte.

potanin oerfah ftd) alfo, ba bamal# gerabe bie &irgijcn

mit ihren gerben oon ben Älpen hftabftiegen , im Äule

eine# hanbellreibcnben Äirgijen Dfhurtnai mit frife^en £a*

meelen uitb pferben unb frfcte feine Steife fort. Der Stuf«

flieg jum Ältai in bem engen SSalbtlfale bc# Äanbagatai
(linier 3nftu| be# £ran) mar fteil unb befdjmerlid). Die

urfprünglidjc Kbftd)t, ben paßDfhamatq an ben DneQen
be# Sdjwarjen 3rttffd) ju überfteigeu, mürbe »egen heften

angeblicher 0d)wierigfcit unb, roeil bie Stegen*,eil injmifdjen

heraugefommru mar, aufgegeben unb ber bequeme paß
Urmogaitt) au ben Duellen be#£ran (oon circa 9000
abfoluter *)) govählt. (Sr mar nod) ftei oon Schnee;

tut Printer aber ift er gewöhnlich auf feinem PJcftabl)ange,

nad) bem Ortqfd) ju, berntaßen batnit bebedt, baß bort

jeglid)e Perbinbuitg aufhärt unb ber Perfeljr jwifdjcn Puluw
tod)oi nnb &obbo tinjig auf ber piquet Straße im Xhalc

be# Pungun (Pulgun, Polgun
,
Palgun ber Äfartai —

*) 3ux tUerglriibuiig Hnu, lafi Irr Ulungur<£rr 2300 8ujl,

luttfl 2600 ftufi htd? lirjt.

alfo mit Umgehung be# ^lltai im Süboften) ftattfinbet. *Äuf

bem SBege oon ben Quellen be# iföubagatai junt pafte

Unnogaitp oerfolgte bie Stuften ber Sd)nee, mäh^cnb auf

ber öftlidjen Seite be# Pafte# bie Xfjälcr ooOfommen baoon

frei maren. Ueberhaupt ift bie Süb« (befter Sübmeft

)

Seite be# Slltai bort reicher du Stiebcrfdftügcn, at# ber uorb-

öftlid)c Abhang, toorait# ftd) cinerfeit# bie Pcroalbnng

(Xannen unb Värtheu) ber crftcreu, anbererfeit# bie ftablhfit

be# Sforboftabhange# erflärt. 8 tu Cftfufje bc# Urmogaitt)

paffe# entbedte potanin ben ^(Iprnfce Dann fut, au#

welchem ber Äutan entfpriugt, ber nad) furjem S?aufe in

ben jlüjj Äobbo fällt, tim See mürben Äifejet (ein Äir=

gijenftamm) angetroffen, me(d)e oor fteben Oahrcn nach bem
Qftabhauge be# illtai hinübergeroaubevt maren unb fief) im
Xhale be# Äobbo unb feiner ^uflüftc oftmärt# au#gcbreitet

hatten. Die lebten Äirgijen traf Potanin am See Xal nor

nur brti bi# oier (nid)t mehr) Xagereifen oor ber Stabt

Äobbo an. Die Wegcnb öftlid) oom Urmogaitp*paffe hol

ben <5f|flrafter eine# hohen hügeligen Plateau# unb ift reich

ait Seen. (JVgen Often fenft ftd) baftelbe in Xerraften,

weldjc burcf) (9cbirg#ftlge oon cinanber gefdjieben werben.

Die Iffctc biefer Pcrgfetten ftclft ftd) oon Sforben nach

Sübcn unb trennt bie hohe Xertaftc be# ftluffe# Djäliun

(linfcr QucHflufj be# »fluftc# Püjantu) oon bem Äeftclthale,

in welchem bie Stabt tfobbo liegt. Diefc# (Gebirge mürbe

in bem etwa 10,000 ftuft hohen pafte Xcrcftt) affu über

fdjrittcn; bann flieg bie tS^pebition in ba#Xha( be# Plijantu

hinab uub erreichte am 4.(16.) Qctober Äobbo.

Söa# bie Sammlungen anbelaugt, welche in itobbo bei

ruffifchen jfaufleuten jnrüdgclaften mürben, fo umfafttc ba#

Herbarium bi# bahin nur pftanjen au# bem heißen, müden*
reichen Peden be# See# Uliungiir; bie ftlora be# Äranr

thale# foroie bie alpine ftlora bc« filbtidjcn SlMai

fanb bie ©ypebition fd|on ocrweUt. Slö fie ben ^ran
trcfidfff, war 3. P. ba« (betreibe fd)on jur .^älfte geerntet

nnb Steif begann ju fallen. Änd) ba# Sammeln oon 3n*
fccteu hörte gleichzeitig mit bem Äufftieg in bie Älpen-

regionen auf. P01» Pögeln f^oft Säroertzoro’« 3äger Äolo=

mitjem 260 (Syemplare, ber Öäger ber Sypcbitiou Pcrcjon>#fi

circa 80. ferner würben C^rftcine<probcn mitgenommen.

Äl# weitere Steifccrgebuiftc ift eine Stoutenaufnaljmc oom
3oif#n poftcu bi# Äobbo, bie Peftimmung oon brei geo*

graphifd)en Preiten unb eine Äiijalft barouictrifcher ^>Öhf»

ju nennen. — 3n Äobbo mürben mehrere mffffd)e Wauf-
leute angetroffen, welche oon ihrer Steife itad) Parfiti uub

(Shami (im rufftfdjeu Xcyte fleht wohl inthihulid): .Mobbo)

jurüdgefchvt waren. Pon .fbbbo beabftchtigte potanin jum
Uebermintern nad) im öftlid)cn Xf)ion -fdjan ju

gehen; ber urfprüuglidje plan, juoor nod) beu ilbfa nor

uub Uljaftutai ju befudjeu, mürbe aufgegeben, ba bie Steife

bi# &obbo fid) unerwartet lange au«gebel)nt hatte unb bie

3ahre#jcit für jene uörblid)crrn (Megenben fcfjoii ju fpflt

geworben war. Pon (Shami (ber SBeg oon Äobbo borthin

trifft nad) ad)t Xagcmärfd)en auf bie Straße, welche Uljaffu

tai mit (Shami oevbinbrt) fotl bie Stüdreife nad) bem großen

See Äoffo gol (fUbwrftlid) oon 3rfut#f unb bem Pacfal

See) unb ben Quellen be# 3euiftei angetreten werben.

S118 allen 6 1 b 1 ) c i I tu.

Die Äufnahme ber meftlidjen Territorien ber I 3ahte 1876 erft im Äuquft ihre 3#rtfehunq gefunbeu (oerqt.

Pereinigten Staaten unterDr. 3-P- $apben hat im I .Cüiobn#' XXIX, S. 2156, XXVIII, S. 65, 81 , 97, 272u.f.w.)
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unb würbe roegeu b er wort fern nörblicpen ^nbianetflämmen '

jn gcwärtigcnbcn Jeiubfeligfeiten möglicpft auf Kolorabo

befchräiift, loobnrd) bie ’äl rbeit bet brct uorbergebetiben

Jabre wcftwärt« weiter geführt würbe. Tie geologifcpc

unb geographische Aufnahme be« ganzen gebirgigen Tpeile«

non Kolorabo nebft einem 15 engi. Weiten breiten Streifen

oom nörblicpen Wcu'Wejico unb einem 25 engl. Weilen

breiten bc« öftlicpen Utab würbe oollenbet. 3«ei oon ben

uier Aufnahme * Partien würben babei non ben Ute-3nbia-

nent angegriffen. Tie erfte, für primäre Triangulation,

unter 'S. T. Silfon unb bem Ökologen $olmr« abfoloirte

über looo Qnabratmilc« ;
bie jweite (öranb Wiocr ©artq)

unter bem Topographen Öaruett unb bem Geologen Tr. ©eale

etwa SBOOOuabratmilei. Tie britte (Sbite Winer Tioifion)

unter Topograph Öhittenben unb bem Geologen Tr. (inb-

lieh war 48 Tage im &clbe unb »oUenbetc 8000 Cnabrat

milc«, bie oierte (^ampatj ©artp) unter bem Topographen

©«hier unb bem Ökologen Tr. SBhite nahm circa 8000 Dua*

bratmilrf auf, im (Sanken alfo wäprenb jweier .£»crbftmonate

circa 11,800 OuabratmileP Canbed (b. b- mehr al« ba« ganje

{übliche, flache Scpottlanb). Ta« Krgebmfj biefer Arbeiten

wirb in einer Okneralfarte im Wafiftabe oon 4 Wilc« auf

ben Soll unb mit ^Öhcncuröcn oon je 200 'Juli Sbftanb

niebergelegt. Wur ber groben (Einfachheit bc« geologifchen

©aue« be« fianbe« ift c« ju banfen, baft biefe SchueUigfeit

ber Srheit nicht einer geniigenben Gknauigfcit hinbemb oit-

gegenftanb. Spätere Saprjepntc werben freilich in (Einjelpciteu

vielerlei nacpjiitragen haben. (Nature Wro. 381.)

©Mrthfcpaftlicpe irottfepritte Kalifornien« im

3ahre 187«.

Tie Kalifornier fmb mit bem3«hr 1870 jufriebencr al«

mit irgenb einem oorhergehenben. Sie haben mehr (Eifern

bahnen gebaut, mehr SBcijen unb Söein geerntet, mehr SBotte

gefchoren , mehr WetaUe gewonnen
,
mehr 3ubuftriewaaren

erzeugt, al« in irgenb einem oorhergehenben. Jiir ba«Kifen

bapnnep be« fernen SBeften« war bie« 3ah* in ber That

fpocfaemacheub. Tie Siibcalifornifcpe ©apti nach Üo« Siegele«

unb noch 220 Kilometer barüber hinauf nach 3nbian 2BcU«

ift ooflenbet unb wirb auf biefem ©kg noch biefe« 3flh* ben

4>auptort Srijonaö am Kolorabo, Jort ©uma, erreichen.

(Eine jweite SJinie ift oon S*o« Sngelef nach SanTiego, ber

füblichften Stabt Kalifornien«, im ©au. 3n Äorbcalifornien

ift bie t>r» Kilometer lange Jortfcpung ber 3ocramenio.©apn

oon ©koblanb nach SBilliam« in ©etrieb gefept. Ter ©au
fchmalfpuriger ©ahnen hat befonber« im JHIftengebiet unb

ber Sierra grofie Snöbehnung gewonnen, wo bie ©u«beu

tung ber Wcbwoob-SBälber unb ber Wiueralfcbäpe mit ihrer

$>ülfe ungewöhnliche Jortfcpritte macht Wörtlich oon San
Jranciöco geht bic Worbfflftenbapn bie! an ben Wuffian Wiixr:

füblicp oon San Jranci«co fmb in Santa Kruj unb Santa
Klara Kouutp fchuialfpurige ©ahnen gebaut unb eine fchmal

fpitrigc ©erbinbung jwifepen San Jrauciöco unb San 3<>fe

ift in ber Hu«füprung begriffen. (Ebcnfo fmb einige fchmal-

fpurige ©ahnen in ben (Erjgrbieten ber Sierra, unter an*

beren eine oon Kolfar nach Weoaba Kitt) gebaut. Ter grobe

Sufichwuug bc« $oUgrfd»ätt<« in Kalifornien ift wefeutlich

ber Smffbehnung brr Kifenhahnen ju banfen. Tie Sierra

iiumber Kompamj, bie ihre Qkfcpäfte mit 1 Will. Toll. Ka*

pital in Worbcalifornien betreibt, befdjäftigt allein 2000 bi«

3000 Arbeiter nnb hat in biefem 3af»r 5oWiff. Jufi 3w{*er

führen nnb Öklbföhren jum Schlag heftimmt. TieWebwoob
©Jälbrr •), nörblidj oon San jrancteco

,
bisher wenig au«-

gebeutet, würben bnreh bie oorhiii genannte Worbfüfteubabn

bem groben ©erfebr aitfgefchloffen unb ftnb im .lepten 3«b*

*) WrtlBPofc: S«quoi* »erapervlren«.

brei neue Sfigemüplen an biefer Strccfe gebaut. Seiber ift bir*

fer Suffchwuug beö ^oljgejchafte« feine ungemifcht erfreuliche

(Erfcheiuuug, benn wir hören iwar oid oon bem ökwinn,
ben bie Kalifomier barau« sieben, aber wenig oon bem^aep-
tpeil, ben biefe rUcffccpt«- unb oorau«fuhl«(ofe Äu«beutung
ber SBälber, unb gcrabe her Qkbirg«wälbcr in biefem nicht

übemtäbig walbreicpen fianbe mit fup führen m»b, beffen

fi’lima fdion oon 9?atur s»r Tüm neigt. So föunen wir

uit« ebenfowentg rüifhalt«(oö freuen über bie Thatjache, bab

allein San Jranciöco im 3ahr 187G in runber Summe
1 Witt. Webwoob ju ©aujwecfen oerhraucht hat, wie erfreu»

liehe« 3eugnib biefelbe auch fonft für bei« Sacp«thum ber

Wetropolr be« pacififchrn Sfbpange* ablrge.

Ter Slcfcrbau unb bic ©iepjucpt, Irptere faft auöfchlieb^

licp ul« ©epafjuept oertreten, haben im lepten 3ohr reichere

Erträge geliefert al« je oorper. Tte fünftlicpr ©ewäfferung.

burep welche allein in einem groben Tpeile oon Kalifornien

bie natürliche Jmcptbarfeit gewedt werben fann, hat burep

Anlage neuer Kanäle befonber« in Sübcalifomien Jortfcpritle

gemacht. Ter gröbte jortfepritt in biefer Wichtung würbe
aber erft begonnen, inbein ber ©lan, burep ben ganjen weft-

licpen Theil be« San JoaquinT half« einen ©ewäfferung«=

canat jii führen, burch eine genaue Unterfnchung be« betref

fenben ©ebietc« berSlii«führniig näher gebrad)t würbe. Wan
hofft febon in biefem 3«hre, bie ©coölfcrung be« wcftlicpen

San 3oaquimTbale« jur (rntfeheibung barüber aufrufen ju

fömten, ob fie bereit ift, jum 3wcd ber «u«führung gebei
ten Slk-rfc« ihren @runbbefip ju oerpfänben ober nicht.

Turch Tammbauten fiub im untern Schwemmgebiet befiel

ben Jluffe« 70,000 ^(cre« im 3ah* 1876 anbaufähig gemacht

worben.

Tie ©ergwerfe haben im oergangenen Jahre in bem

ganjen Qkbiet weftlicp oom Wiffouri circa 10 Witt. Tod.

mehr ergeben at« im Turchfchnitt ber oorhergehenben 3<>hre

unb jwar jiifammcn 91 Witt. (44 Witt. Kfolb, 42 Witt. Sil»

her, 5 Witt, ©lei unb anbere W(tolle), wooon auf Kalifor»

nien« SIntheil 19 Witt, entfatteu, wähtenb Weoaba mit 49 Witt,

ben Weigen führt nnb Kolorabo mit 7, Utah wit 5, Won-
tana mit 3 Witt, folgen. Ter 5<hiff«ocrfehr San jranci«--

eo« war befonbex« burep bie reiche (Setreibeernte be« 3ahte«

1870 bebeutenb. 3n ben lepten feep« Wonaten biefe« 3®bre«

ocr(ie|en 235 Schiffe mit SBeijen unbWepl ben ^afen, wap
renb in ben oorhergehenben fedj« Wonaten 60 mit berfelhen

Sabung fegeltrn unb ftufaug 1877 weitere 30 ihre Sabang

erwarteten, ffiaarrn im SBertp oo» 90 Witt. Tott. oerliepen

im genannten 3uhrc ben ^afen oon San Jranciöco.

Kine ber wichtigem (^runbbebinguttgen be« wirthfepaft-

licben Jortfcpritte« in Kalifornien bleibt natürlich noch

immer bie Kinwanbernug, benn e« fmb mepr bie tlrbeit«^

pänbe al« bie uatürlicpeit Weicplpürner, welche bem Sanbe

noep fehlen. Seit ber amtlichen 3öhlung oom Juni 1870,

welche 5f»o,ooo Kinwopner für Kalifornien ergab, fott bie

3unabme 290,000 betragen hohen, fo bafj bie heutige ©coöl

ferung auf 84O,0üo gejehäpt werben fann. 3n Jrati

eiöco ergeben bie 3Wmp be« Slbrephuche« eine jährliche

Turcbfcpnitt«junahmc oon 10,000 nnb wiefeu imWärj 1876

eine C^efammtbeoöllerung oon 270,000 nach. Tic WeprjaU

be« Ueberfcpuffe« ber Kinwanbemng ühcr San Jrancickc,

welche feit 1870 fnp auf 240,ooo belief, fommt Kalifornien

ju (Sutc, benn man berechnet, bah bic ©eoölferung Oregon«

feit 1870 um 40,000 (jepige ©eoölferung 130,000), Utah« am
14,000 (100,000), Weuaba« um 4«n) (46,000), be« SBafbiug

ton-Tcrritorium« um 5000 (28,000) , 3huho« unb tlrijona«

nm 1000 bi« 1500 il6,CMK) nnb 11,000) angenommen habe.

3n Kalifornien wohnen alfo % ber ©enölfemng be« paci^

pfepen Gebiete« non WorbamcTifa.

Jnbalt
:
©rtarte’« SBanbeningcn in Talmatien. II. (Witnier Slbhilbttngen.)-^©aul 3&i«:fcuf 3ormofa.VI. (Scplnfe.)

(Wit fünf flbbilbuagcn.) — öregor ©otanin'« Weife in ber weftlicpcn Wongolei. — Äuö aüeu örbtheilen: Tic Äufnopme

ber weftlicpcn Territorien ber Bereinigten Staaten unter Tr. J. B. §apben. — ©Jirtbicpaftlicpe Joitfcpritte Kalifor*

uienö im 3apre 1876. (Schlup ber Webaction 24. Wärj J877.j
9Crt>d(Uur : ®t. Ä. JMrpert In ©trlin, 6- ©. tfinbenürat« 13, 111 Xi.

^rud uni ©erUg non fttitbricb ©i«wcg unb in ©tiiunfipnxig.

<Her§» eine Beilafit: Jeftgcfcpenf Berlag oon Ctto Äpamrr in
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gßt ben Waler unb ofllluifmibigen ift einet ber an*

jiehenbften $läfee in ganj ftagufa brr ©nnüfemarft
,
wo

bie grauen aut< ben ©eweinben (Janali unb SBreno in ihrer

Trad)t eine Ärt (üoqiwttcrie entfalten: ihre Peibmfifche ift

blenbenb roeijj; bie feinen meijjen Untmikfe finb auf ba«

^ierlid)fte gejtidt unb in taufenb ^ttttdjen gelegt
;
ein Heine«

lafcfjenturf) pflügt, nid)t jum ©ebrandje
, nur jum Staate,

an bem ©Urtel; jahlteid) unb gcfd)madbolJ finb bie golbenen

Sdpnudfachen. Taju bie Rauben, bie grellfarbigen $3ufen*

tücher, bie fdjönen, mit bunten Bänbern jafamuiengeflochtenen

#aare — ba« ©an;c eine ber rei)enbften Trachten, bie man
feljen tarnt. Om Üebrigen aber $eigen bie Goftüme in ber

Umgebung ber alten greiftobt (ehr viel oricntalifchen (Sin*

flujj. Tie SMänner tragen auf bem tfopfe, ber tueift, mie

bei benTUtfen, bi« auf einen Schopf auf bem Scheitel fahl

gefdjoreu ift, ba« iüifijdtr ge§, ferner eine geftirfte SBtfte unb

um ben Peib eine lange ©inbe, in meldjer Weffer unb$ifto*

len ftetfen. Tie gewöhnlich blauen, faltenrettfjen $ofen rei»

d)<n bi« unter ba« $nie
;
bie Söaben ftetfen in »eifjmoflencn

Strümpfen, bie güffe in Pantoffeln ober ben geroöf)nlid)en

Spanten (©nnbfdjube). Ueber ber Sdjulter hängt rncifk ein

bunter Storni, bie Strufa, au« feinem ober geöberm Soll»

fioffe gefertigt. 3ut Sommerszeit gehen bie WSiuter in

$emb«ärmeln
,
im hinter aber tragen fu jum Sdjufce ge

gen Sinb unb Setter eine grobe Oacfc ober einen Wairofcu*

tnanul — SBeffer aber al« burd) viele Sorte erhält ber

Pefer einen Begriff fcon ben bortigen Trodjtcn burdj ^tiarte’«

umflebenbe charafterifiifehe 3c‘ l*)Bun8en / flu* tuUfyat bie

•tabu* XXXI. 9lt. 16.

orientalifdjen Ginflüjfe in ber fübbalmatinifd)en Tracht beut*

lid) fid) ergeben.

yiuf bie Reibung feinen bie SWagufaner Ubrrbaupt ftet«

gto|en Serth gelegt ju b*ben; benn ‘Jfriarte tfjeilt unter

mancherlei Staatöbocumenten , welche auf bie ©ejiehungen

ber Heine» Äepublil ju granfreid) unb auf ihre enbgUltige

Beseitigung Bqug fjaben , aueb ein merfmürbigr« leeret

mit, rocldjeö am 20. Äpril 1765 in ber Berfommlnng ber

45 Senatoren ober ^regati gegen ben Papu« erlaffen mürbe.

Tarntet) feilten bie Tanten non fSbel *), felbft bie ^Intoninen

unb Pajorinen, b. b- Tarnen non ber $JrÜberfd)aft be«

^eiligen tfntoniu« unb heiligen Pajaru«, nidjt mehr al« jmei

Kleiber haben, eine« für bie Stabt unb für feftlidje 'Änläffe,

ba« jincite für ba« Panb unb ba« ^au«. On ben großen

Äird)cn, nämlich in ber Äathebrale be« heiligen SMafiu« unb

bei ben Tominifaiieni unb §ranji«fanern , roo ber

erlauchte unb ^od>tuQrbtge $ert Sfector (Bürgermeiftcr) et*

f
djeineti fönnte, mar man bei Strafe gehalten, nur im Stabt

unb Stfttleibc yx erfd)eiuen, nicht aber im Ifinblidjen ober

häufilid)en ©eroanbe. ÄUe auberen grauen, me§ Stanbe«

fie auch f»en, füllten nur Äleiber non einfarbiger Seibe,

Solle, Pinnen ober BaumrooDe tragen, gleid)t)itl non wel-

cher garbe, Schwor) au«genommrn. Schleppen unb anbere

al« lebente Sdjuhe maren verboten. 9iur Sittmen maren

*) Äa^ufa btfaf fünf <Stintr : tie WriJUidiSni, ben 8t>el, ber

in «Um «nb junarn ober Salamanibrfl unb CcTbonnefi jrrftcl, bit

töüTgrr (QittotlniJ, t«l Seit unb bie ftljuern.

31

Digitized by Google



242 6$. ^riartc’8 Sönberungett in Talmatien.

fdjwarje Äleiber geftattet, aber nur Don Solle bei ©erfaß

bed Diertcn Xbeiled ipred ©ermögend. Üipen unb Irenen

waren Oeberntann oljne Unterfdßeb bed Stanbed unb @e*

fd)led)ted unterlagt, ebenfo echter unb unedjter @olb= unb

Silberfdjmud fämmtlidjen ftrauen unb SOTännem. ©olb>

unb Silberbroeat würbe audbrütflidj in ben ©ann getban,

ebenfo wie bad Slnfdjaffcn neuer Vipcn. 9iur ben abeligen

Turnen, Slntoninen unb ?agarinen war ber ©ebraud) Don

0d)leier, £>aube, gefältelter SttantiQe unb falfdjen dbelßeinen

mit Sludnabme Don ©ranaten, bie Oeber tragen fonntc, er»

laubt. Sillen HJiännem war cd bei Strafe brr ©er»
bannung Derboten, bad ©ewerbe eined ,£>aar!Unßlerd

audjuüben ober ju lehren. Trei HWonate $aft im Sdjlofle

Don San l'orenjo ftanben barauf, wenn Oemanb beim

©afletfpiel, ©^arao ober <ßrimfpiel ertappt würbe. 9?ur

für bad ©ewanb bed Ubrigend aflmonatlid) wedjfelnbcn 9?ectord

waren mandie ftudnaljmen ftatuirt

Tied ©efep war $unäd)ß nur für fünf Oafjre erlaffen

worben; ald aber 1773 einige febetige unb dittabini fidj

auf ber Strafte mit Treifpip, ftrad, Stablbegen, tfniebofen,

Seibenßrümpfcn unb Sdbnallenfcbuben ju jeigen wagten,

enieuerte ber Senat am 13. ffiiai fein frühere? Teeret unb

fügte bie ©eßintmung tjinju, baft fein Senator unb Äbliger

fid) franjöfifc^ fleiben unb Bffentlid) anberd ald in ber Xoga
etfdjeinen bürfe, bei Strafe eined breijäljrigen Sludfdjlufle«

aud beui Senate refp. bem ©roften 9?at^e, bem alle Abeligen

über 20 3al)re angebörten.

Tiefe brafonifdje flleiberorbnung tjat cd freilich nidjt ju

^pSImnm
..

ft V
1 .Sil

Tratten ber danalcfen auf bem SKarftc in IRagufa.

binbern Dcrmodß, baft blutigen Xaged bie 9tagufaner Xradjt

wieber bie bunteße unb anjicbenbßc weit unb breit iß.

fraß aQe ©ewobner bed Siagufaner Tiftricted, welker,

nur Dom flJteere unb Don türlifdjera ©ebiete umfdßoflen,

Dom .£>afen Älef im '.Horben bid jur Sutorina im Süben

fid) audbebnt, ßnb ferbijd)en Stanuued unb fpvedien Serbifd),

unb nur in ber $auptftabt ^at bad 3talienifd)e feften $uft

gefaftt. Xort wohnten feit jeber Otaliener, unb befonberd

unter bem $anbwerfcrßanbe ßnb ße Diel Derbreitet. ©rie=

d)ifd)e Kaufleute ßnb erß unter ber franjößfdjen ^errfefjaft

(1808 bid 1814) jugewanbert. Tie regen $>anbeldbejie-

bungen ju ber gegenüber liegeuben &üße, bie ^ßege ber

Sißenfdjaften unb ber Literatur, weldje bie SNagufaner ßd)

angelegen fein ließen, unb auf ber anbern Seite ber Mangel

jeber dioilifation bei ihren flatifdjen ©rübern butten natur

gemäft $ut ftolgc, baft bie 9tagufaner ß($ Don leptcren ab

unb bem itatieuifdjen ©eiße juwenbeten. 'JJod) ber f^erjog

Don ÜRarmont bcjeidjnete ben Ort ald „eine Cafe ber di«

Ditifation inmitten ber ©arbarei“
;
unb fepr Diel anberd mag

ed aud) b^ute bort nod) nidjt ßeben. Tod) ju dnbe ber

fünfziger 3abre biefed Oabrbunbertd war bie Äenntnift bed

3talienifd)en in diagufa felbß gewiJbnlid) nur beim mttnn»

lid>en ©cfdßedjte 311 ßnben, wäbrenb feit 1849 in allen

Sdjulen jene Spraye ald $auptfprad)e eingefUbrt würbe,

bie ferbifdje nur ald 'Jiebeufpradje
, fo baft bie Äenntnift ber

erßem allgemein Derbreitet iß unb auf ben Sprad)enfarten

iKagufa ald italienifdje Onfel im fübf(aDifd)en ÜNetre erfd)eint.

Jalfd) aber iß bie Annahme, baft bied Ötalienifd) ßd) aud
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bem Ältcr^unic her al« Steft bet einfHgen $ttömerfpracf)e

erholten fyobe *); leitete ift burdj bie flatifche <Sinroanberung

DÖUig terroifchi roorben, unb ba« 3talienifd)e btt balmati*

nifd)en Äüftenftäbtc ifi erft fpäter Don feuern au« Italien

fclbft impovtirt toorbtn.

Der (Sharafter be« Sfagufanrr öolfefl ifi tn ber $aupt?

fac^c berfelbe roie ber aller Dalmatiner
;
allein felbft ber ra«

gufanifd)e Plebejer, fo fcljr er autf) im Wittelalter unter bem

Ijarten flbel«regimentc feufjte, fjat einen geroiffen flnftrid)

uon (Siüilifation, rorldjcr ii>n unb feine ^Bohnung über ben

Worlafen ergebt, nie er beim and) einen Öergleid) mit lcp>

term jurürfroeift. „Die Sfagufaner l'anbgciftlidjen — fagt

ft. fetter (Dalmatien II,©. 191) — finb alle ber italicnifcften

unb lateinifdjen ©pradte funbig unb bafjer nid)t mit ben mor*

lafifdjen (Meiftlid)en in ^araOele ju ftellen. 3n ftüdfidjt

ber Moralität ber Öeroohncr ber ©tabt iHagufa felbft fann

id) nur (SJutcö fagen. 3d) ^örte roäfjrenb meine« tjieTjä^ri-

gen bortigen Aufenthalte« niemals Don einem Diebflal)l ober

Worb, ioeld)er in bem SBcidjbitbc ber ©tabt torgef allen

märe, mas irf) Don ©palnto nid)t fagen Tann. 3n förprr

lid)cr Öejiehitnq ifi ber 9tagttfaner nod) robufter al« brr

Worlafe, unb id) faf) beven Diele Don einem wahrhaft ath«

Ictifdyen Öaue unb Don ber auöbrucfstoüfien ®rfid)töbilbung.“

(Sin Ort Don ganj eigenem ($epräge, roo ber Orient

unmittelbar in ba« mefteuropäifdje Vcbcn Ijiueinragt
,

liegt

bid)t Dor bem ‘ßloce^DIjor: e« ifi Öorgho 1^1 oce, ba« mit

Drebinje unb Vjubinjc in ber nahen £>ev$egoroina buvd)

Straften in Öerbinbung fleht. Dort liegt bie Äaramanferai

Die Äaramanfcrai ber Dürfen in ©orgbo-^loce.

ber Dürfen, roo nod) Dor gar nid)t langer 3^*^ flrcngeOua*

rantänetorfdriften gegen (Siiiftftleppung ber 1>efi geljanbhabt

rourbeu, roäl)rrub bie Hiebligen Steinmauern beute nur nod)

ben ..^rorrf haben, einige öorfid)t«maftieqetn gegen bie Winber=

peft ju unterfingen. 3n frieblidjen feiten — augenblirflid)

mag ba« anbei
-

« fein — fliegen breimal in ber SBodje be«

borgen« oft bis ein l)Dlbe« Daufcnb bclabencv Öferbc mit

ihren bewaffneten Herren unb Wnecftten uon bem ©renjborfe

öergato jum Wem hinab unb brachten örennholj, $>olj*

fohlen, allerlei Lebensrnittel, öfotle, $äute, ffiaeft«, ©<f)lad)t

Dieh unb anbere Wohprobucte, roährenb flc be« Äbcnb« ge*

') JHa^ufa wurtf 63t» uon ben flüdjii^fii IBrwbiirrn een (?vi'

bjuto«. Dem bruti^cn Äa^ufa '-Ur«bi>i, gfgrünltt, w<l<bc« urforültg«

litt» eine jTK'.lMKfre unb feit 164 t>. tfbr. liinif.tf tfclcmir c»c

»efen iwi.

roöhnlid) mit Äodjfalj, ÄattfmannSroaaren
, 3 r,,<hfn unb

Wanufacturroaaren beparft ihren $eimrocg antraten, öon
rocit hfr foramen biefc türfifdjen Untertanen, natürlich

©laben bem Stamme nach, Woftammebancr aber ober &a
tholifen ton Religion, Don ihren 21'eiberit unb Wäbd)CR be-

gleitet, bereu buntfarbige Drad)t fid) feftarf uon Derjenigen

ber 9fagufanerimten nnb ber ftraiicn ton Öreno unterfdjei'

bet. ©elbfl Don ©cutori, Woroipafar, Woflar, ftotfdja unb

©erajeroo trifft man bort Veute. Mitunter fommeti and)

fromme Wltürfen, um ftdi infltagufa uad) Äleyanbrien ein

jufd)iffcn unb Don ba Welfa ju evveidjen. Da« ©tücf Orient,

ror(d)e« man in Öorgho ölacc fifh*/ ‘fi malerifcher al« ba«

Weifte, roa« bie Waler in ihren öilbem au« Hfien unb

92orbafrifa bem publicum uoquführen pflegen. Dfr Dürfe

— meint Vfriarte — ifi nidjt ntalerifd) ober, beffer gefagt,
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bad ÜNalerifdje an ü)tn ifl und fd)oit fo Dertraut, bafj cd

nidjtd Sln$iel)enbed me^r für und tfat. Et felbft fyabc jmar

uon mobammcbanifd)cn Silbern nidjt Diel gcfchen, nur bie

europäifdje unb afiattfd)c Xürlei, Wiarollo unb Algerien,

bort aber ^abe er gefunben, baß ber iöajar einer Stabt in

bem fran^bfifd)en Algerien etioa biejelben formen, färben

unb Bnfidften barbiete »wie ber Don langer, letuan, ftq

ober Smt)vna. Umrahmung toie Onljalt l'irtb hier rote bort

biefelben; bie Veute haben biejelben Wtaniereu unb (heften,

ber Odlani jdieint ihnen allen benjelben Stempel aufgebtüdt

ju haben. Selbft bie Wtohammebaner bed fernen 3nbien

mögen geroinef)erDorftedfenbe<iharafterjiige mit ihren lürfifdjcn

©laubeiidgeiioffen genteiufaut haben. Aber bie SübflaDeit in

SBodnien, ber £>cr&egoroina, Bulgarien, Serbien unb Wlonte*

itegro, thcild2J?ol)amniebaner, t^eild gried)ifd]e ober fatholijd>c

l^hriften, jeigen bei mancherlei Üe^nlidfTeit in ber äußern

Grfdjeinung jehr auffaüenbc Eigenheiten, bie fie Don ben

lUtfen unterfcheiben, in ber Xradjt joroohl »nie in ber $al*

tung, ©eberbe, ©cfidjtdfarbc, im ©ang unb Benehmen. Unb

barin liegt ein £>auptreij einer Weife burd) jene Gebiete.

Die SNittagdfluube eine« 3Warfttaged in Sorgho 1>loee ifl

für einen ftreunb bed Wialerijd)fn
,

Vtdjtuollrn unb Junten

ein roahre« fteft. Da brängt fid) im Sd)atten eine« uiädt*

tigen tüaumed ber Wagufaner, bad SBeib aud lianali unb

$reno, ber ^erhegowiner ,
ber bodnifebe ’iWaulthiertreiber,

ber türlifdje ^aptieh. ber öjlerrcid)ifd)e Solbat unb $iuan)

beamte, unb fdjarf heben fid) bie bunten ©eftaltcn Don beut

greUroeigen $intcrgrunbe ber fonnenbefdfienenen tlHaucru

Xrndjtiii dou Ircbinje in ber Vtararoanferai bei Wagufa.

ab. Da fügt ber 3ufaQ ©nippen jujammen , wie fie ba«

erfrnberifdffle Äuge bed Dfalcrd nie $u Staube brächte. Den
3lbjd)lug bed ©anjen bilbet nad) Worben h>» eine mäditige,

graue, nur non wenigen grünen ^leddpn unterbrochene s
-8erg«

wanb, währenb nad) ber anbern Seite ber llciuc fiafen Don

Waguja fid) jeigt unb braunen auf Ijol^er Sec ftaraoelleii

unb ^jolader tanjen unb fid) bic mittelalterlichen Slaftioncn

in bad 3Kccr l>incinfd)iebcnr au« welchem gan) iu ber Wäljc

bie ©ärteu bed Scoglio (fteldeilanb) i'aeroma unb bahintcr

bie blauen 3nfeln, eine Uber ber anbern, bid an ben fernen

{)ori)ont emportaudicn.

Wagufa oerbaalte — fo h^|t cd — feiuen ©oblflanb

bem $anbel, ber Unabhängigfeit unb ber ^Neutralität. VUlc

brei ftadoren wirften aber nid)t bauernb unb gleichmäßig

babei mit uub fiub nicht immer wörtlich ju ücvflcljcn
^
benu

ber eigentliche $anbcl machte nad) bem großen Erbbeben Don

1667 mehr blogcr Sdjifffahrt tMag, wobei nicht ber Skr

lauf, fonbern nur ber Ürandport ber haaren lohnte, unb

bie llnabt)ängigteit ber flcitien Wcpublif ifl feiten eine ganj

Dollftänbige geroefen. Slnfangd, im jehntcu 3al)rhuubert, »war

cd bad mächtige Sknebig, mcldjed, freilich Dergeblid), bent

Wagufancr Raubet Vlbbriid) ju thun Dcrfud)U unb welche«

lange 3*it einen (leinen Dribut erhielt. ®on 1358 bid

1526 waren bie&önige Don Ungarn Wagufad 3d)irmhmtn.
Slld aber im 14. 3at)rhunbert bie Xurfcn ihre Weftbcuj in

töruffa hatten unb bie norbwefllid)en ßitftcn Pleiuafieud

beherrfd)tcn , fnüpfte Wagufa aldbalb aud) mit ihnen $kr-

biubung an unb $al)ltc an ben Sultan einen jährlichen Xri

but, ber im Vaufc ber Oaljrbunbcrte unb mit bem Wäher«
rüden ber türfifd)en ÜNadjt mehr unb mehr wud)d , ohne
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inbeffen je eine brüdenbe $öl)e ju erreichen. 91ulaß ju fol-

d)et (Sr^bbung be« Tribut« gab j. 93. 1453 naef) bemSadc
non (Sonflantinopel ber Umflanb, bog Nagufa mehrere vor*

nehme Örtee^enfamUicTi auf ihrer glud)t nad) bem SBeflen

gaftfret angenommen ^otte. 1474 tonrbe btc Summe non

8000 auf 10,000 Tucati gefleigert, weil jidj bei ber Ver*

theibigung Seutari« gegen bie XUrfen jroei Nagufanet au«*

gezeichnet Ratten. Trofc folcfjer gelegentlichen Diffrrenjen

erhielt fid) biefe« Sdju&vcrhültniß bi« in bie (efcten 3c ‘tfn

ber Nepubtif, unb (entere flanb fld) nicht fd)ted}t babei. Tenn

fie genoß im $anbel mit ben türfifefjen fänbern große (Er*

irid)terungen unb Vorteile unb gewann allein an bem ^ri*

vilegium, bie £>ertjegowina unb einen Xheil ©o«nien« mit

Salj oerfehen ju bürfen, bebeutenbe Summen. So erreichte

fie uin 1430 ihre 93lüthejeit unb unterhielt ftactoreicn in

ben mciften größeren Stäbten Serbien«, Numclien«, ber

Molbau unb 9Baladjei
,

ja felbfl in 9lrgi)pten unb Sprien.

©i« Jranfreich, $odanb, Grnglanb, wo (Eromwed ihr Vn*
oilegien netlieh, Imcrifa unb 3nbien bchnten jich ihre

.^anbcl«bqiehungen au«
;
TOitte be« 15. Claljrhunbert« nannte

fie eine ftlotte non 300 Sdjiffen ihr eigen. Ta« (Srbbeben

non 16G7 brachte zunäd)fl eine große Verarmung h'roor unb

ließ bann admälig, nie ermähnt, an bie Stelle be« .panbel«

bie ftrad>tfchifffahrt treten, welche $u Gnbe be« borigen unb

gu Anfang biefe« Oaßrhunbert« infolge ber Kriege ber fran*

jöfifchen Nepublit ihren $öhepuntt erreichte. Tie franjö=

fifche (Sjpebition nach 9legppten, bie Einnahme Malta« burtf)

bie (Englänbcr, bie Vernichtung be« franjöfifchen $>anbcl« in

ber i’evantc nerboppelte nur bie (Gefdfäftigfeit ber Nagufo ;

ner, welche unter ihrer neutralen aflfeitig refpectirten ftiagge

bie glänzenbfieu (Gefdjäfte machten. 91 De« (Gelb würbe jtim

©auen non Schiffen nerwenbet; wer fein eigene« erflehen

fonnte, faufte ftri) hoch einen Äntljeit (CSaratto), beten ein

Sahrjeug gewöhnlich 24 zählte. Onbuflrie unb 9Mecbau

blieben ben grauen unb (Greifen tiberlaffen, weil alle Ottng«

linge unb Männer jur See gingen. Tamal« beberften fid)

bie ftelfcn jwifd)en Sfagufa unb (Gravofa mit zierlichen ?anb*

bäufem, Xcrrajfcn unb (Gärten. 3U beginn biefe« Oaljr*

hunbert« waren auf ben SBerften non (Gravofa vierzig Schiffe

int Vau. Ter VJoljlflanb war nicht gerabe enorm, aber

adgemein verbreitet; ade (Slaffen ber VevBUerung, Äbelige,

Vricfler, ©ürger unb $anbmerfer, hotten ihre befonberen

(Soffen unb hatten ihre ftonb« in Venebig, ffitert , Neapel

unb Mailanb angelegt. Ta wutbe für ba« 9lltcr, bie

SBaifen, bie armen Mäbd)en geforgt, Ber Schulunterricht

gehoben, Unterflü&ung«caffen für $>anbwerter gegrünbet u. f. w.

Tiefem glücfltdien 3uflaobe madjte ber franjöftfche (Ge*

waltflreid) gegen Nagufa (©efepung ber Stabt 27. Mai
1806, Vernichtung ber Nepublif 30. Oanuar 1808) mit

einem Silage ein (5nbe. Tie ragufanifchen Skiffe, in be*

nen ba« ganze Kapital ber ©evölferung flecfte, galten nun

für franjöfifthe« Sigentfjum unb waren er fl für bie Muffen,

bann für bie Qmglänber gute fJrifcn. Nur verljältnißinäßig

wenigen gelang e«, in türfifchen $äfen 3uflud)t 1« ftnben;

von 360 Schiffen waren bet plöplid) verarmten Stabt nach

fleben 3ahrett nur 60 übrig geblieben. Tie Stabt , welch«

Clahrhunbertc lang mit (Grfdjicf unb (Glüd ihre Stellung

ZWtfchen ben rivalijlrenben Mächten be« Often« unb SBeflen«

behauptet unb bie vcrheerenbflen Söirfungen wieberholtcr

(Srbbebcn unb ^eflfeuc^en (namentlich in ben fahren 1348,

1465, 1481 unb 1526) flet« wieber an«zug(eichen Perflan*

ben hatte, war enbgültig ber brutalen Gewalt ftranfreief)«

erlegen. (Srfl jahrzehntelanger Sorgfalt ber öflerrei^ifchen

Regierung ober einer 9lenberung in bem {lautlichen Ver«

häUniffe be« .^intcrlanbe« mag e« gelingen, bem Orte, wet*

dhent eigentliche ®roßinbuflrie fehlt, wieber ju bem frühem

SBohlflanbe ju oerhelfcn.

2(. G^ctaiiowrti über feine (Srforfdjunß ber Untern Suitfln^fa

im 3aljre 1873*3.

t

R. K. „1873 betraute mich bie Äaiferl. 9fujf. Gleogr.

(Sefedfchaft mit einer (?;pebition nach Untern Tungu«fa.

3uerft rrforfchte biefen gluß 1723 9Nef ferfchmib. (5«

eyiflirt ein Äuflzug au« feinem Tagebudfe, weiter eine 9!uf*

Zählung ber hauptfächlichflen 3ufiHffe * *>®n ihm beftimmte

©reiten unb einige Eingaben Über bie ©egenb enthält.

Toch ifl berÄuö^ug fo furj unb bie 9fcife felbfl gehört einer

fo entfernten ^Jenobe an, baß bie Äartograpljen nitfjt einmal

äWefferfc^mib*« afhronomifche ©eflimmungen ihrer Unfmerf*

famfeit würbigten
;

fonnte man ftch bod) Uber ben 2ßerth

be« “Üuözuge« unb bie (^enauigfeit ber bartn enthaltenen

Angaben faurn an Ort unb Stelle felbfl flar werben. 'Jfadj

sDfejferfd)ntib blieb ber gluß anbcrtljalb Oahrhunberte lang

unerforfcht; nur in ben fünfziger Oahren biefe« Oahrhtin*-

bert« würben 500 bi« 600 VJerfl feiner Duellen nadj bem

Augenmaße aufgenommen. (Gleichzeitig gaben (Golbfucher,

welche bort vortreffliche (Graphitlagrr entbeeft hoben , einige

>) 9ul ttm Kudlf^cn .Slweftifa" Ut Ä. Äuff. ©tegr.

©ef. SH. fitfc 5. $. 403 bi* 415. — Citfanowaf» übfrgdb liefe

f«lne U|(c «rbfiC tuti Mi ftintm fifiwilligfi« leie (eergl. ©. 157,

9lr. 10 Hefe! ©anlt*) let WeNtHcn bet .SlwjMje'.

Nachrichten Uber feiuen Unterlauf. Von lederen rührt

(Sichwalb
1

« furze Nlittheilung h«r -

Tie Nfitglicber ber (Jjrpebition von 1873 haben folgenbe

Arbeiten au«geflU)rt Nachwalnijch hat ben ^lußlauf

2300 933erft weit aufgenommen. Och jog jur Ergänzung

Nachrichten Uber bie ganze obere §älfte be« ftlußfoflem«

ein. Nfüller beflimmtc 60 fünfte aftronomifd) unb fledte

au 33 Orten maguctifdje Veobachtungen an. 953 ir er*

forfdjten bie gcognoflifd)e 3ufon»nienfel}ung be« ©oben« auf

bem ganjen angenommenen Xheile be« ^lußlaufe« unb

brachten eine reiche paläontologifche Sammlung zufammen.

Äfenfhopol«fi fammellc 3Birbe(thiere unb Onfecten; unb
enblid) würbe ein ziemlich vodflänbigr« Herbarium heim*
gebracht.

Oept finb bie fartographifcf)en Materialien ber (Jmebition
(Aufnahmen, (Jrfunbigungen, aflronomifche ©eftimmunaen)
verarbeitet. Sie bcenten ber tfarte alö ffunbament an be*
ren$erflcdung bteCberflen O. (J. Stubcnborf unb 91 «
©olf ehern fehr thätiaen*ntheil genommen haben, wofür* ich
ihnen hier meinen aufrichtigen Tanf fage. Tiefelbe ift in
»«'” %- W« «« MR

fQt bie «arte
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grapbic, ba einnrfeit« alle Detail« im Stjfiem bet Untern

Xungu«fa bi« dato unbefannt waren, unb fic attbererfeitö

bic früheren «arten ^infrcf>l(icf) be« glujfcfl fclbft oötlig ab

änbert, wie mau barau« [eben fann, baß j. bic große

ftlußbiegung nact) ÜBeftcu um 5 Sängeitgrabc fal(d) lag unb

bie Aufnahme au« ben fünfziger fahren, rocldjc ber fcfho*

noui 0d)iuarj für feine «arte benupte, bie ftlußridjtnng auf

eine 0trecfc oon 400 Öerfi be« aufgenommeueu Saufe« im

^erglcidje jur SBirfUdjfeit um oofle 70 (?) Gfrabe falfd)

mlt - A , .

Die nadjfletjcnben IBcmerfungen in OfaftaU einer taqa

Ueberftd)t über ba« Sqftetn unb bic Ükoölterung ber Untra

Dungu«fa foüeii a(0 Grgänjung $ur «arte bienen.

•
• •

Die Untere Xungu«fa (tungufifd) «atunga), ein Quitos

bc« Oenifei, eutfpriugt unter 57° nörbL Sör. 3b«

Kiut« der l'uteru Tunguvkü uud omes Theiles des Olenek. Vou A. Czekmiowaki.

len flößen hier an ba« (Sgflcm ber «uta, eine« linfen 3« c

fluffe« ber Sena. 3ucr fl fließt Tlc norböftlid), bann auf

5 Söreitcngrabe nörblid); bann mad)t fic eine jweite Biegung.

2Jlit allgemeiner 9fid)tung nad) burd)fd)neibct fie

bann einen fflautn uon 20 Sängengraben unb ergießt fid)

enbltd) unter 65° 47' nörbL !ör. burd) jwei ÜHünbungen in

ben Oenifei. Oßre ganie Säuge beträgt runb 2500 2ßerfi,

nämlid) 250 nad) SJI.»0., 950 nad) W. unb 1300 nad)

Obre bebeutcnbflcn 3aflüft auf ber Unk» ©fite

jinb: 9fjdpa, Oeroma, Detoje, bie 9Jltttlere unb Untere fl«

jd)enta, ^linongna, Oilimpöja, Oritfa, Söibim, lairraw.

bie Obere Sjätnaja, Slntinidfa unb bie Untere Sjätnaja.

redjt« ber bat fie in ber übern £>älftc überhaupt feine irgeab

wie bebcutcitben 3ufUiffe ;
weiter unten fuib e«Ojfifo, Inte.

SÖMroi
,

Dfdjiflforoa
,
01)banid)a

,
ßalturidja

,
bie Obere ntf

Untere Dfd)albufd)eroa, ^ordjina unb Domura (bie nörblid).

Der Bebcutenbfie unter ben 3uflüffen, bic 3Üimpeja, ^al W
500 SBerft Sänge, bie Darti bi« 360:
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Da« Sgßem ber Dungu«fa begrenzen recht« erß bie

Vena, bann ba« Spßember SSitiü, enblicf) ba« berEfjatanga.

Vinf« ßößt fie an ba« brr Steinigen Xungu«fa. Die üBaßer*

fdjeibrn fennt man nur für bie obere Hälfte beb Softem«.

Dicfelben fmb im Allgemeinen »lad), oielfad) fumpßg. Auf
ber rcdjtrn Seite jic^t ßd) jucrß bie 2öaßcrfd|eibc ber Vena

bin
:

fie iß im ungemeinen fdjmal, bei &iren«f ctn>a 20 SBerß

breit; nad) ber Dungu«fa bin« bie ljie* unmittelbar ihren

Suß befpiilt, iß ße ßcil. Ohr Ijöcfjfter %lunfc liegt unterhalb

£iren«f, ber erßen Biegung b<S $luße« faß gegenüber, unb

Zwar nad) baromef rild>cr Beßintmuug 811 gieß Uber ber

Vena unb 562 ftuß über ber Dungu«fa. Die näd)ßc Sßaßer*

fd)eibe gegen ben SBilui iß einförmig flad) unb niebrig bi«

jum 62. Wrabe, non »oo an ihre .»>Öt)c beträchtlicher unb

ibr Umriß unregelmäßiger wirb. Ueberbaupt haben an ber

Untern Dungu«fa bie SBaRrrfdjeibeu fowolil wie bie non

ihnen ausgeljenben Bcrzroeigiingen in ber obern unb ber

untern $5lfte be« Stjßeui« ein oöllig Detfdpcbene« Au«feh«i.

Sin Oberläufe bis herab juni 60. Wrabe fjcit bie ganze (be-

grub einen ebenen Eljaraftet unb eine relatio nidjt große

.£öl)e; ße bilbet im Allgemeinen eine ßadje Anfjöhe, bie Don

breiten fanftgeneigten ftluß; unb Badßhäfcrn burdßdjnitten

wirb. Die nad) ber Dungufifa ßd) l)inabjiebeubcn Webitg«-'

Zweige oerlieren ihre ohnehin unbebeutenbe .\>öt|e unb prä«

fentiren ßd) am ftluße faum nod) al« fchmale, abgetunbcle,

janft geneigte, wellige Unebenheiten, welche „Bort“ genannt

werben. Diefelben werben oft Dom bluffe weggefpült unb

finb Ijödißcn« 10 Saffjen (jod). -Stell enweife geigen ßd)

Bobenunebenheiten Don biefer Dimenßon, welche, obwohl ße

bie anberen an $Öf|e nid)t ubertreffen, bod) bunt) ihre ßeilen

liontouren unb bie an ben Abhängen hetDorßeljenben Reifen

in Etwa« Pleinen WebitgSjllgcu gleichen.

Dagegen iß unterhalb be« 60. Wrabeö ba« ganze Vanb

gebirgig unb ßarl gcgliebcrt, ohne inbeffen wirflid)c Webirg«

jiige ju bilben. (So iß überall felßg unb fteinig unb bilbet

eine Anhäufung non Bergen oon fehr mannigfaltiger ®t>

ßalt, aber barin einanber ähnlich« baß gewöhnlich bie an

ben Abhängen btfautitretenben Seifen terraßenförmig an*

georbnet ßnb unb baß ßd) außerbem unter ihnen auch ttch*

tige Dafeiberge ßnben mit aOen Uebergängen berfeiben bi«

Zur regelmäßigen conifd)en Sorm. Die Dafelberge d)araf«

terißren biefen Dljeil be« Dungu«fa»Si)ßem«. 9Won hot ße

»on Derfdjwinbenba Wröße bi« ju ganjen Bergmafßoen mit

einem zufantmenfjängenbrn flauen Wipfel bi« zu 200 unb

mehr Quabratwerß Cberßäcfjc. Eine hohe fentredjte, ge*

roöfjnlid) in regelmäßige Säulen jrrfaQenbe ScUNerraße

umgiebt ben ganzen (Gipfel, ber nidjt feiten bie umliegenbe

(begrub beherrscht, mit welcher berfelbc burd) fehr lange ge«

neigte Abhänge in Betbiubung ßefjt, wa« einen Einbrucf

hemorbringt, ben SDicRetfdjmib mit ben Sföorten „Webirg«jug

in niebriger Vage“ bezeichnet.

On bet Anorbnnng ber Dafelberge liegt gar feine Kegel-

uiäßigleit. Sie liegen batb hier, balb ba. Doch muß ich

bemerfen, baß weiter ßromab jenfrit be« flad)en OueOgebie-

te« anfaug« Berge non unregelmäßiger Sornt unb bi« 200
Suß $öfj* folgen. Kad) Ucberfchreitung be« 62. Wrabe«

beginnen tafelförmige Berggipfel aufjiitretcn.

Dort erhebt ßd) alö erßer ber Boelbfe bi« jaGOOfVuß;

unweit unterhalb beßelben ber Baljnna (877 öuß). Er
nebß ben umliegcnben , ebenfo hohen, aber tief oon einanber

getrennten Bergen — JDwfaf, 0lo|'d}mja, Kataja — bit*

ben ÜWafßDe, welche ber jluß in weiten Bogen umßießt,

welche beim Betrachten ber Äartc fofort in« Äuge faOen.

.'picr wädjß and) bie nahe, bi« bahin fladje ÜVaRerfdjeibe

gegen ben tEBiliii im Gebirge Daroebfd)<*nna, weiche« ßd)

Dom gluße Qugaüma jum gtuße Dfdjirfo biuzieljt, zum

©lebul XXXI. 91c. 16.

erßen sD?ale ju beträchtlicher £>i>he on* Leiter ßromab
namentlid) Don ber SRünbung be« gluße« 3limpeja an er«

langen bie Dafelberge bebeutenbere Derticale unb horizontale

Dimenßonen unb erreichen in ben Don flftüOer gemeßenen

Wipfeln folgenbe relatiue $BI)e: ®cvfl Dogbonjo 1385 guf,
Vongafdjen 1972 guß, ber untere «ormoje 1997 S«ß, an

bet 2Jlünbung betDaimura 1936 ^«0 Dfchelbqf^ew

1989 S»ß unb Autinga 2071 SUB* Vepterer liegt atu

Slußc 47 SBerß oon feiner SKünbung. On biefer ftidjtung

werben fofort hinter jenem Berge bie Erhebungen wieber

niebriger, fo baß bie beträdßlidjße $öh* bafelbß, ber Berg

Bjälomofchje, nur nod) 500 §uß mißt; unb weiterhin, einige

SBerß oberhalb feiner 9JiÜnbung, tritt ber^luß in ba« ßache,

niebrige OenifeiDhal ein.

Den Ißev aubeinanbergefefcten llnterfd)ieben im äußern

Vnfeljcn entfprcdjen Dödig bie Untcrfdßebe in ber ^ufontmen«

fepung be« Erbreich«. E« beßeht nämlich ^ 90t15e Hodje

obere Dfjeil be« Süßem« au« Schichten Doit Sanbßcin,

Dhon, junt Dheil ftttOftein unb Ouarziten, weldje berDhä«

tigfeit be« 333aßer« unb ber Berwitterung geringen ©iber*

ßanb (eißeten unb jene Keinen abgerunbeten Eontouren auf

bauten, weldje biefen Dheil be« Stößern« au«zeidjncn. Kad)

bem Eharafter ber barin gefunbenen Sofßlien gehören biefe

Weßeine in bie Epoche be« obern Silur, DieQeidß in ben

llebevgang )sm Deoon. Die Sehi<ht?n gefaltet unb

ßreidjen nad) 3roi^u i^nen taten fieüenweife

Äaltfieine auf, bie ihrer Vagerung nad) älter ßnb, aber in

berfribrn Kidjtung ftreichcn. Diefrtben bilben jene nidjt

hohen, aber felßgen Webirg«zilge, Don beren Borfommen id)

oben gefproben

.

Unter OOy^o machen biefe Ablagerungen Drappgeßeinen

?(««• Die größtenteils am Slnßfpiegd ju Abhängen auf«

gerichteten Drappgänge werben burdj z^htveich auftretenbe

Breccien unterbrochen, bie nid)t feiten zugleich mit ben Drapp*

aber» herDorßehen. $öh ft hinauf lagern bie Drappe a(«

mächtige Schichten ruhig Uber einanber, welche in ihrem

Aeußern Unterfdjiebe zeigen unb gelegentlich SÖacfen ähnlich

ßnb. Diefe Drappßhidjten zeigen großentheil« eine Diel*

fantige fäuienförmige Abfonberung; ße bilben ben Rachen

Wipfel ber Berge, treten an ben Abljänge'n al« Derraßen

auf unb werben burd) bie Berwitterung in Wetöfl Derwan

beit. SteQenweife ßnbet man in btefem Webiete Schichten

föpfe Don Sebimentgeßcincn ,
weldje ring« Don Drapp um-

geben unb Z‘«n Dheil Don Wängen brßelben Dulcanifdjen

Weflein« burdjbrochen ßnb. Veptere Schichten enthalten

Wraphit, Steinfohle unb fofßle Bpouzenreße. Sie gehören

teil« ber Steinfohlenepoche, teil«, wie e« jehrint, berOura*

periobe an, wa« aber jept nod) nicht ganz aufgeflärt iß.

Stellenweife ßnben ßd) audj jroifrfjen ben Drappen Stüde

ßlurifdjer Schichten.

Die Bebingungen für ba« Auftreten ber Drappe unb

bie baflelbe begleitenben Erfdjciitungen fpirrc^ett fUr ihre Dul«

canifchc Entßehung; unb e« iß nid)t unintcreßant, z« beob-

achten, wie bcträd|tlich ße in biefer Wegenb entwicfelt ßnb.

An ber Untern Dungn«fa beginnen ße unter 60 l/«° nörbl.Br.

unb erßrecfen ßd) ununterbrochen bi« jum Berge Äutingna,

alfo läng« be« Stußlaufe« Dolle 1800 2ßerß; nach ^Cl an '

bern Kidjtung, nämlidj norbwärt«, reicht biefe« Weßein bi«

Zitm Boluvfreife, alfo bi« in ba« Styßem be« Clenef unb

ber Ehatanga hinein. So ßnb ße ununterbrochen Uber

6 Breiten* unb 20 Vängcngrabe au«gcbeljnt unb nehmen

eine Slädje ein, wie ße in ähnlicher Aufibetjnnng fein irgenbwo

immer befannte« Eruptiogeßein inne tjat.

Enblich beßeht ber lepte, niebere, nad) bem 3enifei hin

au ben Drapp angrenzeube , fdjniate Streifen nicht h»heu

Vanbe«, oon welchem fdjon oben bieKebe war, au« ßchwie*

32
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berfjolenbrn Schichten oon Äalfftein, üuarjit unb Dhon«

fd)iefer ber ftlurtfdjen Gpodje, tdcIc^c nad) 9t.‘SB. flreichen.

$on nupbarru an ber Untern Duitguöfa befannten ''DU

ncralien nannte idj ftfjon (^rapfjit unb Steinfotjle in ben

febimentären, Dom Drapp mnfd)toffrnen Sd)irf)ten. Außer«

bem finben ftd) in Verbinbung mit bem Drapp Gifcnerje:

9tolh : unb Dtagneteifenftein. Gnblid) hat man am Berge

Oftraja SJerfdjina eine Aber entbeeft, rocldje Bleiglanj unb

3in(btenbe cnttjUtt.

Om Oebiete ber ftlurifdjen Sd)id)ten uerbienen bie Satj»

quellen t>oOe Vtufmcrffamfnt
;

|*ie ftnb befannt oberhalb unb

unterhalb ber Dtünbung be« Slujfe« 'Jtiepa fowte an bie=

fern felbft.

DU Untere Dungtt«fa burd)fließt in ihrem Überläufe

ein breite«, flad)cö Aüuoialthal ; an ihren Ufern finben ftd)

oiel Sümpfe unb Seen. Von 60ö nörbL Br. abwärt« wie*

berhoten fid) bie SU«wänbe an ihren Ufern unb non ber

Oümpeia an ift ba«Dl)al überhaupt enger, bie Abhänge ho»

her unb fteiter unb bie Ufer faft ununterbrochen felftg.

Sümpfe unb Seen ftnb felpr feiten, SBiejen flächen nicht fehv

au«gebef)nt.

Die Breite be« bluffe« ift in feinem ganzen Baufe mt*

bebciitcnb, wie folgenbe fahlen jeigen

:

Beim Dorfe Vobwolotfd)naja . . 35 Suß,

unterhalb Oerbochotfchon .... 980 n

beim Bagerplat Aiafan. .... 1211 „

beim Stufte ßopofit 1540 „

bei ber$J?ünbung br«^(iiiie« Athjf 1750 „

bei ber Dtünbung be« Stufte« Duru 1253 „

unterhalb be« stufte# SBonbfha. • 2238 „

unterhalb ber Onfci Äororqfbfa . . 2267 „

gegenüber bem Droi)fifd)cn Älofter 3450 „

Der ftluß überhaupt ift nicht infelreid); bie 3alft ber

Onjeln iiberfteigt nicht oiel 1 20. Diefelbcn ftnb im (Donjen

(Irin. Die größte, 3ri*fta, ift 41
/* SBerft lang. $aupt»

fäd)lid) liegen fie auf ber Strecfeoon Oerbochotfchon (61° 16')

bi# jum ("vluffe Olimpefa. Om Allgemeinen ftnb fte enge«

fdjwemmt; nur oier ftnb fcffig, aüe in ber untern $älfte:

eine an ber AViinbmtg ber Olimpeja, ber jroeite menig ober«

halb ber SBiwi, bie britte etwa« unterhalb ber 3Wünbung

ber Daimura unb fdftießlid) bie Onfel Aowrpfhfa, 8 SBerft

nor brr iUUnbung ber Dungu«fa. And) giebt e« unter

SBafter beftnblid)e Klippen, fo oberhalb ber SBiwi, 6 SBerft

oberhalb ber Obern Bjätnaja unb beim bluffe Oarutfcfjimo.

Gnblid) ftnbStromfdjnetlen unb SBaftevfäÜe oorfjanben. Bei

Wicbrigwafter ift ber Stuß überhaupt bi« jum Dorfe Shba*
nomaia f(ad) unb ooDer$el«blcSdr

; weiter unterhalb folgen ber

SBaftcrfaü oon StjbanoTOaja; ber SBaftcrfotl oon Oeremintf

beim gleichnamigen Ort; Stromfdjnelle 5 1
/, SBerft oberhalb

Oerbochotfchon; SBafterjafl Gbiningna, 7 SBerft unterhalb be«

helfen« Ojebnqgi
; SBafterfaü Bjäljafa, unterhalb be# Stufte«

«tl.Äuafangna; SBafterfaü Crafatt, 18 SBerft unterhalb be«

bluffe« Dawafit; Stromfd)nefle ohne bauten, 3 SBerft unter*

halb be« Orafau; Stromfd)nel(e Unjelan, 3 SBerft unter*

halb ber Olimpefa; „ber oiette 2BafterfaÜ
u
, 3 SBerft unter«

halb ber Obern l'fätnaja; Strouifchuelle ohne kanten, 7

SBerft unterhalb Dfcfjenfofta; Stromfchnefle beim Stoffe

Obere Äaraulnafa; „ber gtoßeSBafferfaÜ“, 104 SBnft ober«

halb ber SHünbung ber Xungutfa; brei Stromfchneüen

refp. 88, 76 unb 71 SBerft, oberhalb ber ÜltÜnbung ber Dun«
guäfa; „ber fchrägeSBafferfaü

,

‘, 70 Sßerjl oberhalb ber Dun»
guöfa Dtünbung.

Slußerbem giebt c« noch Strubel ober „U(otMu : 2Reb»

rnjibtina unb anbere, nahe ber SOtünbung, beim Vorgebirge

Dump (b. L ba« fd)le<hte). önblid) ftnb bie Vun*

iu(on*fi‘Älippc unb bie Schlucht Sufi» befannt burd) ftarfen

SBafferfchmaQ bei .f)ochroaffer. — (gewöhnlich fließt ber Sl“6
mit einer (tyfdpoinbigfeit oon 4 SBerft in ber Stunbe.

lieber bie i^eit be« (Si«gang6 unb be« 3ufr‘etfn< JwW
e« nur tiom Oberlaufe, nämlich au® ^rlc ^reobrafhen««

(oje, Sfachrichten:

1863. .

Gi«gang

. . 28. April

3u frieren

1864. . . . 30. „ 22. Stpltmbrt

1866. . -.17. , 10. Ocfober

1867. . . . 16. , 5. October

1868. . -.23. .
—

1869. . . . 23. „ 19. Oktober

1871. . . . 8. iDiai —
1872. . . . 28, Slprit 17. Cttoiwr

1873. . . . 10. SNai —
Die ^°^cn Donjen ben öiOgang früher al«

ber ^auptflrom ;
nur ber Oieifo foü etwa« fpäter aufgehen.

Von ben anberen rechten 3ufiüffen hat man bi« jejjt noch

feine Sfachrid)ten.

Derm fl
fhl 9?iebrigwaffcr auf. Om Unterlaufe

ftnb, wie man jagt, <£t«f)Öße oon rieftgen Dimenftonen fdjr

häufig. (Gleich nach bf,rt <5i«gange fteigt ber SBafferftanb

beträchtlich unb ba« flache Uferlanb wirb überfchwemmt ;
bann

fept ber Sluß aud) ba« C£i« be« Unterlaufe« in Slewegung

unb bilbet bort wieber <5i«ftöße.

Da« Dhat ber Dungufifa ift im Mgemeinen reich an

OueDen. OmSlußbettc entfpringenb ftnb fte fteHenweife fo

zahlreich, baß fie ba«Si« ^erftören unb bie'Bajfage bengan«

)en SBinter tjinburd) unmöglich machen, wie ). V. bei ben

(Gebirgen Äljutfchewflfi unb Dufdjpnin«fi unterhalb be«Dor«

fc« So«nina. Sin ben Ufern bilben bie Oueüen St«felbev,

welche ftd) am Unterlaufe fteüenmeife ben ganzen Sommer
hinburd) erhalten. Sluch ber Schnee oerfchwinbct in ben

Schluchten ber höheren Dafelberge nidjt.

Da« ganje Flußgebiet ift oon jufammenhängenber Daiga

(Urwalb) eingenommen. So weit ba« h^^0^* djaraf=

teriftifdye (Meftein reicht, finbet man am Oberlauf Dannen,

am mitllern Värd)en, am untern Gebern. 3ra flachen, nie*

brigen Oberläufe erfdieinrn jwifdjru bem Dannenwalbe nidjt

feiten liefern; fie beuten ftet« auf ein Slnfleigen, fo unbe

beutenb baffelbe aud) fein mag. ?Iud| Sanbwetben fpiclen

in ber ^hPf^guomif br« Dhale« eine beträchtliche 9ioQe,

oorjug«wetfc aber nur im mttllern Dheile, wo fte »eite

Streden einnehmen, bereit Urbarmachung üortreff(id)e ^)en

fd)(äge liefern würbe. 91m Unterlaufe be« Stufte« ftnb bie

Dhälet ber Heineren 3uftQ ftc unb bie OueOgebiete ber größeren

nur mit GMUfdj ober, wie bie Dunbra, mit einer umtnter*

brochenen Dioo«becfe überjogett. Die Vergabpänge ftnb,

wo fie au« ®erBÜ beftehen. nicht feiten mit Sl^ht^n unb

Stenthiermoofl bebeeft, wähtenb bie @ipfrl ber hohen D«fe(»

berge nur 3wergbäunien 3uflucht bieten: Bärchen bi« 8 Fuß.

Gebern unb Virfen oon 4 bi« 5 Fuß Jfjöhe, lepteren beiben

in Öeftalt oerfrüppelter Sträucf)cr.

G« oerbient Slufuierffamfeit, baß einige Baumorten am
DHitteüaufe be« Strome« ganj oerfchwitiben, fo ber Faulbaum

auf eine Strccfe oon 700 SBerft (oon ber 3nfe( Sifim bi«

jum Stufte Daitnura); ebenfo weit bie $ic^te (oon Utfd)i

bi« Bfätomofchie). SBeißtannen enbltd) fmbet man 1650

Vlerft weit (oon Odfina bi« jum Stufte Dfchalbqfdjewa)

nicht, am Unterlaufe oerfiUppelt ber ftattliche Baum ju

&rummf)ol& unb im Dhale be« Ornifei hat er faum erft

wieber ba« Sluöfehen eine« S3äumchen«.

Da« Dhierleben im Urwalb bet Untern Dungu«fa ift

nicht reich- Da« 9ieh geht oon ber Bena noch jui OueQe
ber Sijepa-, ba« Gien finbet ftd) nur an ben oberften Ottel»
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len ber Xunguofa, ebenjo u>ie bic ftifcholt«. Xer lüjelfrajj

iß fcljr feiten, ebenso ber Wolf. Ta« tatarijdje Söifamtt)ier

iß nur non einer 2ieÜc befannt: am gluße Xaböngna,

einem Nebenfluß ber Olimpeja, Xer 3obel iß M* feiten

unb ßnbet nur am gluße Dtofafan, im (Gebirge Xabafit,

Unjt'fan unb 91. Äörmoje 3ttßud)t. 9?ur Hermelin, Gidj«

bbrn^en unb $är ßnben ßd) überall, weniger oft gud)« unb

3Ui«; außerbem Ejcilt fid) ba« 9ienthier in ber ganzen nörb»

liefen $älfte be« Flußgebiete«, auf beut linfeu Ufer non btn

Duellen ber &otßhcma an abwärts burd) ba« Öebiet ber

3limpeja unb ÜMbima Ijiubuid) unb auf bem rechten nom
3jcdo abwärts, Gnblicf) jeigen fid) in mannen 3erfreu

QriSfUdrfe an ber XunguSfa unb geben bi« jum 60. ©rabc

aufwärt«.

Jöon gifdjen ßnben ßd) im Oberläufe : 9iothfeber, &aul*

bavd, SÖarbe, Ouappe, Forelle, $ed)t
#

Gljaiiu«, Sllant,

©rünbling, $arfd), iüißfev unb Karpfen. Weiter unterhalb

giebt e« Xugun, fenof (Sulmo lenoc), Xainten , töolhßfd)

unb Xfdjir. 3n ben Uferfeen ßnben ftd) feljv nicl .fta»

rauften.

®ie SBölfer Oß = 3:urfiflattÖ.
X'on (Smil Stblaginhocit.

n.

Ueber ben Xißrict 2 ob, ben nod) fein Guropäer betrat,

unb ben in i^m liegenben t'ob^Scc oeibanft Xr. Söeflew

einem ftalntal -- £>änbler au« 3angihißar, ber biefen Xißrict

regelmäßig ju bereifen pßegt, ganj neue Ginjclnheiten.

„Xer Xißrict ¥«b ju beiben ©eiten be« Xarim * glußeS iß

eine ©egenb weiter Sümpfe, bie im Weßcn mit bet ®er*

einigung ber glüßc non &utfd)a unb fturla mit bem Xarim
beginnen unb ßd) auf eine fänge non 30 Xagereifen non

Oß nad) Weß bi« jur Wüße ©obi fottfefcen. Sin ber

©renje biefer Steppe jenfcitS ber bewohnten Suntpfnicbc»

rungen liegt ein See, fünf Xagereifen im Umfreife, unb bie»

fern entßießt gegen Öften ein mächtiger glufj („and from

it a great river goe» out to tho ©a»t“). Xer See liegt mit»

ten in einer Wllfte weißen Sanbe« brei Xagereifen non ben

i'ob-Slnßebclungeii entfernt. Sd)aareit non Nägeln umßte»

gen ben See unb brUten Ijier
;
ihre« ‘ßeljes wegen jagt man

benßelitan (Äaratfdjilan) unbSdjwan fÄobai», biefer wirb

in ber ganjen ©epenb nur ßiet angetroffen. — 3n gattj

Vob iß fein (Gebirge anjutreßen, bie glüße unb Sümpfe
liegen }wifd)tn Sanbhügeln unb $>Öhenjügen non Sanb unb

(Geröll , bajwifdjen breitet ßdj wellenförmig Sanb au«
; bie

gtufjufer ßub bid)t mit Sdßlfrohr brßanben, betten Wal*
bungen non Rappeln unb Xamarisfen folgen, Wciben fehlen.

Ginige ber ©eröühügel ergeben flc^ bi« jur $öl)c ber £>ttgel

um Öongiißffar (90 bis 1Ö0 Dieter). 9Jlan gelangt in bett

Xißrict längs ber itjm non allen Seiten jueilenben glüßc;

an ben ftänberu ber SWoräße unb ben ße nerbinbenben

glußrinnfaten fipt bie ©enölferung. — Jßor etwa 160 3af)>

ren wanberten in bie ^rooinj au« bei 91ad)baifchaft unb bis

nom 9fart)n>g(uße (jenfeits beS Xhian=<Sd)an) her ftirgifcit

unb Jtolmaf ein. Xie 3aW ^rfr Suniilien beträgt je&t

an eintaufenb. Xiefe Ginwanberer fattben ein anbereSVolf

not; 91iemanb weiß, wer ße ßnb unb wof)er ße (amen,
sJ?iemanb nerße^t iljre Sprache; man nennt ße 3awa#ifd)i,

„WilbeS öolf**; i^re 9tac^fommen leben mit iljrem HJie^

unter ben wilben X^ieren in ben Xididßen unb Xorn»

gebüft^cn in ber 9?äl)e ber ÜRoräße. Sie ßnb flein non

Statur, tragen langes, geßodjteneS $aar unb freuen bie

(^efeQfc^aß anberer 2Reuf(^en. Sie }ief)en ßd) in i^re

9iobtbicfid)te ängftlid) jurüd. fobalb ße auf bie i'ob* dritte

ßoßen
;
ße foQen, wie biefe, löoote tjaben. 3f?re Wo^nplä^c

joDen einige im Süboßcn biefer Sümpfe ^aben; matt weiß

nid)t, weldje Strede ße ^iet eiunefjmen. OebcnfallS l^aben

ße einen weiten ?anbßrid) befe^t; il)re 3afß fennt man
gleie^faÜS nidjt, aber ßc fönnen nid)t jalßreid) fein, benn

fonft würben ße bie 2Wuffalman*Ginbringlinge jmüdtreiben.

Sie führen 2?ogen, Pfeile unb einen langen Spieß, ßnb
au£gcjeid)netc 3äger, aber furdjtfam, wenn ße auf IRcitfdjen

ßoßen. nderbau treiben ße nit^t, fonbern galten mtr^ieß;

ifjvc Äleibung iß au« einem groben aber ftarfen Stoß ge»

fertigt, 2uf genannt, ben ße felbft weben
j

bie 8ob«Ginwan»

berer weben unter biefern Hainen ein feine« 3c,t9 wil

iliußcrn. Xie mir Dorgetcgte JfßSf* ob bei ^tamc üob au«

$!uf entßanbeu fei, fann id) nid)t beantworten
;
möglid) fdjeint

mir bie Ableitung. XaS Vuf-3*ug webt man au« beit fta»

fern brr Xofa » tjdßglja genannten ^ßanje, bie überall auf

bem Sanbc, ber bie fumpßgen Üfreberungen uuigiebt, wilb

wädjft; biefelbe (jat eine ^lüt^e unb trägt eine Sdjote wie

bie wtlbe Vafrifee in ben Umgebungen uon Öangifjißar. 311 au

erhält bie ^uf>$afer butd) v
llbfd)netbcu be« Stiele« Uber

bem Kloben, tlbßreifeu ber Blätter unb Gmlrgen in Waßer,

wo ße bleiben, bi« ße roßen; bann werben ßc mit einem

Sdßägel bearbeitet unb ber^aß in langen ftajetu abgcjogeti,

bitfelben in ©ünbel gebuttbe n, unb wieber in Wafler gewor

fen, bi« ße faulen unb ftinfen, bann fdßägt man ße wieber,

bi« ße in ftaben jerfdjleißen
; biefe werben bann flat gefdßit

telt, in ber Sonne geblcid)t, eublid) gu^aben gefponnen unb

)u ^entben wie $ofen$cug uerwobett. Xa« Öewcbe iß ßarf

unb fd)übt uor ben Stidjen ber 3)iüden unb Stechfliegen.“

Gine anberc intereßante ^ölferfdjaft (jat ßd) in« an^

arenjenbe 3Raralbafd)t gejogen, womit ba« ^anb jwijdjen

fob unb Äafchgar bezeichnet wirb; ein ^efud) biefer 'ilro*

bin;, bereu $auptftabt ßcben Xagereifen ößlich non Aafd)*

gar an ber ftarawanenßraße oon 3artanb itad) "Jlffu liegt,

würbe Gaptain ^ibbulph geftatiet *). §ier wohnen in

einer Wüßenei mit fpärlichem Öra«wud)« bie Xolan (Xu*

lan bei 8h<*n>); ßc werben bon ben 31achbarn — mit Un>

recht — ben j¥a(uiaf beigc^lt; benu ße ßnb wohl gwcifcl*

lo« Xtbeter. „'flhpßfch ß*»b ße eine fehr fchled)te Äacc

unb ihre geißigen f^ähigfeiten ßnb äußerß gering. Sie ßnb

niebrig oon Statur, furj bon GUicbevn; Stirn jurUdtretenb,

G)eßd)t«',üge tatarifch, ($eßd)t«farbe bunfel. 3m Gfanjen

gleiten ße ben Wtyit oon Xibet, jebod) raßren ße al« ÜÄo*

hammebancr ben Äopf. Unter ßd) fpredjcn ße eine 3?ie*

maubem ocrfCänblidje Sprache, fonßXurfi. Sie ßnb furcht»

fam unb gieren fid) ängftlid) oor 21 «bereu jurüd
;

bodj ift

’) iE. «lebu« XXVI, s. 230. »0 <• Up lU ‘Dotanm

all tfadtfemmfn »cn OJffanjtntn aul trm Ci-uIt uni? 3arailt*Svuit{

angcfc^tn waten. *
Ätt.

32 *
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biefe Wenfthenfrfjeu gewtg aud) bet ©ehanblung jujufd)«t>

beit; brnn bet Diame Xolan genllgt, uni ben Präger jeglidjer

UnbiU au«juje(jett unb ihn auf gleiche Stufe ju peilen mit

bem Sfel, beu er reitet.“ Eine ©efonberheit biefe« Staut»

me« ip ba« Eingrabeu i(jrer Sohnungen in ben ©oben;

barin gleiten fte einigen tibetifc^en Stämmen. „Wan gräbt

ein längliche« ©iered in ben ©oben unb bebedt c« mit einem

packen Xad) ton 5Rol)r, getragen ton halfen au« Rappel»

bol$. Xie Xädjer ragen nur wenig über ben Erbboben h*r*

tor
; th«tfäd)lieh entbeeft bet SReifenbe Sühnungen erP, wenn

er über ba« Tad) reitet. Xiefe erbärmlichen Erblöther tljeilt

bie Familie mit if)ren ffiinbern, Efeln unb Schafen; biefe

Sohnungen ^aben jebod) bcn©ortljeil, im Sinter ben par»

fen groft abjuhalten unb im Sommer tor brüefenber ,£«be

8 d)it&
3U gewähren.“ (Sine Sitte, bie gleidjfafl« bei ben

Tibetern fid) ftnbet, ip bet tolipänbigc Wangel an (Sifer^

fudjt auf bie grau: „E« ip Sitte, bag ber (Seemann bem

(Mafte feine grau abtritt unb injwtfd)tn in einem fRadjbar»

erblod) Unterfommen fud)t; nidjt blog flirrt ber Wann bet

grau ($>ägc ju, fonbeni biefe mag 3eben empfangen, unb

Wännctfd)uhe tor bem Eingang niebergelegt , pnb — tute

in Tibet — bem Wanne ein .Reichen, ba| er nun nid)t ein*

treten fann.“

©an) anbete et^nograp^if^e ©erf)ältniffe bietet ba« Oe»

birge füblid) ton Äaldjgar, bie Vanbfdjaftcn Sari gl) Äul
(Sitiful ber harten) unb ^athpnluf, iteld) le^tercr Xi»

ftrict l)ier jurn etpen Wale genannt ititb. $ier ip bie

©etölfcruug rein arifd); man begreift bei ber abgefdpof*

fenen Vage bie dieinerijaltung bet Ötace, wenn man ^brt,

ba§ bie ©crhältniffe ttod) fold) urfprUngtid)e pnb, bag bi«

jur Stunbe (Selb eine unbefannte Saare ip. 3ljr ©iefi

jieben Pcf) bie Veute felbp, ihren ©ebarf an betreibe unb

OcfpinnPfafer bauen fie ebenfalls unb ba« Sentge, wa«

mau ton ©nberen ober ton auSwärö bejieben ntug, mirb im

Scge be« Xaufdje« eingeljanbelt. „Xie Einwohner ton
Sarigh Äl ul (amen ton Sdjigtjnan; i^re Spraye ip

jene ber Sd)igni*©ölfer l
), bie bortigen Sitten pimmen mit

uuferen überein. Xie Saflji unb ©abaffdjani pnb

Veute anbem Silage«; wir terPeljen ihre Spraye nid)t,

nur unfert gürpen nehmen Wäbdjen ton bort ju grauen-,

aud) bie Äunbfdjub J
) (in ben £>od)tl)älern oberhalb Oilgit

bi« ju ben £)ju«queflen) pnb terfdjieben ton un«. sJJur bie

Religion bewirft einige 3ufamuien9e^^c ifi^eü # inbem aQe

biefe al« Sdpiten, umgeben ton Sunniten, bie un« al«

$äretifer terunglimpfeu, pdj al« ©rüber betrauten. Xie

i) (Sitigtiian liegt auf ter ABtflpitr In ‘Damit genannten £od>*

flidjfn u nt ift Diejenige tantfAafr. in »eichet let flmn Xarjü

(Crut) von ttt n6itltd>en in tie tvefllidbe ftidtung ührgebt
, um

kalt Darauf »icter fiitliit fvifc ju »enken. (,X>rr »va(>re Chrlauf
t<« Cr ul nimmt eine rin, tic Witte Mil j»ifd)tn len

älteren (eit ifen iilrtliit von joijiibat Hieben 1«fftn) unt meiner

X*iU. m tie sBitjjunji nacb SQtftfii unkt 3Ü l/p° u#iW. <öt. tinje*

trigfll ijt-* ff«fi- IrolltT.) ten «RrutbaidMtn tintl intififrm

JtuntfthafUH, ttr fcal Sjdnt*tn IH74 beitiftt, ijl t< tu fiu<frlMiftc

Vantgri* ji»if*cn $intufufd> unt ^rr^ana, unb l>eiüt bei ben

9ln«obnan 3utfdf«n rttr ,3»tile&ij)\ .»fUÄlima unt SOafftt fo

fltfunt iint, taj man rin bcppeltef Vtbru rnrorbtn Mt, »enn man
liefen gefrgneten Staat etreiii."

a
) 3Wajot ©Jonl^omerie (Great Triponomctrlcal Survejr, Re-

port for 1869/70, Dekra Dun 1870, p. Xll) fdrribl Jtunlfdfiit;

/totfi'ib unt feine tür^lcitct Jtuutfibut; bei Irr großen Sorgfalt,

Tpeldbe Bcrfjjtb Irr Crtbcgratbir gcogravbifdrr Flamen juiorntct, tfl

Irr Sdluiiail Ännlfctut ter ^oijug }u gehn uni Die Annahme
Der hlannten mi^häiutliiien Srraenlung von n für ein furjei

tnmufei ^ anigefitloffcn. l?5ie 3taeengeiii*?eiliterf<h Jtarte von
Tartijtan MiJlanjul. Stet.) lieber liefe Äunt-fefriit fehlen nodj alle

^Jacfcri^ien; wir »eiten fie na4> ©obnf»6 unt ‘Jlamen al« tihtifchl

l! olf ju htra^ten haben, i$t Stame fühl auf tie ©elenlutig .Oinrr,

lei alle« cinflccff , unt wir! ad rin vonSta^bareu gegebner Spelt-
lume ju htiaifcten fein.

<5inwoljner bott Äafdjgar wir auf ber anbern Seite jene ton

©oftjara bejcidjneti un« al« Üabfi^if, bie jfirgifen nennen

un« Sorten >). Xaffelbe fagen pc aber aud) ton beu ©a*
baffefjant unb SaU)i. Xiefe ©ejtid)nung pagt nidp für

! un«, wir pnb etwa« eigene«, bie Sarigt) Äuli, utib al« folt^e

bfjei<^ncn un« aud) bic ©abaffdjant.“ Cberpiieutenant

X. (S. Öotbon, ber i^r Vanb butc^jog, fagt ton iljucn

:

„Xiefe Wcnfdjen unterfdjeiben fid) ton ßirgifen, ll«befen

unb beit fotipigen (iinwotjnevn Cpturfipanö biird) regel

mägige 3Uge unb üppigen ©artwuc^fl; pe grüjjen, iitbem

Pe bie ^anb jur Stirn führen, meip aber mit gefreuten

Firmen wie bie Xurf«.“ ©ielweiberei pnbet man nur im

ftütpenfjaufc; fonp ip bie einjige ^rau bie mit Viebe unb

^egtung bc^anbelte (Mefäljrttn bc« Wanne«, bem pc ba«

$au«wefen füljrt , fpimit unb webt , aud) im Vanbbau hilft

;

fte ge^t unterfdjleiert. Si^cibung ip ttidjt ftattfyaft - iBitt*

wen ift ©^iebemerehelichung uad) einem Trauerjahr gepatiet.

fpeivath ift ein ^reubcufep für bie gattje ©erwanbtfdiaft;

bie ©raut wirb bem ©ater tevgütet burdi ein Vöfcgelb in

^ferben, Plinbern, Schafen, jufammen im ©krtl>e ton

350 Warf. Xer ©väuligam erhält tont ©ater ein 0*e

fdjenf imSßedhe ton runb 10 Warf, cbenfotiel berVaubc«-

fürft al« Steuer. Xie ©erehelid)ung erfolgt unter folgen*

bem (ScrcmonietI : GinWuHa ober'^rieper nimmt einStüd
gebratenen Schafpeifche« , theilt e« in jwei Stüde, fpridji

ein ®cbet barüber, haucht bie Stüde an, taud)t pe iu Salj

ein unb giebt pe uun in bie rechte ^)anb be« Wanne«, bie

linfe brr ^roit; bann wenbet er pdj ju ben 3fU9rit n, ‘t

ben SBorten
: „Xiefe ©eiben pnb Wann unb grau

;
wa«

Öott gebunben h^t taffet ben Wenfd)eu nicht Ulfen.“ Xie
(Mäfte tanjen, pngen unb fpielen währenb breier Tage.

©Weniger ausführlich pnb bie
l

ittad)rid)trn Uber bie ^in«

wohiter unter bem Wupagh im ^afhpuluf» („ben t*üfbpa

gehörenb“)ihei« ton Oarfanb. „Sie bewohnen bie engen

©fluchten unb Thälcr brr CueObäche be« Oarfanb’glupc«

bi« hinauf ju ben (^let{d)ern ton Xoraghil, weld)e ihre Si$c
ton ber ^rotinj ©alti be« 9ieid)e« .H afcfjuiir trennen. <S«

ip bie« eine äugerp arme ®egenb, felbp ben ©tenjnathbarn

wenig befannt. Xie (Siuwohncr pnb fo fehr untrrmifd)te

Girier, bag man bie Wänner nur in 9?öcfe unb ^ofen ju

peefrn h«t, um pe im Beugern ju ben fd)önpen (Snglänbrrn

ju machen. 3h« h«h«t ©epalten, Hautfarbe, lidjte

Tlugen, fanbfarbige« $iaupt» unb ©attljaar fcnnjeühnen fie

bei tÖHig faufapfchem Schnitt be« (^epchte« al« eint 3face

ganj terfchieben ton benen, welche bie <$efanbtfd)aft auf ihren

&reu3
* uttb Ouerfahrten in Turfipan fonp hoOc fennen

lernen. Xie 3arfanbi nennen pe ^apu, Pe felbp bejeich

neten fid) al« ^afhpa. Sic fprechcn ba« Turfi ton vlat*

fanb, jebod) in terberbter, beu Einwohnern biefer Stabt

fchwer trrpänblicher tfu«fprad)e. SiewoOen unter ftch feine

anbere Sprache rebtn, bie geographifd)en kanten in ihrem

(gebiete pnb alle türtifd), bocf) pnb bie tarnen ber Vanb

fd)Qften, Tl)äler ic. [idjtlidi ton anberm Urfpvuugc al« bie

Vagemamcn unb Ctt«nameu ber Ebene unb laPen pd) etn-

mologifcf) nicht beuten. Sic pnb fehr arm; im ©hinter bc

jiehen pe Üuartier in einigen Sintcrbbrfern, im Sommer
fd)weifen pe mit ihren Meinen gerben an Sdjafen uttb ^>otn»

tieh über bie ©erge unb treiben in gefd)übten Vagen ädei-

bau. 3hrc ©Soffen pnb Schwert uub Vuntenpintc, ihr ©u

*) .Saite hlrutet fo viel «U ein .Sefkafter*, im Qtgrnfa$
jum 9IiifrKe$kaften (Uloitutcn)

;
felkaft wal alle Xalfibif, ahr nufri

jelet Snrtc ift ein Xaltdsil. Xet Jatfifcif ift iranif^er ’flltun*t;

in alter, feit früher 3cü, »v e« nc<t> (eine feikafie nufifcb«

völterung gal. tu.u el aud) Der Saite, jf|t ift Iflterei ahr aud) tütli*

fcbei iStftammung/ teid) in # 9iuffifd>c StMK* töt. 4, S. 279.

Svracbüdb behütet Carte einen StdlteT, vergl. fetib, laf. r ©I. I.

S. 32; ©I. », €. 410.
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$ug befielt au« Xucf) unb ben fir au« bei 2i$o0c ifjrc

v

Xtjitre felbft barfteOcu. Sie fiub Sd)iitcn. Sie {deinen

von ihren iHadjbant verfolgt uub gebest ruoibett ju fein,

mit ben lihinefeu lagen fic beftändig in Ärieg; unter b<«

Ämii« .£>etrfd)aft jü^lcit fic fid) roobler, bic #nnbfd)ut wa=

gen nidjt meljr wie früher auf Sflavcnjagb unter fic ju

geljen.
u

Cihunb ttjpu« bei $3eV8lf er ung, „Unter benvieleu

neuen (Srfdteinungeu unb Söilbern,“ fagt^rllew, „weldjc bem

‘äuge be« Dtcifcnbcu in Jfajd)gar fid) bieten, fcffrlt feine«

feine Mufmcrffauifeit iuct>r, alb bie auffallende ^eifd)iebeu*

heil in bent ttuebrutfc ber t^e|ld)ter unb in ben tftaceutppeu,

bie in ben Stabten anget)äuft finb. X eunod) buidijirtjt biefc

Waffe trob aller ^erfd)icbenl)eit in (Sröfee, tförperbauart uub

(^eftd)t^Ügen eine allgemeine ?lel)nlid)tcit
,

roeidye iljie $er»

wanblfdjojt aujagt, jugleid) aber ben $3efd)auer baran

mahnt, bafe er fid) unter einem ganj anbern SJolfe befinbet,

alb jene« ift, ba« er in 3ubieu verliefe, ^utiädjft finbet

man feine fd)tvar$e, nidjt einmal mehr eine buntle .fpaut«

färbe 1
); bann beobachtet mau, bafe il)ie Öefidjter Spielarten

einer unb berfelben SRace finb, fo verfdjiebcu vom £>inbu,

wie fid) bie ?eute von biefem im fctijug unterfdjeiben. Un*

tcr ben Stdbtcru (;at unterfdjiebblofc Wifdjung außer»

orbenllid) ja^lreid)C ‘Äbftufuugcn uub 3d)attirungen Ijtivor

gebracht; beftimmter laffeu |ld) bagegrn einzelne Xtypeu auf

beni Vanbe uuterfd)eibeu. Unter ben Stäbtcrn entfernt ftd)

vom Xnrd)fd)iuttoli)pu\5 am meiften ber liebele auf ber einen,

ber Sotjüb auf ber anbern Seite
;
beim erftern ^errfdjt Xab*

fdjif ,
beim anbern mongolifche« Element vor

4*
*).

Hellem griff au« ber bet Witicnteu, bie iljn wäfe»

renb ber Sprrdjftunben äqtlid) confultirten, 30 Wäuner
unb ‘J frrauen betau«, unb erhielt au« Weffuugen folgcube

Gvgebniffe (bei Weffung ber ©töfee würben bie Sdjuhe uic^t

autfgejogen unb finb f)icrftir 1*5 WiOm. von ber ganjen

Jfiöljc in 2lb$ug gebrad)t. Die Wafee finb Wiflinielcr
;

bic

relativen äBeitfee, ba« SJerl)ältnife ber einzelnen Xfjeile $ut gau>

jeti .<J)Ölje, finb bem Stopfumfang in ftlammcrn beigefe(t):

Wittel Wagimum Wiuimum

«änner

Öanje Jj)&bc 1620 1720 1517

Äopfmujaug 3
) 541 (832) 548

I
516

Stauen

©anje Jpöbc 1609 1060 1433

Mopfumfang 521 (343) 541 510

>) ^n ben Saeenippen meinet iPrlibtr (Ethaograuhical
lleadü from India ad High Asia. l'cipjtg 1859) erhielten

|ammtU<be ÜRoflfwl* flUS CftXurliftan biebcOrte j$arbe(l. (Stoffe),

wäbrcnbjelbft tue tjcßften kubier (Sbrabmaiten) mit einer buntlrrn

öatbc (ccala II) getönt finb.
a
)
,Xic Sapabs finb bie Diadjjfotnmen von ftafan unb Qu*

jain, ben Söhnen Von Itli, beb vierten (Sfealifen, unb ^atiina,

ber Xodjter beb Propheten. Die dlleften Spaltungen unter ben

Sapab nuten jene ber ftajanijtcn unb $ujaiuiflen; tm jpftteren

'Äbttjeilunflen nennen fid) nadj bem Crtc
r

wo ihre Vorjahre»

jueeft fid) nicberliffeen, alfo SJagbabi, Xabriji :c." 3. 6fe. wil*

tiamb: Aadk Ceniai fteport (Lakhnuu 1869), t>. 74.
a

|
„Xer fioprumfßitg würbe bei ÜNauncrn Uber ben gt'-

feborenen Äopf, bei grauen über bic glattgeftriebenen öaare ge-

mefeen; bab 'JHefcbanö würbe ober()alb ber Obren angelegt nnb
bic (Snben jwijiben ben Supraorbitalbogen oberhalb brr 91a^

jcnwur)c( .miaminengelegt.* ^öei ben unten lnitgcibeilten SRej=
|

jungen meiner '-Btüber war ba« t'anb höbet angelegt, bah« bic

nichtigeren fahlen.

„Xirfe 39 Onbivibueu fdjliefjeu feinen ‘ändlänber ein,

wie?iubibfri)ani, Aafd)miri, ^abaffd)ani k., fonbern gehörten

alle ber tatarijdjcn tfiace ait. Ü'ou (Siuwohnent anbei er

Stdbte erhielt id) alöl'Höfec: von einem Wann au« Ai tjotan

1Ö03 WUrn., au« Sftitfdja 181 ö, von jroet au« flffu 1793,

bqicbung«weife 1801, jioei au« Üfafdjgar 1752, ein Dolan au«

Xaätania 1648. 'Jiadj biefeu fahlen ift bie ^evölfcrung

bcrStäbtc be« heften« au« Xurf uiiblatav, obn Wongole

unb Xabfchif jufammeugefeht. Ohre äuferre (Srjd)einuug

Spottet jeder 'iMdjieibung, weil c« immöglid) ift, bie djaiaf

tai|tifd(fu Aem^eicheu ber verfd)iebeuen iJiaecn allgemein

anjuweuben. 21Qe«, waö ntan fagen (aun, ift, bafe jotar*

2Mut Ubenoiegt, bafe XurMSInt in gröfeerer ober- geringerer

Wenge jugefept ift uub bafe frembe Xabfd)if‘ftormen mehr

ober weniger bief eingefprrugt finb.“

Den Weffuugen meiner iürilber entnehme id) bie nach'

ftehenbe Xabelle. (DieÜöcvthe fmb ©erl)ältnifeiahlen unb fteflen

ba« $erhä(tnife ber Xl)ei(e jur ganzen .'j)öt)e bar 1
). S ämmtlidje

C^rmeffene waren Wänner im Älter voit2f> bi« 50 fahren.)

Die Oarfanbi unb 2)abatfd)ani finb Wittel au« ^wei Weffuugen.

^lugel)äugt ift ba« Wittel von brei 3Ivgun, einer foglcid) pi

befpredjeuben Wifdjrace; bie Öemeffeiien nannten ftd) löh0*-

Oarfanbi unb waren von Dibettui mit 3arfanbi grauen gejeugt.

$ar/

fattbi

tfabaf.-

jd>ant

Jto.

tanbi
argn»

©röfec (abjolute poJ)<) . . . 1693 1717 1545
’

1583

Spannweite bei 2lrmc . . . 1063 1040 1103
|

1030

Itopfnotfang an ber Stirn 297 m 337 1 331

Scbeitclböb« bis unter bic 8taje 133 124 132 1 134

S<hlöfeitbutd)mefjfr .... 77 80 86 83

Jtapfburdjmcitcr (uuU-ro-

poatero) ....... 111 108
,

116 i
113

tlcufeercttugcnwiiitelenifeniniig 69 71
1

70 68

innere 28 «; 23 25

löreitc ber öadenfnoeben . . 79 81
|

82 82

tfäuge bcs Wuubel .... 34 34 43 42

. . Cfere« 43 41 48 38

„ . 'Ürtiuö ..... 450 453 457 «49

„ vom JHoltbügcl am

S(hcntclfnvibfn 3«^ ®rbe 628 612 616 551»)

Stäbtifdje uub läublidjc Sevölfcrung jeigeu wie in 2t*

bcn«wcifc, fo auch im Veufeem incrftic^e llnterfefeicbe ;
in

ifarghalif füblid) vou Oarfanb (wo bie vcrfd)iebcneu über

ben fÜblichen t^ebirgöranb führenden Äarawanenwcge gabeln)

erhielt Sbcllcw folgenbe ÜBert^e von 30 Wännent:

«iltd

|

Wurimum Winimum

Öanjf \)öfee

Hopfumfang

1080

525(312)

1766

533(902)

1538

518(332)

») Xit ganjeßöhe ift at« SKafeeinheit genommen unb fflnimt«

liebe ÜNeffungen mit biejer at« Xioifor getbeilt- Xurd) 'Wulli--

plictrung jeber SRcffung mit ber ganjen ^öbe erfefilt man ftatt

ber relativen wiebrr bie abfoluten Sablen. Xie Ziffern finb

Wiflimeter.
. , _ . , ,w

*) Xiefe Safelen weichen bet ben brei Snbtvibuen auferr

orbeutlich ab unb finb: 520, 489, 642.
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Xie © p r a d) e bezeichnet Baniberp als „djinefifdptatarijd) “

,

bei Xürfifd) old Ityronblage mit einet ftarfen '.Neigung ju

atabifth’perfifchett glodfrln
;

„reiner ift bie Bolfdfprache oon

Oli uub Jf'hotau, unb bad Don ben Einwohnern ber

©tobt Oli flefprod)enc ^roitteribiom tfl bie eigentliche Brücfe

com Xürfi{d)eit 311111 Dfongolifthcn“ •). BeQew nennt bie

©prad)e ben Uigljur Tialeft beb XurfL (fr miib in einer

gvögetn ober geringem ^aljl Don Obiomen ge{prod)en
;
für

bad rcinfte gilt bad Xnrfi Don Affu.

Om Einzelnen otranlaffen federn feine Beobachtungen

ju folgenbcn Bewertungen.

1. Xie ftäbtifd)c Bcoölferung: „Xie B?ifd)un*

gen bei Drifd)iebenen talarifdjeit Stämme fjabeti bie Neigung,

fid) in förpetlidpn formen unb geiftigeu Zulagen ju Der

fd)led)tern; ihnen gehören bie Uber alle Betreibung arm

feligen (ireoturrn an, loeldje ben ©trogenpöbtl bilben; un

gebilbeten (Weifted, roh in ©itten unb jerfepten Aujuged

gleichen fie edjteit ©tragen Erobern, in jebem ©infei bereit

ein ‘ißferb )u holten, einen Bad ju tragen, eine Botfcfcaft 311

Uberbringen, ober aber bie Xafdjen 311 leeren, eined Bäder«
©tanb 3U berauben, ein ©tüd glcifd) ju ftehlen. Biele finb

£>a»ifirer uiit Lebensmitteln, indbefonbere ©Dgigfciten, weld)c

|ie in £>aitbfatreu umherführen, ober auf einem Brette tra-

gen, bad mit Xragbänbertt uui ben |)ald gehalten mirb, ge-

tabe wie in Lonbon. Anberc bieteu irt Körben, bie auf brm
•Hopfe getragen werben, Bcelonrn, (dürfen unb grüd)te aud;

»ieber aubftc fdjreien in einem Xone, bet lebhaft an bie

englifdje ^eimatl) erinnert, ih»e Xieiifte alfl 9Nefferfd)lcifcr

aud. ©ad immer jebod) ihre Befestigung fei, alle geigen

(yefid)ldjüge, bie aud Xatar uub SHanbfdju, aud Äalwaf
unb tfirgid gemifdjt unb feiner biefer Nationen brfHmmt
3u;uied)iien finb; man begeid)ncl fie ald 9(acf)fomniett aud

Etjm Don Angehörigen biefer fveuiben '.Nationen mit eilige*

boreuen grauen ber ©täbte.“ (beachtete Büfdjlinge finb bie

ftrghun unb Xfd)a(gurt.

„Xie lNad)fommeiifd)aft einer grau inbifd)rr Abftammung
mit einem Xataren hf «fet Arghun (meine Brüber fd)reiben

Arguii); fie jeidjncn fid) beutlid) ald Leute befftrer Abftauu
niung ab, mag bie dritter ober ber Baicr arifched Blut
befeffen haben

,
rd jeigt fid) bied fowohl in Dolleren Körper

formen unb feineren <$efid)tdzUgeu , wie in ber hi>h<tn gei

fügen Anlage unb befferem woralifchen LebcndwanbeL 5m
(^cfidjtdaudbrucf unb Bartwudid ift ber Arghuu Dom leinen

Arier oirlfad) nicht ju untevfeheiben, ber Äörper ift eher noch

ftäfliger. 9tafdjc Auffaffungdgabe unb ©inn für Orbnung
haben Bielen ju ben hö<hftc* ©taatdfteOen oerholfen ; ald

,$änb(rr finb fie gewanbt, gute Rechner unb unternrhmenbe

Leute; ber Bericht mit Onbien liegt hanptffichlich in ihren

.ftttiibcn. Om (Donjen genommen mufj man jebod) fagen,

ba§ fic unter ihrer Derborbentn Umgebung Derfomuten unb

jebeitfaüd in nieberen Stellungen nidit juüerläffig fmb.“

’) Onljdinit ber Xeuttacn 3JlorgtnlänC>tid)rti @efeUfebait

Ab. 19, 299; Ab. 23, 494.

Xfchalgurt h*i&t ber 'Jfadjfouime einer £ajd)gai grau

mit einem Udbef*Batet; in ©itten früh fic ben ©trafrnnonia*

ben gleich, *m Öcfid)tdaudbrucf aber baooii gauj Derfd)ieben;

befonberd auffaflenb ift, „bag bie Äennjeid)cii ber beiben Ur*

ftämme(Xatar unb Werfer) fid) in gleichem Berhältniffc raifd)en,

ein Bunft, in welchem ber Xfchalgurt gang oerfdjieben ift 00m
Arghun. Xer fleine runbe Äopf unb ©d)nitt bed (Wefid)ted finb

beim Xfchalgurt ftchtlid) tatarijd), ber üppige BoÜbart bagegeu

bid hinauf jum Chi ift wieber ein beutlid)ed 3e^cn

fd)if (Buferd). Oh*? Erflärung mögen biefe gönnen ftnben

im Abge Ijen bed Udbef*Xppud Don feiner urfprünglichen gorm,

benn in ber fingern Erfdhcinung uiücrfcheibet fuh ber Udbef

nur wenig Dom Xfdjalgurt, ben er heroorbrachte ; unb bie

Steigung bed ledern bem Batet nachjuattcn geigt , bag ber

Boqug, ben ihm Bermifchung mit Äaufafkrn brachte, burd)

langt gortfepung jum angeborenen würbe unb für birfen

©tamm einen Siacen ©iibt^pnd audbilbete ähnlich wie bei Ber*

fern ober nod} weiter weftlich bei CdmanIL (2inen ftarfen

Xrieb jur Bermehrung erhielt berXfS$)nrt unter ber gegen-

wärtigen Regierung; benn bie Aubibfdjan* unb Xafd)fent-

Xruppcn bed Aniit haben fich häu ft9 Äafchgar - grauen ge*

nouimcn unb ihre Gantoimiiungeu wimmeln non ihren 92ath«

fommen. Biele biefer Äinber finb wie ihre SRütler oon

heller Okfnhtdfarbe unb mit rothen langen, unb lömiten

für fräftige englifcfye Äinbet gelten, wenn man oon bei 9tnnb-

geftalt ber @efid)ter unb Äörperformen abfteht/

2 . Xie feghafte BauernbeDölferuug D ift in ben

wefUidjen Xiftricten überall Don Xutf*Abftaniniung unb fteQt

bie alten ^»iungnu ober Uighnr bar, bie .^unneu Don Attila’d

anftürmenben ©-chaaren. i^eit unb Umftänbe haben üjte

Berf önlidjfeit DoDfläiibig oerfinbert
;
gegenwärtig untrrf<heiben

fie fid) nur wenig Don ihren Bettcrn, ben Gibcn ber ©clb*

fd)ut*X'pnöftie in Jtteinaften unb Bpjanj. ©ie fmb ein

jchöned, gut gcwad)feited Bolf mit bcutlichen Anieidjcu cined

not blichen Urfiped, bie unter ber Snttoicfelung faiifnfifd)er

©tatur unb BarlfDQe nicht gan) ocrwifd)t werben lonntcu.

Xiefe tatarifd)e Öefidjtdbilbung ift einzelnen Xiftricten beut

liehet aufgeprägt ald anberen, indbefonbere ift bied in Oangi*

hiffar (jwijdjeu Oarfanb unb Äafchgar) ber gaQ, wo bie

BMrfungrn ber (SntnerDung burd) Xabfcf)it weniger fühlbar

würben, ald nörblid) unb füblidj baoon. On föiperlidjet (Snt*

wicfelung ift bie LanbbeDolferung ben ©tfibtern ooraud; fie

fmb flcigig unb forgfältig in ihren Berridjtungen, aber gleich

jenen nid)t fähig, aiibauernbe ober fchwae Arbeit }u ertra

gen. 3um 3()til mag bied auf 9fcd)iiung ber Unthätigfrit

im langen hinter gefept werben ('Jfooember bid Ü)färj); bie

3cü bed Bftögiu 0 unb Erntend ift währenb etwa brei 3Mo«

liaten bie cinjigc Bniabe wirflid)er flörperarbeit; bie übrige

3eit liegen bie Bauern Dot ihren Jütten in ber ©onne ober

im ©djatten ihren Baumanlagen, unb ber B3od)enmaitt«

tag ift bad einzige (Sreignig, bad fie ju einiger Xhätigfeit

antieibL*

21 u 8 allen @ r b t Ij e i l c it.

35 om 2? ii th e r t i f th e.

Bon Cd (ar BcfchcTd ,@efdjidjte bed 3citaftrrd ber

Cfntbetfnngen* bat foeben bie 3- 0. Cotla’fche Buchbonblung
eine jweite Auflage erfcheincn laffen. Xad B<erf, welchem

bie Literatur aller Bolfer fein iweite« feinet Art an bie Seite

SU fteflett bat, ift in unDcränbertrr gorm abgebrndt, nur mit

bem Bilbniffe bed Berfafferd qesiert; ed würbe nod) bebeu

tetib an föerth unb Benupbarfeil gewinnen, weint ihm ein

guter Onber oon 92amen uttb Sachen beigegeben würbe. Aber

auch ohne btefen ift bad treffliche Buch allen greunben ba
(hbfunbe herzlich wiQfommeit.

9? och ein anbered eben crfchicnened ©erf aud bem Ber
läge oon Beilagen unb Mlaftng trägt bed oerftorbenen We*

lehrten tarnen ald ben eined feiner geiftigeu Urheber: ber

.BhhftfolifdMtatiftifcbc Atlad bed Xeittfchen Uieiched. $craud--
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gegeben oon fRidjarb Anbree unb DScor fßtfiftfl*

(I. Hälfte, 12 Karten mit Teyt, Öielcfclb unb geipsig 1«76.)

l£in foldjcS SJerf fehlte bis jr^t ooUfommen; benn wenn

auch für Gingclftaaten, mir namentlich für bie alten Brooiit?

jen BreufjeuS, in Auguft UReiben'S AtlaS (Ter Boben unb

bie lanbwirtbfdjaftlichfn Verbältniffe beS Brrufiifcben Staa-

tes) AehnticheS bereit«! oorlag, fo wieS bod) bie gefammte

Siterahir nichts auf, wo« bie ocrfdjicbenen natürlichen unb

ftatiftifchen Verbältniffe Gkfammt-TeutfcblanbS jnfammen-
faffrnb grapbifd) bargeftellt hätte. Ter non ben beiben

Herausgebern gefaßte $lan nmtbe non Tr. 9t. Anbree nub

mehreren Schülern BefdKl’S auSgeführt, unb fo entftanb ein

SBerf, welches in ben weiteren Kreifen mit banftwirem Ritter-“

effe begrübt werben nm§. Tenn roaS ber Fachmann für

feinen eigenen (gebrauch unb fein eigenes Verftanbniß auS

aabireicben, weitfdjichtigen ^Materialien, ©pccialpublicationcn,

Tetailfarten u. f. w. fid> aufamincnantragcn genötßigt ift,

wirb hirr einem großem Krcife in ber banblichen aiifprechcn

ben Öeftatt benHicber UebcrficbtSfarteu geboten. 9tur wer

ähnliche Arbeiten felbft unternommen unb eS ocrfndjt bat,

fo jerftrenteS DRatrrial, wie j. B. ^öhenangaben, farto-

grapbifcb au conbenftren, laun bteÜJMenge aufgeroanbten ftleü

fceS aiinabernb benteffen unb roürbigen. Xasu fommt als

erfchrocrenber Umftanb ber fühlbare SRnngel officictter fta*

tijiifthcr Karten unb bie Beriplittcrung beS 9)Materialö infolge

ber politifcbro VielfÖpfigfett. Oft boctj nod) nicht einmal eine

gleichmäßig auoerläfftge unb genaue Karte beS ganzen Wei-

ches oorbanben; .mblt bod? biefe Wruublage aller ftatiftifeben

Xarfteflungen ber wunben fünfte faft nodj ju oiele (wir

erinnern nur au baS nörblidje ^Jofen, bie alte ungenaue Auf*

nähme non Sd)lcfien, an üKedlenbnrg unb Schleswig * Hol'

ftein u. f. w.) ! ÜNit ben Höbenmejfungen *) ftebt es notö

jdü immer; benn roaS baoon publicirt ift, ift nur ein Tbfil

beS rotrllid) uorbanbenen SWaterialS, welches in ben Sieten

ber ocrfchicbenen Ökneralfläbc unb ber mannigfadjftcn tÖc-

hörben, foweit fie mit bem Bau oon (Äbauffccn, öifrabahnen,

CSanälen, mit ftlußreguliningcn unb Teichbauten au thun

hohen ,
oerborgen rubt. Konnten bod? oon ben 1G9 meteo-

rologifchcn Stationen in Tentfdüanb eincSlnaabl wegen man-

geluber Höbenaugaben (t) bei Anfertigung ber 3folbermrn*

farte nicht brauet werben! — B$ie rafth oeralten fobarnt

nicht gewiffe Angaben ber Karten, ,V B. hinftchtlid) bcSäöalb»

beftanbeS, weither alljährlich burd) Abholaen unb Anfforften

in feiner Ausbebnung ein anbcreS Bilb jeigtl ÄBenn biefer

Umftanb auch für ein ober ein paar Oahre nicht in baS

Gewicht fällt, fo bod? für bie 20, 30 unb mebrOabre, welche

oerftridjett firib, feitbein manche üanbcötbeile aufgenommen

wiirben.

Auf folche nub ähnliche Ucbelftänbe machen bie Verfaffer

in bem .(Ärläutcmbcn leyt“ felbft anfmerffam. ÖS mögen

barum fnh ilt ihren Karten mit ber 3cit fo manche ®er*

beffrruugeu nöthig .teigen — fo fmb c3 bie £>bbenuerbdltni|fc

92orbbeutfch1anbS (Tafel 1), bie $olargrru,ie bed SBeinftodS

(Tafel 4), bie topograpbifdK Tarftelluug beS halbes (Tafel

8), womit wir nicht burchanS übereinftimmen fönnen —, bie

*) ®ir nuchen bei bUfer @<Ugciibcit auf »in unläiigfl crfdiw-

nrntl unb ren 9«6nt4unern cmpfobltuc« SScrf aufmreffam : ,‘E’r.

’paul ccbit ibc t’* bet ImrawutrifcheB ^ibenrnfffuiigm*

(AlOntar 1877, ©. 8. töoigt. 2JMl ®Ha« »on 18 iaffln.

'Kf.J. 8ür 3 ngtnifurt, 8*,ef*uni*tt 0*«nbe, IVcttcralrgcn. SMlt*

glirler bet Atpenuminr ic. begimrnt, rrtbrilf fl übet alte bei feldifn

Vrbfiirn rorfommrntm Bragrn turjen. abtr rlngebfnttH Auffcbtup

in (lfmrnlam Darftrllung. Qt< jecfäUf in «»»er Ibfilf, terni e rjler.

bie bataoifinfchrn H^bfnwfjfungcn fflb^ uno ihre ©mihnung be»

banbflnb, juglfidi bit AcfuEiatr Nt mrtferolegtfibfn

8*rf<bungrn UtjlrUl. Ter jwfitf brfpricbt bir 3nf)tumtHit jur\8(»

giramung bei SufttnMfrt, taruntK pcriubmlid> fcie Anftoibe, bft

btittf bie Appdtatf unb ÜRttfeoNn jut Slfilimmung von Vufttfmof=

tarnt, Ifuftfeuibtigffit unb Nt gregrabbifthen IBtfitf, brr t-iettr gicbl

ÜttrtanirbfuCbtt.

Sdjulb baoon wirb wohl iiberwiegenb auf bie Ouelleu unb

bereu Sehlen, nidjt auf bie Bearbeiter lurücffaüen.

Bd^el wollte felbft — wie K. Aubrec mittbeilt — bie

Begleitworte 311 ben phofdalifchen Karten fefareiben; bod? ber

Tob binberte ihn baran. (?r bat aber noch auf feinem Sterbe'

(ager einen Tbcil ber Karten in ber Bodcubuug ober in ber

Zeichnung gefeben, ihre AuSfubning gebilligt fowic ben Titel

beS fllWI felbft feftgefteüt Cebbaft befebäftigte ihn baS

Unternehmen noch in ben lebten URonateu feines ÜebeuS,

benn er betrachtete baffelbc nicht nur 00m wiifenfcbaftlichen

Stanbpnnfte, ionbern auch oon bem bcS patriotifchen Teilt-

fchen, ber fid) baran erfreute, in btlblichrr Tarftelluug bie

Berbältniffe beS Boterlanbeö erläutert ju fchen. Tie bis

iept erfchieneue Hälfte beS AtlaS bringt folgenbe Tafeln:

1. Höbenfcbicbtcnfartc oon öuftao ficipolbt (BMabftab

1 : 3,100,000) mit 9?ioeaucnroen Oon 100 311 100 9Meter.

Turdj Sarberr (bereu Anorbnung jeboeb infofem, als B?eib

in bie 9Hittc ber ganjen Jolge 3n fteben fommt. feine gana

glilcflicbe ift) werben au§erbem folgenbe Stufen aufammen-

gefabt: unter 0. 0 bis 100, 100 bis 200, 200 bis 300, 800

bis 500 ,
500 bis 700, über 700 SWctcr. Ter böcbftr ^tanft

im Tentfcben Reiche ift mit 2057 BMctcr bie 3ngfpibe in

ben batjerifeben Alpen. 2. bis 5. Temperaturfarten 0011

5-SB- Bwh9e*'; fi* wie folgcnben, bie ethnograpbifeben

ausgenommen, im ®Mabftabe t>on 1 : 8,000,000. ©ic ftellen

bar bie 3öh«^ifothermen r bie mittleren 3abreStemperatnren,

bie burcbfcbnittlicben Sommcrtemperatiiren (nebft Verbreitung

beS Weinbaues unb Bolargrenje beS BJeinftodS) unb bie

^anuartemperaturen. Tafel 6 bis 9 finb Arbeiten Otto
KrümmeTS unb oeranf(baulichen bie mittlere Höbe beS

iäbrlicbNt ÄegcnfaUS, bie Verbreitung oon Kohle unb Torf,

fomie bie beS ffialbeS an ficb unb nach Brocenten ber &c-

fammtfläcbe ber iHegiernngS- unb analogen BerwaltungS-

bcairfe unb bie Bertbeilung ber StaatSforften. Ten Befehl uft

machen brei febr intereffante Karten oonSMicharb Anbree,
nämlich Tafd 10 BBlfeTfarte beS Teutfchen SieichS unb ber

angreujenben Siänber, Tafel 11 &onfcffion?fartc, Tafel 12

Verbreitung brr Silben. Tafel 10 ift oon einem ungemein

flci&igcn nnb mit reicher fiiteratur belegten Teyte begleitet,

welcher bie cinaelneu Völfergrenjen fritifcb muftert unb ihre

Tarftellung ndltfertigt ÜÄit ooüem Rechte febiiebt fie nicht,

wie bie übrigen Karten, an ber Qkenae beS IHeicbeS ab, fom
bern reicht barübet hinaus bis Trieft, Örobtoarbein

unb Kopenhagen; mit 16 oerfebiebenen ftarbentönen bringt

fic bie Verbreitung ber Ober- unb 9?ieberbentfcben
, ber

©fanbinaoier , üittauer, UÄagparrn, oon fünf romanifchen

unb fecbS flaoifcben Völfern 3«r Anfcbammg. Tafel 11 giebt

anf (Skunk» ber Volfsjäblung 00m 1. Tecember 1871 mit

brei oerfebiebenen Abftufnngen oon 9fotb bie Kretfe unb

Aemter an, wo 95 bis loo, ho bis 96, 55 bis 80 $roctftt

Croangelifcbe wohnen, cbenfo in Blau bie gleichen Brocentfäbc

ber Katbolifen an: mit Violett fmb bie Oebicte beaeichnet,

wo ftd) beibc Bcfcnntniffe etwa baS (Mleidjgewicbt halten,

üöer bamit eine biftorifche Karte TeutfcblanbS um 1648, als

brr ßkunbfab „cujus regio, «*ju» relipio“ unb baS jusrefor-

mnndi jur oollcn Geltung tarnen, oergleicbt, wirb auffaüenbe

Uebereinftimmungen in ben politifeben (''veu.vrn oon banialS

nnb ben confeffionellen oon beute entbccfeii. 3iir bie neuefte

©efebiebte mag man bie Karte ber ÜReicbstagSroablen 00m
10. Januar 1877 im «Tabeim' jur Hanb nehmen unb mit

biefer (SonfrffionSfarte oergleicben, um fo mancherlei 3« be-

greifen.

Tafel 12 eublid? giebt bie Verkeilung ber3ubcn in ben

cinaelnen Kreifen nach fcd)S Abftnfungen (io bis 41 ,
4 bis

3*1, 3 bis 2*
1

,
2biS 11, 1 biSO^, 0*5 biSOl B«c-) an-

ift oon gro&em 3utereffe, in Karte unb Tcyt su oerfolgen, wie

bie 3«ben nach ben großen ©täbien ftreben, wie ibre3ntrii'

fitSt mit ber Ausbreitung ber ©laoen in Söeftpreufjen , Bo ;

feu nab ©dürften jufaminen bängt, wie bie gan) fatbolijeben

(gebiete oon Ober» unb 9?ieberbapern, Dbetpfalj unb WegenS--
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bürg nab bic protcftautiid>cn oon Sachfen, bcr Warf unb I

3d>lc^n?ifl - ^»olflciti oon ihnen frei ftnb, wie Glfafi unb qc
[

wiffe Xbfilf WittelbeutfchlanbS ftch burch ftarfen jübifdjett

Vrocentfab audscithnctt u. I. f.

Xer fltfa# . befielt jweite Hälfte nach Ablauf cined ha!.-

ben 3abre$ crfchcincn foll unb bi« gcologifchcn Verhältnifie,

bic ©eoölfcrnngdbichtigfeit ,
3trrblid»fc it , <5ben, (Geburten.

Vicbsnrfjt u. f. w. sur Xarftellunq bringen wirb, fommt

einem wirflid) oorbanbenen Vebürfniffe entgegen nub t>cr-

bient ein« weite Verbreitung, welche ben Verfafiern ihren

ftleifi, ben Verlegern bic treffliebe Auöftattung in töpo= unb

fartoqrapbtfdKr Vesiehnng lohnen l'ollte. Vlir wicberholen

cd noch einmal, bah bad Vlcrf uicht für ben Jrad»mann

allein beftiramt, fonbern bad Vrrftänbnitt gröBerer Greife für

heimifche Angelegenheiten au förbern oorsüglich geeignet ift.

*
* *— Xie lebten Nachrichten uott Vrfhewalöli (uergl.

.Wlobud* XXX, S 388, XXXI, S. 112) fmb: 1. ein Xelc:

gramnt bed Wencralqouocrncurd oon Cfttnrfcftau, oon Staufs

mann, batirt 21. Xeccmbcr 1876, wottadi brr Ncifeube in

kurla füblid) i*ou karafchar eingetroffeu, »on ben kafchgarcrn

gut empfangen luorbru mar unb am 2. Noocinber nach bem
Sob uor aufnubrecheu gebachte. — 2. Nachrichten jufolqe,

welche (Jitbe War* 1877 in St. Vctcrdburg anlangteu, befin-

bet fcch ber Cbcrftlicntenant Vrfbcwaldft augeublidlich im We»

birge Altpn-Xagbiiiblicb oont äob nor. wohin er gelaugte, in«

bem er bem untern Xarint, bcm^auptflufieCftttirfeftand, folgte.

3n ber Nabe bed i'ob nor fanb er bie Nuinett jweier alten

Stabte. Nach feilten Angaben lebten wäbrenb einiger Wonate

bed 3<*&rc* 1862 an i«»em See ruffiiche Altgläubige, welche

oon bort ttorbltdj nach Xurfan (am Sübfufic bed Xhian--

fchan) sogen, unb über bereu ic$igen Aufenthalt nicht«* be-

fannt ift. Sic jählten bamald über 50 'S-amiticii , Wäntier,

Leiber unb ktuber, unb bilbeten eine oollftänbige Golouie.

VrfhewalSfi hofft. Sake 3uU iiach fiulbfeba jurüdiulehren.

Alle Witglieber feiner Gjrpebition befinbett fidi wohl, uitb

ihre Arbeiten haben ben heften Fortgang. A. K.

— Auf beut Xonga Archipel (Goofd ftreunbf<haftd=

3ufeln) heufcht könig Wcorg unb gebietet nach Angabe bors-

tiger Wiinonäre über 18,501) chriftlidje Untcrthaiteu. Xer
erfolgreiche Anfang ber methobiftifchen Wiffiou auf Xonga
wirb oom 26. 3wni 1806 batirt nub man muh sugebeit,

baft bad Wifftondwcfcit hier glätuenbe (Erfolge oufjuweifett

hat. (Id traf im Cctober »origen 3«hve» bad beutfehe kriegt

l'djiff ,$>ertba‘ unter Kapitän jur Sec Mnorr bei biefen 3h*

fein ein. Xerfelbe fchlofj am 1. Nooembcr eineu Jfrcunb>

fchafteWcrtrag swifdjen bem könig Wcorg unb beut beutfehen

kaifer ab, welcher in ben auftralifcheti (Kolonien nicht wenig

Auffeben unb patriotifchen Unwillen heroorgerufen hat. Xen
widjtigften Vnuft in biefem Vertrage bilbet bie Abtretung

eine* $>afcnd an Xcutfcblanb, ald kohlenftation unb Ne-

paratutftättc beutfeher krtegdfehiffe, in ber ,*unt Xonga (Gebiete

gehörigen Vauau Wruppe, welche ftch burch ihre fruchtbar*

feit fowie bttreh bie heften $>äfen oudseichuct. 25 ie wir mit

fpäterec Voft erfahren, wäre cd Wan o war Nocf mit fawati

.ftarbotir, unb ioll l£apitan kitorr Sofort Anftalt getroffen

haben, bah brr Crt für bie nötbigen Vaulichfeitcn gefäubert

unb eingerichtet würbe.

— Xic einft fo berühmten Wo Ibfel bcr bei auftralifchen

(folontc Victoria haben fdjon feit 3afo*n in ihrer &:gie

bigfeit fehr erheblich uadtgelaffcu unb werben ic^t junt gröfi--

ten Xbeile nur noch bergmänttifch oon Öompagnieu bearbei

tct. Xi«3eit, wo bcr (hnjelne ftch im Alluntum mit Sridt-

tigfeit Schäfie fntntneln founte, ift laugft oorüber. Xa‘5WoIb

wirb gegenwärtig ntciften$ ativ Cnarjriffcn gewonnen, tin

ba*u gehören immer erft bebeutenbe Welbmittcl, ehe bie Ar^

beiten, wenn überhaupt, fich lohnen. Ifötr möchten Nieman*

bem ratben. bie Xhorheit ,ut begeben, ber Wolbfelber wegen

nach Auftralien aii^juwanbmt unb fein Weib in foldjc böcbft

gewagte llntrmrhmnngen jn ftccfen. Xie 3abl berer, welche

gegen tynbe uorigen 3ahre? auf ben Wolbfelbent thätig wa
reit, belief ftch nur noch auf 41,(J!H) V^fonen, gegen 60,307

unb 73,47!) in ben 3ahren 1870 unb 1866. Xenon arbei--

trtcii 16,160 (Europäer unb 10,097 (Sbinefen im AUuoiunt

unb 14,725 Europäer unb 108 Qbinefen im Cuarj. Senn
fte im 3ahre 1875 ttod) 1,059,323 Uttjen Wölb — traä im

Xurdifchuitt für bett einzelnen Xigger ben für bortige 2cben«Wer--

hältttiffe geringen wöcbfntlidKiti'obn uott 1 Vf- St. 18 Sch. loV-

ober ungefähr 40 Nfarf ergiebt •— liefertnt, fo ift baö 3a^
1876, nach bem wad bariiber biö jeßt befannt geworben,

hinter einer '-Million Unjen sttrüdgebiieben. Xa* Areal,

auf welchem bie Wolbfclbcr ber Kolonie Victoria ftch aud

breiten, umfaßt 1125% engl. Dnabratmrtlen, welche üd) auf

fiebeu Niiuenbiftricte ncrtheilen, nämlich auf Vallarat mit

156, auf Vcechmortb mit 284%, auf Saubburft mit 141,

anf Niartiborougb mit 85VS , auf Gaftlcmaittc mit 16*i, auf

Ararat mit 83s
/t unb auf Wippt* 2anb tnit 200y8 Nfiled.

Xer Vierth beö gelammten 2Rincninoentariiiuid belief fidj

(inbe norigett ^ohrrd auf 1,003,260 Vf. St. Winfjehn

Schächte hatten eine Xtefe non über taufenb engl, Jruf» er-

reicht. Xie tiefften waren ber Mewinqton mit 567y8 SKeta

unb ber Niogbala mit 548*/, Nieter auf ben StawetMSolb-

felbctn unb batte« bamit bie Xtefe bcö Silbrrbergmerfö

kottgöberg tu Nortoegen unb bcö Wolb= unb Silbcrbergwerfd

Schemttiu in Ungarn.

— 2aut Xelegramm uom 20. Jcbruar aud ber Gapftabt

ift jwifchen ber Xrnndüaal Ncpublif unb Secococm

Stieben gefchloffen worben (f. .Wlobud" XXXI, S. 57). Seh :

terer jablt 2000 Stild Vieh atd (fntfehäbigung unb rrflärt

ftch sunt llntcrtbanen bcr Negierung oon Xrandoaal.

— Nadtbcnte^ bie ruffifchc Negierung abgelehnt hat

bie saMreithen prähiftorifdjen Wrabftätten (kurgatte)

ibred Sattbed bnreh ein Weich jnm Staat^eigentbum s« ct-

flaren, bilbet ftch icljt eine Vrioatgefettfchaft , um oon ben

SJanbeigrutbiimcrn biefe kurgane ju erwerben unb foftema

tifch su erforfchen. (Nature.)

— Nach bem .Wolod* will bie „Wefellfchaft für ^rÖr*

beruug ber rufftfehen kauffabrteifchifffabrt" in biefem 3ahre

unter XahTd Leitung bie (hforidmug ber Cb ÜKiittbnttg

fortfeljett unb Schiffe bauen lafffu, welche 1878 Vrobucte

oottt Cb nach (Europa fdjnffe« fotlen, fpeciell Sdjiifdbatibols

nach ©nglanb.

Xrnd fehler. S. 144, Sp. 2, lebte Notis muft cd

heifien (Sopiapo (ftatt Goptacho), Garrisal (ftatt Garripal),

Araucania iftatt Arauoanial unb circa 60 engl. Weilen (ftatt

o-oo engl. Weilen).

3»balt: Gh. ^Iriarte'd föanberitngett in Xalmotien. IU. (Wit fünf Abbilbuttgen.) — A. Gsefanowdfi über feine

Grforfdiung ber Untern Xungndfa im 3ahrc 1873. 1. (Wit einer karte.) — Gtnil Schlngintweit: Xie Völler OftXur
fiftand. II. — And allen Grbtheilen: Vom Vüchertifchc. — Vemtifchted. (Schilift ber Ncbaction 31. Warj 1877).

Xie Nebection überuimmt leine AerantwortuBg für bie ^urüdfenbttug toott uuwrlaugt jtu Niceuji»n

eiHgefevbrtta Vfichern.

Ir. 3t. Jtu perl in ^Wtlin, «. ftt. tontnigi jfif 13, III Ir.

Xrucf unt Uifilag von 8 riet rieb iUrroeg unb S c bn in tBuunfömeig.

Digitized by Google



jpnit brfondtrer üfrHfhfirlitipng drr Anthropologie ond <ßthnolog ie.

©cflrünbet von Slnrl Unbret.

3n SSttbinbung mit ir a in ii n n c r n (ctattSgegtbtn Don

Dr. SHidjarl» .tticpcrt.

33raunfd)t»eig
3ä&tlu$ 2 Sänfte ä 24 'Hummern. UurtJ) uDe Suthhanftlunqen unb Itoflanftalten

jum Steil« tum 12 'Df tut pro Sanft ju belieben.
187 7.

<SI|. Unarte ’s Sanfteruitgcn in Dalmatien.

IV.

©on SHagufa nach ben

3>ie 6cfudjcn^tuert^cftrn Orte iu Wagufaa Umgebung finb

baa ^cUeitanb P a c r om a (Pa Üroaia) u nb baa Om b I a • X tj a I.

Pa tS vouia, angeblich eilte Umflell uttg bei ^iid>fiatK-n oon Wlatco,

wie bie ©enrtianer bic 3nfel nannten, liegt filblid) oon ber ©labt

unb erftredt fid), wie bie ($ebirga$Üge be* gegenüber liegen*

ben Feftlanbea
,

oon ©üboften nadj Wotbweften. Wur ber

©Üben ber faum l
/i beutfdje Wleile langen unb l

/j* ÜJieile

breiten Ottfcl ift bebaut, unb bort Ttc^t and) ein altc£ jiem

lid) oetfaQenea ©enebictinerttofter, baa jeine (Jntftehung einem

OMübbe bea .ftöniga äfießarb Pöwenhcrj non Ürnglanb ter«

banfte. ’Jlla berjelbe im Oajjre 1192 au«t4aIäfltoo jutflef*

lehrte, muibe er im 9briatifd)rn Wlcere oon einem jo hef*

tigen ©turnte Überfallen, baß er ber Oungfrau Wiaria bort

eine Äirdje ju bauen gelobte, wo er juerft wieber feften ©o»

ben betreten würbe. Seist Verlangt» ging auf Pactom a in

GfrfüHung. Äber ber Senat Oon Waguja, weidet ben Äö-

uig gaflfret aufna^m, münjdile, baß bie oerheißene Äirdje

lieber in ber Stabt errietet würbe, wad bod) jenem (tyelübbe

juwiberltef. ^apfl Gölcflin 111., bem ber Senat ben fdjwie»

tigen (Safua oorlegte, befeitigte mit feiner @ntfdpibung bie

religiöfen ©ebenfen ber Wagufaner unb wußte jtigleid) ber

fiitdfe ju i^rem Siebte ju oethelfen: oon bem <$Mbe, baa

ber (Jngtänbcr bem Senate Übergeben hatte, würbe in Wagufa

bie 16G7 burdj bafl (Jrbbeben jerflörle $omfird}e erbaut,

gleichjcitig aber auch eine auf Paeroma, welche fpäter in ba«

nun lang ft aufgehobene ©enebictinerfloflrr oerwanbelt würbe.

£)aö nur */* beutfehe UReile lange 0rabla‘£h°l liegt

nörblid) oon Wagufa unb münbet in bie ©ud)t oon ©ra*

ttltbu« XXXI. 9lx. 17.

©ocche bie Kattaro.

ooja. „Benn tnan, oon Worben fommenb — fagt Ih-

Sd)iff, 2lu6 Ijalbuevgriienfm Panbe, S. 143 —, burd) ben

banale bi (Jalamotta in ben $afen oon (Mraoofa etnfdhrt,

fo treten gegen Often, gerabe gegenüber ber Jpalbinfel Pa*

pab, bie ©erge, bic bia batjui in ununterbrochener Weißen

folge bie tfüfle begleiten, flaffenb aua einanber unb bitten

bie «uafidjt frei auf ein reijenbea $hQl- bet Wlittc

beffelbcn ftrömt ein breiter Fluß oon füßem, frijftaUfjcflcm

Baffer, tief genug , um felbft größeren Sdjiffen (jinlauf ju

gewährrn # in baa Wfeer. (Ja ifl bie Ontbla. (Jtwa eine

5liertelftunbe oon ber WlUnbung bea gluffea aufwärta h^t

biejclbe burd) angefchwemmte Steine unb Urbreid) eine fladje

Onfel gebilbrt, bie, mit ©infen unb iKöhridjt Ubetwachfen,

ein fchönea gleichuiäßtgea grüned Tieied bilbet, befjen eine

©pi^e gegen baa Wirer gelehrt ‘ft- 3U ^iben Seiten bca

Oluffea fleigcn bie Ufer rafdjer gegen bie bewalbeten ©erge,

mit prachtooQcr frembartiger, fUtlidjer ©egrtation brbeeft.

'Bieber flehen ba ^Jalme unb Porbeer, Wtyrttje unb Äloe,

hod)ftämmiger Wodmarin, Oeb unb Feigenbaum unb bie

fchlanfe, bunlle (Ji)preffe.

On ber blühenben ©ilbniß ftnb läng« ber Ufer Heine

(Gruppen oon bewohnten $fiufern unb eingelne Wuinen jer»

flreut. ©on ben lehteren flehen gewöhnlich bie Wiauem ber

oft jrociflödigen ©iflen gönjUd) unoerfehrt, bie Fenftcr*

Öffnungen finb mit fd)tfn gearbeiteten Simfen oerfchen, aber

baa 3)ad) fehlt, bie ^öufer ftnb ouagebrannt unb mitten im

{lauaraunir, wo einft baa traute ^eim glüdlicher ÜJienfdjen

war unb oielleicht fröhÜd)e Ainber fid) tummelten, wuchert
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je$t Sorbett unb 9iebe. 6« rnaten bi( Siuffen im Carint

mit Wonteuegrinetn unb (perjegotoinern , ujtldft im 3abre

1806, al« btt ftaug0fifd|C ®eucrol Saurifton bic ©lobt be-

(eijt tjitlt, SRagufa angriffctt unb im gaiijeu llmtrcifc b«

©tobt alle« nerioilflctcn, nieberbtaunten trab jetflörten. Tie

Cimoobncr fltitf)teten bomol«
;
al« obev bie iRuffen mit ibten

CerbUubetcn abgtjogen roaren, bo tuor bie ©eoblletung butel)

bic >$crftörung ihre* ©cfigflanbe« ju otnt gemotben, um

ibvc Jpäufet toicbet aufjuboucu, unb jo ift beute uoeb gan;

fjfagufa mit tKuinen jerftörtet ©iflen umgeben.

Senn man auf btt ©ergfobrt bie Jpälftc be« nur eine

halbe ©tunbe langen Stufte« hinter fid) bot, fo oerfd|liejjl

ein ungebeuetet gclfen, oon tuetebem bet bieCmbla julbal

fliegt, bic Stuejid)i. Dian fragt fid) oetgeben«, au« metdjet

£d)lud)t btnn bo« Dtden bet Cmbla fid) benjovtoiitben

tönnc
;
tt ift eben Hfle« non jadigeu Seifen , bie einen tr ei

len $alblrei« bilben, eingefebioffeu, unb nur au« bet meinen

garbe be« Sluffc« etlennt mau, bog feine SUJaffer bin itgeubmo

mit ©ewatt betau«bredjen ober burd) eine ftdplid) ortenglt

2d)lud)t gejtuängt roaben.

C« jdjeint, bag Deibc« bet gaU ift. Wan fagt ubm-

lid) — unb id) tucig nitbl, ob itgenb Oemanb fid) batObet

©eraifibeit oerfd)afft habe — . bafc btt bo«nifd)< glufj Ire.

bin|d)i}ja, weither nicht tueit oon btt öfter reid)ifd| türlifdjen

©renje fid) in einen ©teinfd)lunb oaliett, an bet ©oblc be«

Cmbia-ibaie« loiebct }u jage trete '). SBit beur aud) fei,

fo Diel ift geling, ba| e« einen Ubettafd)enbcn flnblid ge

rodbet. bic fd)ünmenben unb tofenben ffiaftennafteu au« tau-

fen« Srigcn unb ©prüiigen be« narften gelfttt in getoaltiget

SBud)t mit fd)ncemcigem ®iftf)t betau«tod)eu ju feben, luie

Ta« ehemalige ©eucbictincrflofter auf Sacroma bei Üiagufa. (91ad) einet ©botograpbie.)

fie unmittelbat batauf in milbet (Site Uber bie tRäber bet

bott bcfinbtid)en ü>illt)le iittrjen , um bann beruhigt unb ge-

Härt im majeflstifd)en Saufe fid) bem Wette entgegenju-

rollen.“

Tie gabtt oon SKagufa nach Cattaro nimmt auf einem

Slogbbampfet 7 bi» 8 ©tunben in ütnfprud)
;
an fdjiinen

4>erbfltagen
,
neun bie ©onnenfitablen ihre fengenbe firaft

oetloren hoben nnb bem SReifenben ben äufentbalt auf Teef

gefiatten, ift uantentlid) ihr 3d)tu| oon bet größten Üln-

)iebung«lraft
;
benn fo mit bet Dampfet bie ffunta bi ßflro

umfobren bot unb in bie ©ocdje bi Cattaro einlentt, fo

entioOt fid) eor bem Buge ein Sanbfd)aft«bilb, ba« in feinem

2Bed)fet
,

in feinet Sieblid)tcit unb feinet @ro§artigleit at«

einjig auf Qtben baflebenb gilt. SlOenfafl« taffen fid) bie

©ud)ten unb ©iegungen, loetdjt bie Satjflutt) be« ilbria-

tifrb«n Wette« bott erfüllt, mit ben Sinnen be« Suganet

ober Corner ©ee« Dergleichen unb bie gärbung bet Sanb-

fdtojt mit betjenigen am Sago Waggiote
;
aber bie ©erhält-

nijfe fmb gan; anbete, bie ©leite be« Weetbufen« ift jubem

geringer, unb toum bat man fotdjen ©ergleid) angefleQt,

fo bereut man ihn and) fefjon.

Tie ©ocdje, beten Damen (boeca= Wunb, WUnbung)
rootjt an bie ©otfiellung oon einet gluftmilnbung andingt,

fmb oielmebt eine getoaltige £>ö()Iung, toeldje bie Xtjatigtri!

') <#< fann bal nur ein l«eil tfi Xir«inf<bi||a .- Kifft: i

fein, irctcbei all Otnbla »trete |u lagt tritt; Ott grflbttt 5 bell

btrft«»inbrt nac« mtiltnlangtin iicibfitlidtn tauft in Itt Pbent

Depo»!', lemml abtt «alb batauf nitbtt all Jtruba )um Ulcrftbetn

unb trgttSt n* bann obetbal« älJtlfubiefe unb 8»rt Cbnl in bit

fflarrnta.
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260 Gl). 2)rtarte'& SBanberungcn in Dalmatien.

bd 9Rterr« in ben ÄUftengebirgen heroorgebradjt ^at. Bier

bfutfdK Weilen weit erftrerft ftd) ba« Weer in ba« Vanb

hinein, halb burdj Ijrirortrctfnbe Berge ju einem bloßen

Ganale eingeengt, balb ftd) ju weiten Beden erweiternb.

Bon leiteten nnteifd)eibet man brei, nütulid) ^uuta b’Oftro,

Gontbur unb Ve Gatene, welche wiebernm ftd) cuiö neun

Heineren Weerbufen gufammenfegen. Bor brr beut Süb«
wiube aubgefegteu Ginfaljvt in bie ^ocd>c liegen jwri Sei«

injeld)en, ber rcoglio bi Xagnijja unb bev Scoglio bcQa

Wabonna bt Jagntjja; jmifdjen (e^term unb ber Punta

b'Cftro liegt bie gegen UOO Älafter breite $>aupteinfal)rt,

n ad) beten paffivung baöDampffdftff nod) Dolle )Wei Stun=

ben biaud)t, uui, balb uad) Cftcn ,
balb nad) korben, balb

nad) 0&ben fteuernb, im innerften SBinfcl bc« Wolfe« fein

3iel, Gattaro, ju erretten. Borher läuft d nur brei Orte

an: Gaftclnuooo, perafto unb ftifano. Der bebeutenbfte

barunter ift Gaftelnuooo, weld)d brr .^aupteinfal)rt genau

nörblid) gegenüber liegt, bort, wo ftd) nad) heften bie Bat)

uon Xopla in ba* ^cftlanb hineinjieht unb in bem Xljale

ber Sutorina türfifdje* Webiet bi* an* ÜNecr tperabftetgc

unb ben Jfrei« Gattaro ooliftänbig Don beinjrnigen Don 9fa

gufa trennt, wie Unterer and) feiuerfeit« burd) bal türfifdje

Webirt beim $afcn tflcf Don bera übrigen Dalmatien gefdjie«

ben ift. Bon ber Sec au« gewährt Gaftelnnooo mit feineu

alten Waucrn unb XhÜrtnen einen Uberau« malerifd)en An»
blid; auf einem Seifen unten am Sperre erljebt ftd) ba*

Gaftel bi mare, wäfjrenb im korben ba« Gaftel bi terra

i bie Stabt gegen Angriffe Dom £anbe her ju berfen beftimmt

Anftdjt Don Gaflclnuouo an ben Bocdje

war. Aber Umfaffung«maucrn wie Xhttrme unbBaftioncn

Ijaben berntaßen Don Gtbbebcn \\x leiben gehabt, ba§ fte heule

jum größten Xt>cile nur 'Jtuineit finb unb jcg(id)e fortificatorifdjc

Bebeutung Oerloren höhn. Gine joldje bewahrt einjig ba«

Sott Spagnuolo, welche« */< Weile nörblid) Don ber Slöbt

in bcljetridjniber £agc auf einer Anhöhe ftd) ergebt unb bie

Grinnerung an bie Spanier unb itjre Befepung Don Gaftel«

nuoDo feit bem 1 6. Oafjrijunbrrt bi« l)eute bewahrt tjat. Die

1373 Don bem ferbifd)rn ftönige Stephan Xroartfo gegrillt«

bete Stabt würbe nämlid] 1538 Don ben gegen bie Dürfen

Derbünbetrn Spaniern unb Bcnetiancrn belagert unb erobert

unb blieb im Bcftpe ber elfteren, welche bamal« Sort

Spagnuolo anlegten. Allein fd)on im folgcnbcn 3al)tc

crjdjien ber türfifd)e Abmiral Ghairebbin Bartiaroffa mit

bie Gattaro. (9?ad> einer Photographie.)

120 Sdjiffen unb 30,000 Weitern Dor bem Orte, tr ;

oberte ihn uad) )weimonat(id)er Belagerung unb lieg bie

gefammte Bcfa&ung unb Ginwohnerfdjaft über bie Älingc

jpringen. Wad) mehreren Dergcblid>eu Berfudjen gelang d
ben Benelianern erft 1687, ftd) «lieber in ben Beft& ber

Stabt ju fetjeu uub barin ju erhalten, bi« fte barin 1806
noti ben Muffen, 1807 Don ben Sraniofen unb 1814 non

beif Oefterreid)ern abgelöft würben. Al« einzige Wefte ber

faft aitberthalbhunbetljährigen Dürfenherrfd)aft haben fug

in GaftetuuoDO noch mehrere Oufdjriften erhalten, eine ata

bifd)r neben beut Xhore am Gingaug in ba« Sort Spagnuolo,

wonad) baffelbe 1 548 uon bem Wrogoejir Simän«Beg au««

gebaut worben ift; ferner eine jroeite arabifdjc an betn uad)

Wagufa f ittjrcnben Xhore ber Stabt unb eine türfifd)e am

0 by Google



31. Gjefanorodfi über feine (5rforfd>ung ber Untern Xungudla im Ja^re 1873. 2C1

©turnten auf bem $anptp(afte Don (SaßelnuoDo. ©etter

tljeilt biefelben in Iranöfcriplion linb Ueberfe$unq mit (Tat

matien II, 0. 272).

iÜ'Q«> in (Safielnuooo ben ©lief befonberd auf fid) jieljt,

ift bet Üppige ©flanjenwudjd, ber bad Ufcrgolänbe bebccft.

jjum erften lli'ale fiet)t man ©aumgruppen, bie etwa* einem

(^el)ölje 3et)iilid)rd bilben, unb baraud leuchten roeifje Käu-

fer, ladjenbe Villen reidjer ©oedjefen tjetvor. Xann aber,

in geroiffer £>öbe ,
tjört bie Vegetation mit einem 0d)(age

auf, unb faljl, fdjroff, filberroeifj unb ben (Mipfel Don leud)

teubcni Xunfte umwallt fteigt bad Gebirge empor. 3eufeit

(iafteliiuoDo bebeefen jablreidje fleine Xörfer ben 3lranb

unb fpiegcln fid) in ber SHcerflutb, bie faft immer glatt unb

eben n>ie ein Xifd) baliegt, weil bie Uferberge ben VMuben

jebeu Zutritt Derfperren. ^atjUod ftnb bie Kapellen unb

auf jebem >>tigel ragt ein Mird)tl)iirni gen Fimmel. 'Utit

fie Gatenc (bie „Wetten*) in ben Vocdje bi Gattaro.

jebem ftugeubltcfe änbert fid) bie 31ufid)t ;
ein fd)öiteä ©ilb

nact) bem anbern jiebt DorUber, unb faum ba§ man bad eine

mit entgilrften Augen fid) einjuprägen gefudjt, fo erfdjeint

ein ncued, bad entfd)rounbrne an 'Jfeulpit unb 3tri$ Uber«

bietenb.

0o gebt cd bei Gurbifla norbei, bei (iombar unb bei

0anta Xomenica, hinein in bie gröjjtc ber Dielen 3Recred>

budjten, jugleid) bie regelmägigfte doii faft circudäffnlidjer

(

sJ?ad) einer ©tjotograpbie.)

©ilbung. Xer Xauipfer Derläfjt fie mieber burd) eine fdjmale
v
JWeeredftrafce, wcld)e fid) anfangs ben ©liefen faft gang ent

jiebt: bie ISatene (Wetten). Wauin ein Äilouieter ift bie

eine ftclfenfpige Don ber anbern entfernt, fo ba§ mau an

ber V3at)rt)cit ber Xrabition nid)t jweifelt, luonad) im 3a^re

1381 Wönig Vubwig non Ungarn, um Gattaro tor bem

Angriffe ber Venetianer ju fd)U&cn, bie ‘ÜJtteredfirajje mit

Gifentetten gefperrt t)at.

9t. GjcfatioroSfi über feine (Stforfduing ber Untern SunguSfa

iw 3at)re 1873.

n.

R. K. „3n abm in ift ratiner £)infid)t gebürt bie Untere

Xungudta ju jwei Öubernien: 3enifcidf unb 3rfutdf. Aid

©renje geben s2Hand)e bie ©tlinbung ber iRitfangna, Auberc bie

3RUnDung ber 3ilimpeja an. Xer $lug wirb fo in jwei

jicmlid) gleiche Hälften getl)eilt. Xie untere beftebt in bem

©ejirf bed 0a&jtlbatelj (Affeflor) Don Xurudjandf unb ift

nidjt befiebelt. 3n früheren 3af)ren gab ed bort einige

Ätonmagajine, wobin in feiten ber '.Motb bie Gingeboreueu

jum Wornempfange tarnen. 3cfct ift biefer Xljetl bed ftluf*

fed ntenfdfenleer. Ab unb ju nur jiebt nod) eine ftantilir jut

3<it, wenn bie O^änfe maufern, gu ben t^lUffeu Xuru ober

3jeifo, ober Xungufen aud Äefbma an ber Angara folgen

ben feltenen ^obclfpuren unb Uberfcf)reilen ben ftlujj '). 9li*r

') t<r unirrn .frilftc fiiircii ü<b an tinigtn «nt

ber aderunterfte fiauf belebt ftd) im $erbft auf furje i^eit

in ftolge bed ftifdffang«; unb au ber URttnbung felbft fteljt

auf bem erhöhten, ebenen AQuoialufer bad Xroijfifdje Älo»

fter unb baneben ein Xorf woblt)abenber gif^fang treiben-

ber ©auern.

XU obere .»pälfte ber Xungudfa bilbet bad Vcrwaltungd-

gebiet bed Wreidric^terd Don Wirendf unb gehört ju gwei

Äuitd« (Zoloft) unb einem ©erwaltungdbcgirf ber (Eingebo-

renen. Xie erften 2()0 ©)erft doii ber CueQe ab bilbet fie

einen Xf)eil bed mafarowdfi[d)eu ©egirfd, welcher an ber

l'ena liegt; geböten auch ju ibm gwei Keine Xörfer,

Äluff< SliniaUgcr, aber in fetter 'iUrfaffung , b«) in brm b<r

Onxdlion roTdiig(brnt«n iüinirr fdinwili* 3rnunb barin gtlfbl

tMbm tann. Qint 'äluinabmr macht vitUticbt ba« fflinttrlagtr brr

^rbrrpcbinltt’f^tn ^atuirn grgrnübrr btni jl. irubtina.
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262 91. (Tjefano»*fi üb« feine (Srforföung ber Untern XunguSfa im 3a(re 1873.

Dber» unb Unter*$oreUn«f, welche beibe unfein bei Stabt

#iren«t liegen. Tie obcrflen Duellen be« ftluflc« »erben

nur Don jagenben Tungufen befudjt, weldje jum fclben Be»

jirfe gerechnet »erben. Seher tbalabwätt« finb bie guten

Siefenfleücn gclidjtet unb »erben non ben Bewohnern ber

naben Xöifcr an ber Vena auögenupt, in bereu engem Xfjale

unterhalb ftirenbf Siefcnflädjen nur in unbebeutenbem Um«
fange oorfominen. 3U flröfjeicr bequem lid)feil hoben bie

Leute an ber Untern Tungu«fa ihre Sinterlager unb Oer*

weilen bafelbft entweber jeitweilig in ber Heuernte ober frei*

ben aud) ihr Vieh h*n unb bleiben bann bie größere £>älfte

be« 3ahre« bort.

Unterhalb ber ©renje be* mafatow*lifd)cn Söcjirtö folgt

an ber Xungu«fa auf eine Strctfe non 530 Seift ba« ®c*

biet be« Bejirf* oon Vctropawlow«! (an ber Vena), welker

aud) einen Xhcil be« ftluffe« Wjepa umfdjliefjt; ber nifc^ne-

tnngu«fifd)e Xheil biefefl iöcjirfö hat feine Verwaltung im

Torfe 'ikeobrafhen?f, roeld)e« einjt (Eigenthum be« Troij-

tifdjen Älofterfi »ar. 3e(}t bilbet biefer Hntljeil ein eigene«

Äirdjfpiel mit brei $ird)en unb einer (SapeOe.

Tic bäuerliche Beoölferung be« Bnthcil« beflebt au*

661 Wiänncrn unb 678 Seibern in 22 Xörfern, baoon

jwei an ber Wjepa. Xaoott beftehen einige nur au* 2 bi* 3

£>öfen; ba* größte. Oiic^foie
,

jählt beten 25. ^(Sine* ber

ältejien, '.flobroolotfchnaja , bilbet burd) feine Vage bei brr

Ucbergang«flrde jur Vena aud) jefct nod) einen £afcn, einen

Ort für Befrachtung unb ftlöjjung flromab. 3m Wlunbe

ber Beoölferung ift nod) bie (Erinnerung an jene fdjönen

feiten lebenbig, al« nod) bie $tö$crci ben ftlufj belebte, al«

an feiuen Ufern bie WJagajinc ber ßaufleute ftaubrn unb bie

Warnen eine* gewiffen (it}ovofd>etr> unb Äorcuitjgin berühmt

waren unb al« ftd) ju beftimmten feiten non weit 1)« bie

Xitugufcn in Sdjaaren jum Xaufchhanbcl nerfammclten.

Vielleicht fdjntDrft bie Urberlicfcrung bie Vergangenheit au«;

bod) ift e« wahr, bofj bie ©rlinber ber beiben Törfer Äore=

lin*f burd) ben bortigen Weidjthum an Bibern angelodt »a=

ren, unb baß ba« Torf 3eibod)otfd)on, roeld)c* nor 80 3ah
ren gegrllnbct »erben ift, bamal* al« 3^ihen oicrjig 3®bel

lieferte. Von ben Bibern finb iept nur nod) bie „Biber*

fpuren (BiberSpeifercflr)“ geblieben, nämlid) oon ihnen be-

nagte birfene Ballen ; unb an ßobcllt liefert bie Tungu*fa

heutigen Tage« jährlich 2 bi* 3 Stild. (ibenfo jeugen oon

bem frühem Wcicfjthuni au tSlcnthicrcn nur nod) bie „alt»

Oäterifd)en“ jfanggruben.

Bei bem Vlbnefjuteii be« iMjhanbel« würbe bic ftnfenbe

Uiiternchniungalufl ber Beoölferung an ber Untern Xungubfa

bod) burth bic ©olbtoäfdjerei aufredjt gehalten. Tie Vrr»

fn<he, (betreibe nad) bem 3enifci hiiiabjuflöften, hotten leinen

aufmuntemben (Erfolg. ©röjjcrn Wupen eqieltc bie Liefe-

rung oon Vieh auf bem Vanbwege nach ber Angara. Tiefe

Unternehmungen brachten neue« Leben unb neue Tftätiglrit,

erweiterten bie Vevbinbungeu ber (Einwohner bi« jum Siliit.

al« einer bebeuteitbeu oiebjüd)tenben (VJegenb, unb brachten

manchen ju Vermögen. Seit ber Veröbunq be* llnoalb«

am Ueuifei fteht bie Untere Tungu*la nur mit ber Vena im

Vevlehr, wohin fic bie (Erträge be« blirftigcn 'fkljhonbcl*

fthafft, honpt jäd)(id) aud) ftleifd) oon Winbüieb unb Wentf)ie*

ren foroie ftifdje, adc«©egenfläiibe, beren greife an her Vena

feit ber (Entroicfelung ber ©olbwäfchereicn oon Dlefmin*l ju

früher unerhörter £*>ftfje geftiegen finb. Tie ganje 91u«fut)r

beträgt jährlich 5000 fjub, al« beren (Evfap bi« 500 Bub
Saaten, bie oon ben Bauern unb tfaufleuten erftanben finb,

nach ber Tungubfa gehen.

Xennodj oerfiegrn ade Jbiefe (Einnahmequell eit oon 3ahr

ju 3al)r mehr, unb bie (Einwohner, gezwungen ihre (Eyiftenj

auf beu ’Jlcfcrbau ju grünben, fpved>rn mit Tanlbarleit

bie Warnen berjenigen übimmflratoren au«, »eiche oor 30,

40 3ahren energifdje Wlafjregeln an»enbeten, um jie jnr

Lichtung be« Urroalbc« unb jur Befledung bc« Bobcn« ja

jwingen. 3e|t umfa§t ber Xiftrict bi« 650 Te§jätinen

flclcrlanbe«
,
wooon jährlich bi* V« befäet werben. !Weift

witb Woggcn, Sommetlom, ffietjen, ©rrfle, ^afer unb £anj

gebaut Tie gelber liegen feiten an ben Betgabtjängeti,

gröfctenthcil« auf bem niebern Uferlanbe unb »erben aüjäl)t=

ltd) im j^rUhiahr übevfdjwcmmt. Taburd) oerfpätet ftd) bie

Äuefaat unb ba« (betreibe leibet fehr oft oon bem frühen

hcrbftlidjen Weife. Ter Tiffrict oerfieljt jäh»lith fc 'n ?̂ot

rath*magajin mit Äorn unb Wiehl oon ber Vena. Toch ift

ju bemerfen, ba| nach ®nft<h* öon Leuten, »eiche mit ber

£ad)e näher brlannt ftnb, bie flimatifchen Bebingungcn an

ber Untern Tungu«la nid)t fo fchlimm finb, al« bie &n»©b
ner behaupten, unb ba§ al« Urfache be« unbefriebigenben 3«*

ffanbe« be« Urferbane* ber Wlangcl an Sorgfalt angufehen ifl.

Außerhalb ber oon Bauern befiebeltcn ©ebiete unb tm

Tungu«lagebicte abwärt« bi« an bie Qkenje be« (^ubemtum*

leben Tungufen oon ,j»ei Stämmen, tom fureifchen unb

lonbogirifd)en. Sic gehören ju einer geraeinfamen Berwal

tnng, »eld)e fd) im Torfe 3utje»a, 4 Seift oon BTf0'

brafhen«l, befinbet, faft genau auf ber ©renje beiber Stämme.
Tie lureifchen Raufen oberhalb ^veobiafhen«! bi« jur(%enje

be« inalaro»fd)en Tiftrict« uub reichen fritlid) nach Dflen bi«

jut Vena bei Stttm; bie fonbogirifd)en fi^en oon ^kfobra-

fljen«l abroätl« bi« jur (^rtnjc be« Bejirf« oon Turuchanfl.

Von erfteren befi^e ich Wad)rid)ten; bie lonboginfchea

aber jerfaden in folgenbe Stämme: 1 . Xf(hetfdp)gir (Xfdjilt

fchoger), 2. Dfoler(Dfchetir), 3. 91 fort unb 4. fiiiplin; ledere

mit ben Unteiabtheilungcn l^oljü, Wlongöli, 'faiogirafai,

Dtfchelagir unb WJuntiÄlpr.

Tie 'JWumjülpr leben nur noch io ber Trabition unb finb

angeblich ®0f 40 bi« 60 3ahren au«geftorben. Tie Um
ftänbe, weldje ihr Verfd)winbfn begleiteten, hoben bei ihren

Stamme«genoffen einen (Sinbrucf hinterlaffcn, ber and) heut(

nod) nid>t oenoifd)t ift.

Sie erjähleu, ba[; bie Wlumj/tlpr, mächtig burd) 3abf>

Weid)thum unb (Eintracht, befd)loffcn, ihre wanbernbe Vrben*-

»cife atifjugcben; fie net jähen ftd) mit <£>ornoith unb Vfn
ben, trieben fie nad) ber Tungu«la unb machten fid) bort ur

oerweilt an ba« Bauen oon Käufern, 50 Serft unterhalb

3eibod)Otfd)cn, an einem für Virhjud)t fehr geeigneten $la(*.

Sd)on »ar ba« erfte Jpau« gebaut, al« fichauf einmal unter

ihnen eine Äranlhcit jeigte, weldje faft plö&lid) fie alle, bie

in iiugetrrnntrr (Wemeinfdjaft lebten, unb jugieid) ihr

ergriff. Wiemanb entfdjlofj fid) ihnen ^iilfc ju bringen;

ade flohen ben orrprfteten Drt, unb binnen furjer 3f‘t

fein einziger Vertreter be« Stamme« mehr am Leben. Tie

Wuineu jene« £>aufe« ftehen nod) heute am Bad)e C^ulj/> r

ber oon ihnen feinen Warnen erhalten; bie weite benachbarte

Debe (jeifet Wlumjithjr»ajan; unb ber Älang biefc« Wa-

rnen« erfüllt ben abcrgläubifchen Tungufen mit 3il ,cri, >
^

er glaubt, ba§ bie Strafe be« .^imutel« bie Wluinjttlpreu

traf, weil fie bie Sitten ber Vorfahren ocrliefcen. Soldjee

Leute giebt c« je^t nur nod) fehr wenige. 3d) fah einen,

weldjer feit 20 3af)rcn nidjt au« ber Taiga btrau«grfommrn

ift, nid)t einmal bi« in« nädjftc Torf, unb ber unter feinen

Brübevn für einen Sonberling gilt. Tie Äonbogirjen finb

übrigen« fehr jugänglid) unb flehen in engem Vtrfchr mit

ben ¥tnflcbelungcn, wo fie ad( Vcben«btbUrfniffe auf Borg

erhalten. Tie einen flehen in foldjem Vevhältuiffe ju bea

Bauern, bic anberen ju reidjeren Stamme«genoffen, nnb

biefe iljrerfcit« wieber ju ben tfauflcuten. Viele oon ihnen

ftnb in einem Bauernhaufe hNOOflwachffn, nad)bem fle ihre

(Eltern in ber Äiubheit oetlorrn. Solche bleiben ihr Leben
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fang bei berfetben ftamtfie. Ueberljaupt üergelten bie Äonbo*

girjen empfangene SkhÜhatcn mit ungeheud)flter Än^äng*

lid>feit. ©erneuert« ^äU ber (Staubiger ober, wie ge i^n

nennen, ber „ftrennb“ feine ©dptlbnet wevtf) unb hod), fo

tag bie einmal gefd)(o{fene ftreunbfdfoft meift unwanbclbar

ba« aanje ?eben Ignburd) bauert

Om <$egenfap ju anberen Xungnfen fyat bet ftonbogirje

überhaupt (eine befoubeie Neigung jum Wouiabenleben.

Xie« erflärt gid) einerfeit« baburd), bag er, get« im Vcrlehre

mit feinem ftreunbe, bei iljm im galle ber äugergen Wotl)

llntevfiü^ung finbrt; anbererfeit« baburd), ba§ bieXaiga brr

Untern Xungu«la in ftolge ber Vernichtung logbaret $cl|*

totere jebrt WadgpUren erfolglos utad)t. (9ewöt)nlid) f)at

jeber feinen eigenen (leinen Oagbbejtrf, wo er ba« (Eidjhörn-

d)cn unb ben 5ud)ö jagt unb wo er fein Hauptquartier am
ftlugufer bei irgenb einem ©ee, ber oon ftaranfdjcn mim'
raelt, aufgefd)lageu hat. Xenn biefer ftifd) bilbet feine ^>oupt=

naljrung, unb toeldje 9Bid)tigleit er für ben Jfonbogirjcn bot,

(ann man barau« fegen, bag aOe Uferfeen non igm itjreWa*

meu erhalten. Wut ©een, bie wegen ihrer floraufdjeu (ein

Ontereffe erweden, werben itad) ihrer ftorui benannt: ber

runbe (tnururaa), ber lange (duschun) n.
f.

w. Xagegen
jeigeu häufig fid) wiebergotenbe Warnen, wie (^hogbpnua,

Vurguntfdjna, Äajontfcgna, an, bag bie flaraufegen (ruff.

kurupfi') im elften gtog (cbogdy), im jweiten fett (burgn),

im britten mager (kajo) u. f. w. finb. llebiigen« fmb biefe

tunguftfdjeH Waraufd)en wir(tid) oorttefflid) unb gegen an ber

?ena god) im greife, in ftolge wooon bie Xungufen jum
Xfjeil ihre ©djulben bannt befahlen.

Ogne 3***^ Wnttcn au« biefen (onbogirifdjcn Xangu-

fen nod) feggafte aderbauer werben; e« fmb au<h Verfliege

in biefer Widmung angeftrOt worben, ©ie hotten jwar (ei-

nen Erfolg; bod) mug man amiegmeu, bag ber t^runb bc«

3Ni|erfolge« gauptfädjlid) in bem ^ugaube öou abhängig»

(eit ;u fucf)en ig, in wcld)cn bie in ihrer Xgätigteit fonft

felbftänbigen Xungufen burd) biefe Verfliege gebracht würben,

an ber Xungu«la giebt e« weuigftea« ein entgegengefepte«

Veifpiel, bag ein Xungufe au« eigenem antviebe adetbau
trieb uub fid) eine unabhängige Stellung fdjuf, unb bag

feine mrnnfd)ou (leine Hou«haltung bei ben dauern a!« ik'u*

ftet gilt, äuget jenen ftänbigrn Verbinbungen mit ben näeg»

ften anfiebelungen unterhalten bie ßonbogtrjen aud) nod)

Verlegt mit ben Xungufen non bei Äefgma unb mit ben

Xungufen unb Oafuten an ber Xfcgona unb am Silui.

Hingegtlid) ber tränen bemer(e id), bag e« an ber Untern

Xuugu«ta einen CtI Warnen« „Oamp 41

giebt, non beni bie

Xrabition erjäljlt, bag er unb bie llmgegcnb in alter 3eit

unb noch bi« jur Ülnfunft brr Wuffen ben 3 atu teil (bie

jept oiel weiter «glich wohnen) gegärte. ©ie lebten bort in

ihren gewöhnlichen (Evbhütten (Valaganen), beren ©teile fegt

Hügel unb Vertiefungen bezeichnen, über benen alte Väume
warfen. Xie Oatuten (amen oomVklui, würben aber oon

ben Xungufen mit (Gewalt wieber jurüdgebrängt

Ohne biefer Ueberlieferung befonbert Vrbeutung beiju»

meffen, hielt ich bod) für paffenb, ge $u erwähnen, weil

fie einerfeit« piefleicht ben 95kg jener jalutifd)en ßinbring»

liuge anjrigen (ann, bereu Wadjtommen jept, burd) weite

(Entfernungen oon ihren *!anb*leuten getrennt, am Oenifei

leben, anbererfeit« brncig biefe Xrabition
,
bag bie Vejie«

hungen jwifdjeu Xnngufm uub Oatuten früher feinbfeliger

Watur waren. Heute hol fldj ba« geänbert. Htute trrtfn

bie fionbogirzen gern in ^amilienoerbinbung mit ben Oatu»

ten unb unterwerfen geh leid)t ihrem (Singttffr, wie barau«

heroorgeht, bag bie anwenbung jalutifdjer ^hToko im $e*

fpräch al« Reichen oon Vilbung gilt; ougerbent fangen bie

Sohlhobenbereu au, in ber Veben*roeife manche« oon ben 3a*

tuten ju entlehneu. ©o fmb fd)on unter anberm bei ben

Äonbogirjen bie ergen nach jatutifdjem Wiugcr gebauten

Siuterhäufer aufgctaud)t. Wtan (ann hoffen, bag bie 3a*

tuten ihrei-jeit« biefe Hinneigung ber Xungufen nidjt unbeachtet

lagen werben, ©o hot gef) fdjon 1871 eine jafutifdje fta*

miiie an ber Untern Xunguäta angefiebelt unb eine fetjr be-

queme ©teile einige Xupeub ffierg unterhalb ber Vauern*

börfer au«gewählt. 3ut 3f it nuferer ISjpcbition war fdjon

eine groge 9Biefe, um bort Heu )u machen, gelichtet, unb bie

?eute waren ganj jufriebeu, obwohl ge geh nach iljvci* Vc
(annten uub Verwaubten fehnteu. (£« bleibt jii wilnfrfjen,

bag anbere ihra Vanb«lcute ihrem Veifpiele folgten unb in

jenem Xheile bc«Ximgu«ta Xholf# Viehzucht trieben, welche«

mit oerhältnigntägig geringer Willhe ftd) in bie trefflid)gen

Vkibepläpe oerwanbeln liege.

(Enblich hoben bie Äonbogirjen Houbel«bejiehungen auf

bem 3ahrmar(te, begen Umfap jwar gering ig, ber aber al«

Vcrfammlung«plap oon (Eingeborenen au« ben entferntegen

(^egeubeu ticl Onterege gewährt. Gr gäbet an ber Wiün-

bung ber Olimpeja ftatt unb beginnt in bet britten augug*

woche. Hifr lonimen Xaufd)hanbcl jufamraen: bie

Äonbogirjen oon ©übeu, bie Ximgufen oon ber Äefhma oon

bie Wjurumujabifd)en au« bem Vejtrte Xurud)an«t

oon W.»96. , oon Worben bie oon ber ©jurungna , mitunter

aud) wcld)e oon nod) weiter hft ;
enblid) oon ©.*D. bie Oa*

(uten oon bev Xfdjona unb oom 9tMlut. Tort treffen fid)

Veute, beren 9£o()npläpe lOVteiten* unb cbeufooiel i'ängeu»

grabe au«einanber liegen.

Xie Äonboaivjcu bieten bort oornchmtid) haaren an,

bie ge oon ben Äaugeuten entnommen haben : Veile, ©d)Wc«

fei, (Mla«perlen, bunte Xüd)er, d)inefifd)e« VaunttooOenjeug,

rothen 3‘P- ^hrt/ Xabad u. f.w.; bie (efhntifchen Xungufrn

Wenthierc, bie oon XnruChandl Waudjwer!
;
bie 3afuten eigene

arbeiten
: ^feifrn, arpuli (95fetbefd)Wtifc) ,

(leine Wöhrd)en

au« 9Keffingble<h (fogenannte Ouianta), bie ein Xoiletten*

jubehör bilben, filbane Ohrringe, Höl«bänber, fWeger, ©il*

bermünjen alten C9epräge« u.
f.

w.

9luf bem Oahrmarh (ommrn im Öanjen 200Wleufd)en

jufammen, feiten mehr. Gr bauert etwa einen Wionat.

Xer ©tamm ber (onbogirifdjen Xnngitfen jählt überhaupt

132 männliche unb 1 29 weibliche Vrrfoiten.
u

SD i c Sßölfer Dg»3:«r!iPan8.
Von 6mtl ©<hlogintto<it.

111.

S.XieWomabengnb au«bauernbe Waturen, pafgonirte
|

gern in Vetühmng mit ber feghaften VeoSUetnng gehrn,

Oäger unb ^reunbe jeber eblen ©portart; jene, bie feit £an=
|

jeigen in grägerer Äötpergärfc unb einem angug oon Vart
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.Brtdjen bet Vermifd)ung mit bicfen. „Obre $«utfarbe iß

befl ,
bet Einzelnen trifft man fogar roßge ZVftdßer, aber

ihr ©d)önbrit«ibfal fann nur ben ©efdjtnacf eine« ber Obri*

gen beliebigen; übrigen« muß matt einzelnen jungen lUäb
ct)en, felbß toenn ßcnad) europäife^en Vfuftern genießen wer»

ben, ein angenehme« Aeußere juerfeunen, unb bie« iß mehr
al« man Patronen ber nomabifirenben ober feßhaften Ve
nölferung nadßagen Tonn.“ ßauptDertreter ber 9?omaben

ftnb bie echten Äirgifen unb Äalraüfett. „Äirgifen ftnbet

man im (Mebirge non Oulbuj im Cßen (ftlußthal am ©Db*
abbang be« Tbian*fd)an) bi« Tafdjfenb im Scften (70 bi«

85° BßLl?. D.@r.), ibre'JTadjbaren ftnb im korben bie Ifafaf

im Olitbale, im '-föeßen bie ßipifdiaf '), im ©üben biell«be(rn

»on (SbaTanb unb Turf oon Äaßhgat, ößlid) Don Oulbuj bie

tfalmaf. ©ie haben wie bie ftatmaf feine ©täbte ober £>rte,

fonbem wanbem je nad) bet 3ahre«$fit bon ben nieberen

nach ben ^ö^rtren Tbälern unb $odjßä<hen ober umgefebrt.

Tiefe prriobifdjen ©anberungett Don einer Legion jur anbetn

haben bie bead)ten«roerthc Zrfd)etnung eine« jeitroeifen 2Bcd)H«
im Obetberrn jur ftolge; nur im ©üben be« ftcidje« liegen

alle ©eibegrünbe anf bem ©ebiet be« Amir“ *).

On ber fftiebernng ßpen bie ftirgifen gemifrfit mit Ä ab
niüfen. „Tic ßalntaf ftnb ein gattj anbere« Volf al« bie

Turf« Don Äaßhgar unb uuterfdjeiben fuß Don ihnen in

Urfprung, <$eftd)t«bilbung, ©prad)e, Religion, ©itten, (9e*

brauchen unb ?eben«weife. ©ie gehören jur großen mon*

golif<h*tatarifd)en föaee, bie ißre $ehnatb im nÖrblid>en Aßen

bat 3
), unb jogen hier ein Dom $of*9?ot, ber fieben Tage*

reifen nörblichcr liegt al« bie SRongolei, bie wieber jwölf

Tagereifen norbößliaj Don Unmttß beginnt 4
). Tie Äalmaf

ftnb ein harte«, au«bauernbc« Volf. 3ßre ©prad)e ift Der*

f (hieben doui Turfi ber Äirgifen unb U«befcn, wie Don bem

Tatar in Äafcßgar, unb verfällt in fo Diele Tialefte al«

©tämme, bie fo berjdjieben unter fid) finb, baß feiner ben

anbem Derftebt. Ter gemeine SRann fann nicht ftßreiben

unb lefen, nur ber Vrießer Derftebt e«. Tie ITalmaf führen

auäfdßirßtitb ein üWomabenleben
; fic leben in igelten, am

Pob ©ee aber in Jütten, genannt ßippa, au« 9?obrgeßetf)t

mitPebm ober ^lußfdjlamm beworfen, bie juweilen auf boo-

ten flehen
;

fiet« fielen bie SBoßnungen ju 3 bi« 4 beifant>

men unb werben auch bie Äippa abgebrodjen nnb auber«wo

aufgefdßagen , wenn bie ftamilie einen aitbern ©eibegrunb

auffudjt."

©itten unb ($ebrtiud)e ftnb nad) Veflcw oon ganj

*) „Tie fliptjdjaf jeiebnen ßdj Por ihren StammeSgenoßen,
ben flirgifen, burdj einen Cßrob Der thifroidelung au«
unb führen eine halb nomabtfirenbr firbenSwcije.“ (Aue einet

ruffifchen Beitreibung berBrooinj gerganab ) „Tie Itiptfdjaf,

meld)< im Binnenlanbt bes 9largn unb Äara-Xarja wohnen, haben
ju cl(m 3eiten al« §auptfadore>t brr grf(hi(btli<ben Umwälzungen,
namentlich aber im ftrtege jtpifdjcn bem bubbbiftijdjen l'bina

unb bem moSlimißben Turan ftgurirl. On ber abenteuerlichen

Saufbahn ©aber«, ber ß«b in örtbien ein aOmfithtigeB 3tci<h fle--

grQnbet, haben ße eint vauptrpfle ßefpirlt; fie waren t-5, toelCbe

ben Gbinejen in ben Irrten bunbert Onbrrn bie iperrjebaft Uber

Äafcbgnr mehrfad) ßreitig machten.*
1 fBamherp in ber wugsb.

fltlg. Oeitung Pom 11. San. 1870.

*) tfine tBfjmttichf Bcreinfacbunfl ber politifiben ©erbälfniffr

boOiog fidj feit brr tlnwcfenhrit ber rnflliicben Äefanbtfcbaft in

Oarfanb burd» bie 1875 erfolgte (SinDcrlribung 6hotanb§ in

ba8 rufßfchr Seich; CTnbe 1870 würben ruffifd^r Örenjpoflen in

ben Ulai-Bergctt angelegt; bis jur ©tafferjebeibe jwijchfn C;uS
unb Xnrtm reicht jeijt ber SÜifle beb ^arrn.

J
) TieUrbfimatb brr Mongolen weißt). )p. (poworth („Tho

northern FrontajrerB of China“, Journal of the Koyal
Aaiatic Society 1874, ©b. 7) in fMuiüjch Tranfebaifalien nach-

4
) ^)ier fchaltrt ber Teyt interrffantr Sotijen ein eines Äal=

mat über ausgebebnte Stabt- unb Trmpclruinen mit ©ilbern

beS ©ubbba in ber befannten Äufunor (5egenb, füböfilicb bfS
fiob'Sre. Sergl. oben ©, 217 ff.

anberen 'Hnfcßauungen getragen al« in Oitbien unb Afghani

ftan, bie geiftigen Anlagen fuib ebenfad« ganj anbere ‘).

„.Wörperlidic ftnftrengnng iß nid)t beliebt
, ^ferb unb (Sfel

übernehmen bie Arbeit be« itaßenttagen«, unb cineSRcibc ßnn^

reicher mccfyanifcf>er Vorrichtungen brUcfen bie 'Jiotbweubig-

feit mühfamer ,'nanbarbeit auf ein Minimum h^rab. lieber*

tafdjt ifl man bureß bie geringe fWathgiebigfcit gegen Wegun*

gen ber $efd)le<ht«licbe unb al« ©eUenftUcf baju ber

(^(richgültigfeit für weibtidje ©chamhaftigfeit. ©tatt tfaßriv

geiftr« ficht man einen ungejumngenen Verfchr jwifeben

allen ©tänben; fo«mopolitifd)e (^leichgültigfeit grgen ©b
ßammung unb ©laubentfbefcnmniß.“

Ter 3«tam iß bie ^anbe«religion feit ad)t Oahrhunber

ten
,
unter ber d)inefifchen ^errfdjaft entbehrte er ber ftaat*

!id)en ©tüpe
;

bie Lauheit be« gemeinen Volle« im VoOgug

ber religiöfen Zeremonien, bie große UnftttlichTeit in allen

©<hid)ten, ben Zleru« uid)t au«genommen, unb bie freiere

©teQung ber ^rau ftnb ftd)tlidi $olge ber Oahrßunberte

langen ^uge^örigfeit ju Zljina. Unter bem ©mir gelangte

bann bafl religibfc ©efep (©dieriat) wohl wieber jn größerer

Vead)tung, Dmnod)te aber bo<h nidjt, aQe Wewobnhfitrn itn

ter bie tmbeugfamen Vorfchriftcn be« Äoran ;u bringen,

.fpei rat heit werben meiß Don beuZltern abgemad)t, wenn

bie ju ülerlobeuben nod) im &inbc«altrr ßefjen
;
mit 14 bi«

16 fahren erfolgt bie feierliche Verlobung. Unter Zrwa^=

fenen brßimmt Neigung bie Sahl- Ablehnung be« Antra«

ge« gilt evfT nad) ber britten ^ieberljolung al« Äorb. 3ur

Zeremonie ber Zhefdßießung hat ß«h ber Vater be« ütftfbd)tn«

Dom Tißrict«beamteti mit einem ZrlaubnißfcheinjuDrrfehen; bie

Zh* fUbß wirb gefdßoßen burd) ben^rießer unter Ablefung

beßimmter Formeln; ihr folgen bei Vtohlhabcnbcn ^efüid)«

feiten Don mehrtägiger Tauer.

©djeibung ber §rau Dom URanne iß häufig unb wirb

gerabqu al« <$ejd)äft betrieben. Tie fjrau fängt ©treit

mit bem fDfaitut an, flagt beim ^7a.^i auf ©cheibung unb

hat für ben ©<heibebrief eine tflcinigfrit ju entrichten; bei

ber©djeibung behält fte ihreSDTitgift, Kleiber u. f. w. 'Jfach

3 ÜWonatrn 10 Tagen fann fic wiebet hnralßen; ebenfo

lange follte fte Don ihrer dKitgift gehren, wenn eine jweite

©djeibung erfolgt. Tiefe foßfptelige SBartejeit füqt fte ab

burd) 9Ltad)|f l be« Söohnort«
;

fte jeigt hier ben erßen Sdjeibe«

brirf Dor, unb legt baburd) bic Einhaltung ber gefcplid]en $riß

bar; bi« ju neun ©djeibungen einer ilrau würben ber (^e

fanbtfd)aft Mannt, {vür Äiinber au« folgen Verbinbungen

ijat ber Vater ein Don ber Dbrigfeit feßjitfepenbe« Äoftgelb

$tt befahlen. Vielweiberei, unb jmar jwei gleidjjeitige grauen

ftnb 9?egel, Dier ba« ^Diaytmum ; bei ben geringen Vebürf

nißen macht ihre Ernährung feine ©djwierigfeit. Tie ($e>

burt eine« Änaben wirb gum Jreß für Familie unb 9i'ad)«

baren, für ^täbeßen madjt man feine Au«gaben. ®ian

rechnet jwei 'JDtäbdiengeburten auf einen Änaben; fuher tß

ein Ucberfd)ußan dKäbdjen, wie fofort bie außaHenb größere

Aitjahl Don SBfibcrn unter ber VeDÖlferung barthut, $eb*

ammen freien , ihre ©efdjäße beforgt bie fWuttrr ber ©ö<h f

nerin ober eine ytad)bar«frau ; nad) ber Entbinbung legen

Diele bie innere ©eite eine« frißh abgejogenen mit Öelbwur«

jcl k. cingeriebenen ©djaffcQc« auf ben VauCß, wo« bie

^)aut rafdj jufammenjichen unb ben i’eib wiebet fd)lanf

machen fofl; bie5fabctfchnuv fdjncibet man genau in ber hal

ben iförpevläuge be« jfinbe« ab. An ber ÜiMege au« Vkiben^

geßecht iß eine Vefonbctheit ein h9(|cnte9, an ein Siohr

angefepte« Uringefäß, für beßen ßRUnbung bie Äißen au«

*) IfS tann hier nur Dorgeftthtt werben, wal ber feßhaften Ve-

»Mleruitfl ßetneiniam iß, unter Sütafllaßung ber SebrnSgeWohn*
beiten einjdner Stämme, iitSbefonbere ber Somabeu.
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gefdintitrn fmb; biefe« ©efäg filtjrt ben Urin ab unb hält
j

ba« ©ett rein. Äm vierzehnten läge habet bie ftrau, legt !

neue Kleiber an uub empfängt ©cfucfje; ber Jag, au roel«

ctK>tr ba« Äinb feinen Manien erhält, wtrb jum ftefitage, wobei

ber mitwirfciibc Äfriologe bie 3dcf)en beutet. Die ©efcf)nei*

bung verfiel unter ber djinefijfyn .'perrfdjaft, wirb aber jept

vom barbier- unter großen 5eievlid)leilen vorgenomnien, wozu
ade Leiber ber ©envanbtfcf)aft unb '.Radjbatfdjaft zugejogeu

werben. Die 3*il ber ©efefjueibung befhmmt ber Slftrologe;

mau vollzieht fie jroifdjcn bem jweiten unb jeljnten hebend«

fahre be« Äinbe«. 3m 'fllter von acf)t bi« 50(311 3aljrett feu*

bet man bie Ä'inbev in bie Schule, ein nichtige« fd)led)t

gelüftete« Grbgefdjog in einer belebten ©trage, juweilen ein

rabtn in« ©agar, wo bie Amber, bie Änaben auf ber einen,

bie Wäbcf)en auf ber anbern ©eite, auf treppenfömiig fid)

erljöhenben Dritten fauern. Wan lehrt ben Ambern lefen

uub fehreiben, ben größten X^cit ber 3«t nimmt ba« (Sin?

ttbeti ber (Gebete in Slnfprndj; ber tfärm babei ift unglaub-

lich grofj. ‘Sdjuljwang befteht nicht; bie©chulen ftnb privat-

Unternehmungen, bod) üben ©eifMidjfrit unb Beamte auf bie

(Sltcrn einen Drud au«, bautet Oeber lefen unb fdireiben

lerne. Da« ©djulgelb beträgt 50 Pfennig im Wonat int

Winbeftbetrag. Rohere £cl)rauftalten, Wabraffa, finben fith

mehrere iu feber grögem ©tobt, auch
(l*

er ünrb jeboch ju

viel ©cwid)t auf bie Religion gelegt.

£)efftntlid)e ©pielc mit ©all unb Aegcl, ©<f)eiben*

fd)iegrn, ©d)ad)* unb Sürfelfpicl (enut man wie bei un«.

3m gefrfltgen Umgang legt man feljr viel (Gewicht auf ©cob =

achtungber hetfömuilidjen formen im ©rüg, bei ©cfud)en tc.;

man fagt fid) ©alani ataifum, „Stiebe fei mit Dir“,

unter ©enfung be« Äopfe« nach ®orn , bie $änbe über ber

Wagcngcgcnb gefaltet. X^e«gcfeQfd>aftcn ,
Soncerte unb

Dänje, wobei bie grauen allein fehr anftefnbig fid) brehen,

pub häufig; mit ©uitarre, ©iolinen, Slageolrt, Gtjmbel,

Alangtcllcr unb Raufen macht man Wufil; Bettler unb

©auller trifft man al« wanberube Wufifantcn überall.

©ri herannahenbem Dobe freujt man bem ©terbenben

bie £tänbc Über bet ©ruft, ftreeft ihm bie ©eine unb binbet

bie grogen 3d)en beiber ^üge jufantmen. Den ©riefter

(WuHa) ruft man erft nach eingerittenem Dobe; ihm liegt

bie Safdjung be« Aörpetö ob. Dem Dobtcn fdjliegt man
ben Wunb unb binbet nod) bie 3wei Daumen jufamuicn;

bem ?eid)en
3
uge folgen Stauen, Amber unb ©envanbte;

über bem offenen ©r*bc wirb ein ©djaf geopfert, beffen

Sfrifd) bem Wulla gehört.

9ln ben Käufern ift ber Mangel jeglicher arcfjiteltoni^

ftf)er 3 ier auffaüenb; einige Wofdjee» unb ältere ©ebäube

für höhere 3wede jie{jen allein bie Slufmcrffamfrit auf fid).

Da« Sohnhau« ift einftörfig, au« ungebranntem Vehut auf*

geführt unb h“t rin fladje« Dach; bie Käufer SBohlhabenbcr

ftehen von ber ©trage juriief unb haben vor fid) einen ge*

räumigeu $of. Die innere Giutheilung ift burdjgehenb« bie

mebriger Heiner 3immcr, bie auf eine grögere £>aHe an«*

münben; biefe liegt in ber Witte be« Jpaufe« unb hat ben

IKirfgang in eine offene ©cranba, von welcher man auf

etlichen ©tufen in ben £mu«hof f^inabfteigt. Die fd)raalen

Scnfteröffnungcn ftnb burd) einen mit Rapier beliebten fRafj

men ober mit .ftoljlaben ju fd)liegcu. 3n ber Decfe eine«

febeu 3imnitr« ift ein vieredige« ©uft= unb ?idjt(od). Dev
©oben ift nicht gebielt, fonbem befteht au« fefigeftampftem

Dhou. DieDhÜren fmb nicht geftemmt, fonbem au« fängt*

brettern jufammrngefllgt ,
ba« ©d)log evfept ein .^oljriegel, I
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ber von äugen mit einem finuveicheu ©d)lllffel von £>olj

jurüdgejd)oben wirb. Die Seuerpläpe fmb untermauert unb

mit iRauchfang verfehem 3n Äuflfühnmg unb Stegelmägig^

feit ber Vinicn finb bie Käufer ben iubifchen voran«, aber

in (frhaltung uub
<

Hu«be^erung ber ©<häben ftnb bie ?eute

fo nachtäffig wie biefe. Ung(aublid) unreinlich finb bie Um«
gebungen ber Käufer wie ber ©tragen. Den ©tfibten feh«

len freie öffentliche ©Arten ober ©tragenanlagen
;

bie

©tragen fmb ungepflaftert, eng unb voll ©djuiuty. „Stiibte

unb Käufer untcrfd)eiben ftch 'n nid)t« von benen in ttf*

ghaniftan ober bem roeftlidjen Werften.“

Die Nahrung ift naljeju biefelbe wie unter Europäern;

man igt alle«, wa« geniegbat ift. ftleifd) mirb in grogen

Wengen vermehrt unb ift fo billig, bag e« ftch auth öer

flermflf Verfchaffen fann; unter bet diincfifdjeii >v>errfcf)aft

fannte man leine ©peifeverbote
,

jept ift e« unterfagt,

©djweine, ^unbe unb (^fel ;u verehren. ?tlle« ©rot ift

mit ©auerteig angemacht, Üöeigbrot ift von au«gejridjneter

©üte; Wild) nimmt man wenig, fiijd)e ©utter ficht man
feiten, fie wirb fofoxt au«gelaffen. Da« C^^eriänf bilbet

Dhee, ber vor, währenb unb nad) ber Wahljeit genoffen wirb,

fonft SBaffer, flar ober gefügt. 2öein unb gebrannte ©c*

tränfe ftnb verboten. Der Hnjug befteht int heigen ©om--

mer au« leid)ten ©aummoflftoffen unb ©eibe, im SBinter

au« bidem lud), ^ilj unb ^(jwaaren, bei Reichen mit

©eibe verjiert. Wänner tragen auf bem opfe eine Wüpe
von ©eibe, ©elj, ifilj tc.; einen Durban barf ber gemeine

Wann nicht tragen. Den &Örprr fchüpt rin £>emb au«

©aumivoOe, barüber ein weiter Uber tinanbet gefchlagener

ttiorf
;
bie ©eine jteden in^ofen au« ©aumwolle, Ducfj ober

^eber, bie $Uge bei beiben ©ef<h(e<htern in ©tiefein ober

©chuhen, bie im Sinter mit fftljftriimpfen gefüttert finb.

flnf Reifen trägt man einen Ueberwurf au« Veber. grauen

tragen .!pemb, .^ofen, weiten Mittel, langen 3£od unb ©djulter«

Überwurf; ben j^opf bebeeft eine niebereWüpe, ähnlich jener

bet Wänner.
*

* *
Der etl)nographifd)eu $orfd)ung ift in Dftturfiftan ein

»eite« Reib eröffnet. Hm fchroarjen Urvoll um ben tfob-

©ee wirb fid) bie ©ehauptung .^obgfon’ö >) erweifen, bag

bie ©ewohner ber Salbgebirge 3nbien«, ober wenigften«

einige berfelben, eine« ©lamme« waren mit ben älteften ©e*

wohnern iSentralafien«. Der Urtl)pu0 bcö türfifd)en ©olle«

bleibt noch aufjubeden
;
nod) ift lein ©eleljrtrr in ba« ©ebiet

be« alten Uigurien, in ben äfllichen Xhüm*fd)an, gebningcii.

Die vielen ©öllerfchafteu, in welche fid) bie grogc Familie

ber Dürlrn unb Dataren burd) ©erntifchung mit Ariern uub

©ölfern tunguftfdjet Hbftammuug glieberte, hantn «odh ber

wiffenfchaftlichen ©eoba<htung. Erhoben ift nur, bag ben

allgemeinen ßljarafter ber ©evölletung hi« wie i# Onbien

webet bie Urbewohner noch fpHleittt Ginwanberer, jon

bent arifche ©ölfer beftimmten. Unter ber Ungunft ber po*

lilifchen ©erhältniffefanten 3
War bie gegenwärtigen ©erlreter

ber alten Hnfiebler jur unterbrüdten
,

verachteten unb $ag<

haften Nation h«öb, aber feine« ber ©ölfer, bie fpätcr fttf)

hierher wanbten, lonnte bie ftarfe formbilbenbe Rraft ver»

nieten, weldje biefer 9£ace tnne wohnt.

*) §obfl|on: Cr»Ionis«tion of llie Himalaja, Cal-

rutta 1857, p. 04. 177. Sergl. tfampbfll in ProceMiiijr« of

the Asiatie Soc. of B<*nual 1809, p. 1«5.
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2GC flonrob 3fldKf: flümpf bc« Sommer« unb Sinter«.

Äampf beg ©ontmerg unb äßinterg.

Ö)eji)id)tlid)e Sntmidetung unb geographijeho Verbreitung ber Sitte.

Von Dt. Äon

r

ab 3*4*? *n

I.

3n Vb. 30 fRro. 19 be« „®tobu«a
tj flt §. S- Sdjmibt

banlen«roerthf Vlitthfilungen gemacht über Drrfdjiebenc Doll«*

thiimlid)e SrUhlingöfeiern in Xh^tingen, unb baran einige

9fotijen Uber bie hätten unb ba« Sefen biefer feiern über-'

baupt angrtniipft. Urfprung unb (Sntwitfelimg berfetben

taffen jid) aber nod» genauer etfennen unb Derfotgen, al« er e«

getljan Ijat
;
ja e« ift fogav moglid), ganj ähnliche feiern bei

ben Völfrrn be« clafftfdjien ‘üHtcrttjnme nadftumrifeii.

Xiefe eigentümlichen , in Derfd)iebenen formen burd)

ganj Xeutfd)lanb, burd) (fngtanb unb Sfanbinauien, burd)

niete flaDifdje l'änber Drrbreitcten, unb aud) ben rontanijd)en

Völfetn ntc^t fremben Vräiidjr, bie fid) auf (Smpfang be«

3rüt)Ung« unb Aufltreiben be« Sinter« brjieljcn, haben feit

Oahrhunberten nid)t nur ba« Auge ber aberglaubenfeinbtichen

($eiftlid)!eit auf fid) gejogen, ihr fjbdjftc# 9J?ißfaflen erregt,

unb fie }u teiber »otjl oft erfolgreidjcr tBcfämpfnng Derau'

la|t, fonbern fie finb aud) oerfdjiebentlid) ©egenftanb gelehr*

ter Unterfudjungen geworben. Aber erfolgreiche Vetjanblung

tonnten fie erft finben in unferut Oahrtjimbert, nadjbem

eine neue SRidjtung ber Siffcnfd)aft bc« beutidjen Volte«

Spradje, Sitte unb Xid)tung fid) $um Wegenfianb erwählt

hatte, unb haben fie gefunden burd) bie beiben genialften unb

frinfinnigften Äcnucr beutfefjer Art unb Deutfd)en Volf«gei*

fte«, 3. Örinmi unb V. Uhlanb J
). Xurd) biefer 9Wän*

uer (forfd)ungen finb wir in ben Stanb gefegt, nicht nur

ben jeftigen 3uftanb biefer Viaucbe in ben Dcrfd)iebenftcn

©egenben untere« Vaterlanbe« ju übcrblicfen, fonbern aud)

ihre Sntwicfelung rücfroärt« bi« iu graue 3'<ten \u Derfolgen.

(Sin eigentümlicher dharattrrjug be« beutfdjen Volte«

ift non uralter 3'it h fT bie innige, gemüth unb poefieuofle

Srrube an ber ntngebenbcn 9latur geroefen. 9?id)t nur bie

Irbenben Sefen be« Salbe« unb Selbe«, mit benen er in

Verühnmg trat, bad)tc ber Xeutfdje fid) a(« ihm nafjDer*

wanbte, nienfdjlich fütjlenbe unb benfenbe Sefen; aud) mit

Salb unb ftctb imb Verg unb £wibe felbft war er innig

üerwad)fen, fie gehörten ju feiner (f^rtfleng, unb au allem

Sed)ft( im ?eben ber fWatur nahm fein eigene« 2eben ge=

müthooflen Anteil. Vor aflen entjüdte ihn bie Sdjönljeit

ber foinmerlid) gefdjmücftcn (Erbe: brr Sinter war ihm ein

feinblid)r«, fmftere« Sefen, ba« bie leud)tenbe Sonne unb
mit ihr alle Weiterleit unb Sreitbe raubt. Um fo freubiger

warb er erregt burd) bie Siebertehr be« wonnigen SrllljUng«,

ba« Sieberaufleben bet (£rbe im 2Jiai. CE« ift betannt,

toeldje große 9foDe Srühling unb Vogelgefang bei ben beut*

fdjen Vgrifern be« fUtittelalter« fpielen. 'Senn ber i'ciij

nnjirht, bann fd)niUcft fid) bie (Jrbe mit frä^lie^eui ®rün
unb bunten Vlumen, bann beginnt bie 3<il ber greube unb
Webe«luft. häufig fieflen fie fid) ben ftrühling (ben fie aud)

„$err Viai“ nennen) unb ben Sinter perfönlid) bar, jenen

al« ben frifdjen, jungen, fiegreitf)en Selben unb Äönig, ber

burd) Voten fd)on oorher feine Änfunft oerfltnbigt unb bem

‘) 0*timni. D<utfd)f üJJuikotoaif. €.715 ff.; Ublant. mbtr
lie tiwtfiicn «clfilirter. 0rf. ©dir. ©t. III, 17 ff.

Sinter Ärieg anfagt
;

mit reicher ®rfolgfd)aft unb mfleh

tigern $eere rüdt et ein, im grünlaubigen Ifleib, unb Der*

treibt ben Sinter nebft feinen $efeOen, bem 9Jeif unb Sdjnee.

Sreubig wirb et empfangen, wie eia einjiehenberßönig, unb

wie biefer reidflid) 0aben terttjeilt, fo ettheilt er freigebig

an Salb unb Siefr, an Verg unb Xtjal vranneclichia au-

merkleit, liine reiche Sammlung oon Xid)terftcQcn bet

?lrt hat ®rimm jufanunengeftetlt S. 719 ff.

X’a« finb nun freilid) Vorftellungen, wie fie ber bichte*

rifd)en Xcnf- unb
<

flu«bru<fdwcife überhaupt grmäg finb.

Sehnliche« finbet fuh bei Xid)tem a0er 3eiten, unb für unfl

liegt r« am nSd)ften, un« an unfern (9öthe ju erinnern:

Vom (Sife befreit fmb Strom unb Säche

Xurch be« Seübling« holben, belebenben Vlicf

;

3m Xbale grünet ^>offnung«glü(f;

Xer alte Sinter, in feiner Schwäche,

3 og fidi in raube Verse suriid.

Von Dorther fenbet er, fliehe ob, nur

Chnmächtige Schauer förnigen Sife«, :c.

Äber bei txn beutfd)cn Xidjtern be« Vlittelaltev« finben

fid) btrfe (^ebanfen fo oft, baß wir in ihnen einen nationalen

3ug unb Dolf«thümlid)e VorfteQungen erlernten müffen.

jeigt fid) aud] hier jene Verwanbtfd)aft jtoifdjen ber Vaefie

ber Xid)tcr unb ber unbewußten bid)terifchen ftraft be«

Volf«geifte«. Hfle urfprüuglichen Schöpfungen be« Voll«*

geifte« fmb poetifd), unb Dor allem bie religiöfen, mt)thifd)en

VorftcUungen
;
uub alle Volf«bräuche, bie ja fd)licßlid) tm

mer mit jenen un)tbifd)en Vorfteflungen jufammenhängen,

tragen einen porfifd)cu So audj bie Vol(«bräud)e,

Don benen wir hier jprcchen, benen biefelbe 9nfd)auung ju

©ninbc liegt, wie jenen bilblidjen flu«brücfen ber Xichter.

Von älteHer 3eit her faßte ba« beutfcf)e Voll Sinter unb

Sommer al« persönliche Sefen auf, al« feinblidje .f)ertfd)n,

bie mit einanber um bie ^xufchaft ftreiten. Unb um ber

Sreube Uber ba« Siebererwadjen ber Dlatur Ku«brud 311 geben,

würbe biefertfampf dou Sinter uubSommer, bei brm

ber Sinter unterlag, mimifd; bargeftellt. Xie«iftbieur

fpiünglidie Sonn, au« bet aQe jene Derfchiebenen Arten bet

Stühltng«feiet heruorgegangen fmb. Natürlich hat fid) jener

alte Vroud) im fctaufe bet 3c i( minier mehr unb mehr, an

manchen Orten ftärfer, an anberen wtniger abgefdjroächt,

unb fid) in feiner urfprünglichen gorm nur feiten nod) er

halten. (5in förmlicher Äa tupf finbet nod)ftattin ben^hrin

gegenben, ferner in S{hroa ^en »
Vapern, ber Schwei) unb

überhaupt ben Alpentänbem. 3wei Vurjchen, ber eine al«

Sinter in Stroh ober in 9Hoo# eingemummt, ber anbere,

ber Sommer, mit Üpheu ober frifdjem ($rün beUeibet, beibe

dou jahtreidjem (befolge umgeben, treten auf unb ringen mit

einanber, bi« ber Sinter ;u Vobeu geworfen ift. Xonn
wirbbemfelben feine ^>Ufle abgeriffen, jevflrcut, unb ein fom<

merlichrr Äranj ober3weig hetumgetrageu. Xa.ju fingt ba«

befolge ein Vieb, weld)c« ben Sieger preift unb begrUßt, ben

Sinter Dert)öhnt, wie jene« Xra ri ra, ber Sommer brr ift

ba 2c. ober:
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Sfontab 3°3k*.: ftampf be# Sommer* tmb Sinter#. 267

3® 3« 3a, btr Sommrrtag i[t ba!

(hr fragt bem Sinter bie Singen au#
llttb jagt bie dauern jur Stube hinan#.

Cber

:

3 lab au# : bi'm hinter grlju bie öligen au#:
ffeiltgcn, föofenbltimcn,

•t*olen wir beit Sommer,
S4iden beit Sinter übern 9?bcin,

bringt un# guten fügten ©ein.

3tt ftranffurt am SNain fang man:

$awele $aroele Bone,

Die 3aftna4t geht balb onf,

Unten in bem $ünfelbau#,

^ängt ein Äorb uoU C^tcr b rau#.

Proben in ber dürfte

Rängen bie iöratwitrfte.

®ebt tut# von bcu langen,

Haßt bie furjen bangen.

Ölüd fdilag in? $au#,

Komm ninunrrmebr berau#.

Violen iinb bie Slnmeit
SÖringt-u un# ben Sommer.

9ii 9fa dfum

!

Der Sinter ift balb rum!
Der Sommer ift fo fed

Unb wirft ben Sinter in ben Drecf.

’flnberwftrt# wilb wffgicnb be# Äauipfe# gefungeit

:

Stab an#, Stab au#,

Strebt bem Sinter bie ttugen au#;

unb nad) beenbigteiu Äauipfe:

So treiben wir ben Sinter au#

Durtb unferc Stabt ium Dbor hinan#.

Die ältefle Erwähnung biefc# 33raucgeö finbet fug in

Schaft. $iaud'# Seltbudj 1542: „3uo utitterfaften ift

berdiojenfoutag x. Hn bifem tag bat man att etlichen orten

(tu jpil ,
baß bie buoben an langen ruoten brefecln herum

b

tragen in ber ftatt, unb jroen angetgoue mann, einer in

Singrüen ober Ifpgcw, ber geigt ber Summer, ber aubrr

mit gutöß augelegt, ber getgt ber Sinter, bife flrriten mit

einanber, ba ligt ber Summer ob, unb erfe^feegt ben Sinter,

barnaef) grgt man barauff jum wein.“

Sie aber bie $omerifdjen gelben vor bem Kampfe fug

mit Scgmähwortcn reijten, wie $ilbtbranb unb $abubranb,

benot fit jum Sdjroertfauipf fegreiteu ,
tKebe unb ©egettrebe

roccgfcln, fo ift ju üermutgen, baß bie# and) in biefem mimi*

fd)«i Äarapfe Sinter unb Sommer geaast haben werben.

Unb in ber Dgat fanb nodj in biefem Oagrgunbcrt in bev

Scgroeij an txrfcgiebenen Drten ein folcger Scttgefang ftatt

jwifegen bem Sommer, ber, um bie Särme anjubeuten, ein

£>emb übertrug, unb in ber einen £>aub einen Saum mit

kirnen unb flepfeln, öergolbeten Hüffen unb flatterubeu

Kimbern, in ber anbern einen üielfad) gefpalteueu Änüttcl

hielt, unb bem Sinter in einfacher Sinterfleibung unb cbcit-

faQ# bem ßnüttel, mit bem fic nad) jcbedmoligem Äbfegcn

beut anbern fräflig auf bic Spultet flopften. 3n ber Ufer*

marf würben oor 3aljren jur Seignacgtdjeit Sommer unb

Sinter bureg $n>ri alte grauen bargefteflt; „ber Sommer
trug Senfe unb £>acfc, ber Sinter einen Drcfdjfleflcl , mit

benen jebc# bie in feine 3*‘t fallenbcn SJefcgäftigungen bar=

ftcUte. Sin $)cridjtrifiatter wußte oon ben Sorten be#

Streite# nur uoeg ba# folgenbe JbrudjfUtcf:

Sinter

:

34 hin ber Sinter ftolj,

34 baue Brüden ohne $o(.v

«ommer:

34 bin ber Sommer fein,

34 mäße mein Äorn
Unb bade e# wohl auf.

Unb fagr e# in bic 34euu.

Sinter:

34 brcf4e ba# Jlom nnb fahr eö jnr Stabt,

Daß jeber feine Nahrung baoon hat*

Streillieber ber ttrt finb mehrfach au# alter 3eit be

fannt. 3- folgenbe« ®oU«licb be# 16. Oagrgunbcrt« :

Sommer:

tx-ut ift au4 ein frUgltcgrr Dag,

Daß man ben Sommer gewinnen mag;
Me ihr Herren mein,

Der Sommer ift fein.

Sinter:

So bin i4 ber Sinter, i4 gib bir'# nit 9tc4t,

C lieber Sommer, bu bift mein $ne4t!
SUc ihr Herren mein,

Der Sinter ift fein.

Sommer:

So bin ictj ber Sommer nlfo fein,

3« meinen 3cit<n ba wä4ft ber Sein;
Sitte ihr Herren mein,

Der Sommer ift fein.

Sinter:

0 Sommer, bu foflft mir ni4t# gewinnen,

ßin frif4eu S4nce will i4 bir bringen

;

8Ule ihr gtrren mein,

Der Sinter ift feiu.

Sommer

:

D Sinter, wir haben bein genug,

91m» h*b bieg au# bem fianb mit gag

!

'Mtte ihr Herren mein,

Der Sommer ift fein.

Sinter:

Sohl au# bem Batib laß ich midi nit jagen,

O Sommer, bu mußt mit mir oerjagen;

Bitte ihr Herren mein.

Der Sinter ift fein.

Sie jagten gegenfeitig igre SJorjügc auf, uub feglirglieg

muß ber Sinter fieg Überwunben geben, unb in ben Refrain

be# Sommer# einfUmmcn:

Bille ihr Herren mein,

Der Sommer ift fein.

Bieber ähnlicher Sri finb fegon au# bem 15., ja 14. Gag1*
gunbert ergalten (aud) öanfl Sacg# gat ein „Gkfpräcg

jwtf4cu bem Sommer unb bem Sinter“ grbiegtet, getauft

1538) unb nid>t nur beutfege, fonbevn aueg franjöpfcgc. 3a.

fegon ein (ateinif ege«, in Deutfcglanb ober (£ngtanb
entftanbene# G)ebid)t be« 8. ober 9. 3agrgunbert#
weift auf bie# Sommer* unb Sinterfpiel giu, inbem Sinter

uub Sommer junädjft Uber ben Äitdud, ber oou jeger bru

Dcutfdjeu al# fVtUgiagv#botc galt, bann über igre eigenen

58oqüge (tretten. n ^lm ijrügting'&tagc fommen bie j£>irtcn

oon ben bergen gerab unter brm ^aumfegatten jufammen,

um bem tfudud lobjufingen. Unter ignen ber junge Dapg*
nid unb ber ältere ^cüaenton. ^lucg ber Krügling mit bem
ölumenfvanje unb ber alte Sinter mit ftruppigen paaren

fommen geran unb ergeben einen großen Streit über ba#

*) Jtubn in Atupt*« 3«d*r. i, 478.
i
) II hl« nt, t'futfdx v*tr. tf.

34*

Digitized by Google



268 flonrob 3a$fi: SJampf be« Sommer* unb Sinter«.

¥irb be« Äittfurf«. Sie »erben rebenb aitfgefügrt. X«
grUgling roünfcgt, bag fein liebflct Sfutfucf fomme, aßen ein

wertger mit rötglitgem Stgnabel gute lieber anftinu

tticnb , bag er fomme mit fröglitgem Sptoy unb bie Äälte

Dertreibe, ber Begleiter unb Liebling be« fMjöbu« im Sadj*

fen be« geilem £itgt«; ÜJlumeu bringt er int Stgnabel unb

jdjafft $onig gerbet, erbaut Käufer unb bejtgifft fanftc Sei»

ien, jeugt Diatgfommen unb befteibet lacgenbc gelber. Xer

Sinter bagegen fingt bem $ogel Stgeltreben
,

er »iß, ba§

ber Äucfutf nid)t fomme, fonbern in ftgroarjen fügten ftglafe,

bring’ er botg jtetfl ben junger mit, werfe Seglatgten, btetge

bie liebe SRuge, ftürme Vonb unb ÜNeer auf. (Sinanber felbft

aueg ntatgen bie Sptetgcr ben ®otjug ftreitig. Xer Sinter

rligmt fug feiner Stgäfce, feiner frogen ÜWagle, ber fügen

'Jiaft unb be« warmen geuer« im £aufe. Xer gtügling

fdjUt be« ©egner« Xräggeit unb Sogfleben unb fragt ,
wer

bem Stgläfrigen SReitgtgümcr aufgäufc, wenn niegt zuvor

gtügling ober Sommer für ign arbeite ? Sagt ! erwibert

ber Sinter, weil jene mir arbeiten, ftnb fic autg meine

ßnetgte, bie für mitg, igren $errn, aße grudjt igrer Arbeit

bewegten. 9litgt einen $errn erfennt in igm ber grügling,

nur einen gotgmülgigcn Bettler, ber fug niegt \\i nägren Der =

möge, wenn niegt ber fommenbe Shtcfutf igm sJ2agrung reidje.

Xa entftgeibet non gogent Sigc ^alacmon unb gfeitgmägig

bie ganze Jpirtenftgaor, bag ber uergeubcrifdje, grimmige

Sinter ftgwcigen jofl, unb ber tgrure (tyift, ber Äutfiuf,

ftglcunig fomincn möge, ben ®Uc«, ötbe, ÜÄeet unb £>im»

mel, erwarte. 3um ntfen fte igm ,£>eil, für immerW »).

92ur inHengerlitgfeiten ift bie«@ebitgt eine Watgagmung
Virgil’«, ber Äern ift beutfeg unb ein wiegtige« 3eu9n ifc fß*

bie ftgon bamalfl in beutftgen ?anben gebräuchliche grügling«'

feiet burtg Sommer* unb Sinterftreit. Seitere 3*u9n'ffc

liefern engliftge Xramen be« 16. Oagrguubert«.
„Xgonia« 92afg lagt in einem Stüde non 1593 bie nier

5agre«jetten nebfi igrem Eingang jpielcn unb zwar bengtüg*

ling mit einem befolge, ba« in grünt« 2Roo« „Dorfteflenb

furze« @rafl“ gefleibet if), unb ein $?ieb abfingt, worin ber

SRuf be« Äurfud« unb anberer $ögel wieberfegrt, mit bem

ntan fegt in aßen Strogen begrügt werbe. flud) Sgafe»

fpcarc fügt! in einem üupfpielc, ba« 1598 juerft erfegien,

ben Sinter unb ben Krügling auf, jenen bureg bie l£ule,

biefeu bureg ben ßurfurf fenntlicg gemaegt, unb in bem Seit«

gefangc, ben fte anflimmen, wiebergolt ber Krügling ba«

luftige: Äurfu! ber Sinter ba« nätgtlitge Xuten ber (£ute.

(gegoren aueg bie lieber, wie fle norliegen, ben Sdjaufpiel*

biegtem an, jo ift bod) ein oolf«mägtger @runb foldjet Xar«

fteßung niegt ju bezweifeln“ *). Unb in ber Xgat wiffen

wir non einem berartigen ©ramg au« fcltcnglanb. Sn bie

Stefle be« vermummten Sinter« unb Sommer« traten gier

allegorifege ‘ßflanjen: ben Sommer fteßte ber glänjenbe

grüne .£>ulft, ben Sinter ber bunfete ßpgeu bar. „ Jpnlft ftegt

in ber$aße, lieblieg anjufegauen
;
(Spgcu ftegt oot ber Xgüv

unb friert gewaltig; §uljt unb feine luftigen Veute tauben

unb fingen, Gpgeu unb feine 2Rfigbc weinen unb ringen bie

$änbe; dpgeu gat eine groftbeule: fo wirb e« aßen angr«

wünfdjt, bie zu (Spgeu galten; $ulft gat Leeren, rctg wie

eine 9fofr, görfler unb Oäger gllten biefelbe twr ben Stegen;

(Epgeu gat Leeren, fegmarz wie eine Scgtegc, ba fommt btc

(Sulc unb fri|t fic auf ;
$ulfi gat Sögel, eine gar gübfdje

Srgaar, bie Siacgtigal, ben Papagei, bie artige Vcrcgt; guter

lipgeu! wa« für Söget gaft buV feinen alö ba« Ääujlcin,

ba« frgreict gu, gu! Xer Äegneim forbert Spgeu auf, bem

*) U bla nt 4 . «. c. £. 23 ff.
a
j tfbentaf. ®. 25.

Jgjulft gebügtenb bie3Jiei|levfcgüjl zu laffeu“ >). Xa«9(bfin>

gen war wogl mit einer tnimifegen Sorfteßung nerbunben,

in ber £>ulft unb (Jpgeu burtg oermummte 'fJerfonen bärge*

fteüt würben. (Sigentgümlicg unb wiegtig ift, bag bieferl^e

brnud) ftgon zur Sciguacgt«zeit ftaltfanb. 'ütegnlicge«

niug aueg in Xeutfcglanb ryiftivt gaben, wenigften« ift iu

einem alten beutftgen Solf«lieb ein ftgnlitgcr Streit ^tcifdztn

Sucg«baum unb ^ugUueibenbaum entgalten. Stgrinbac

gieroon gänjlitg tierjtgicben, ift borg Don gleitgem Urfpruug

eine anbere englifdje Sitte, bag nämltcg fowogt zur Seig
na<gt«jeit al« im Wai ber Xratgenfampf be« geiligen

C^eorg entweber mimifeg bargcflcßt, ober bod) bie Cfrjätj«

tung bauon oorgetragen wirb. Xcnn, wie wir jueitergin

fegen werben, ift ber Xratgenfampf eine fyinboliftge Xar»

fteßung ber Ueberwinbung be« Sinter« bmd) ben Sommer,
bie ftd) bei aßen iubogtrmamftgrn Söffern fiubet.

Sieber anbere C^cftalt gat ber ftampf zwiftgeu Sinter

unb Sommer im korben angenommen. nDlau« lUag»

nu« melbet: bie Stgwebeit uub (folgen gaben einen

brauch, bag in ben fiättrn bie oberfeit beu elften tag uieien«

Zwei geftgwaber reuter Don flarfen jungen gefrßen unb

männern Derfammtln lägt, nitgt aitbcr« al« wolt uian ju

einer gewaltigen ftglatgt jiegen. Xa« ein geftgwaber gat

einen rittmeifter, weltgcr unter bem natnen be« Sinter«
mit Dil pelzen unb gefütterten f leibe r n augetgou unb

mit einem minterfpirg bewapnrt ift: ber reitet goffertiglid]

gin unb wieber, wirft fegneebaflen unb ei«ftgemel Don fid),

al« wolte er bie feite erläugeiu, matgt fttg ganz unnüg.

.^>ergegeu gat ba«anber geftgwaber aueg einen rittmeifter, ben

geigt man ben SlumcngraDen, ber ift non grünem
ge^tu cig

,
laub unb blumen beflcibet, autg mit anberu

fommrrfleibrm angrtgan unb nitgt faft wergaft, reitet mit»

jampt bem wintergauptmann in bie ftabt ein, botg ein jeba

an (einem befonbem ort uuborbnung, galten a(«bann ein

offcnlitg ftetgen unb turnier, iu bem ber Sommer
ben Sinter überwinbt unb zu hoben rennet. Xer
Sinter uub fein (befolge werfen um fug uiit &fcge unb

gunfen, ba« fommcrlitge ©cfinbe wegvt fug mit Sirfen*

mcien unb au«gefd)lagnen ^inbenruten-, enblid) wirb brtn

Sommer Don bem uinftegenbcn Sotf ber Sieg jugejprotgcn
“ 3

1.

Xie« Soll«feft, au beut nitgt feiten $bel uub Könige

tgeilnagmen, gat fug notg «galten, aber nur in brr abgr

blagten ©efiatt ber (iinfügrung bc« Sommer« (forc

»oromer i by) burtg fcicrlicgcn llrnjug be« SJfaigrafen

am Salpurgi«tage, ber fitg buug 3l,roa
f
cn be« Ävanjcsj

ein ßHäbtgcn a(8 ifaiin (^laiitulc) wäglte (Ugl S. 31),

unb iu
sJ2ieberbcutftglanb in bem 3)2airitt, b. g. bem

(Singoleii grünen Sufdjwevfc« (be« floaten) au« bem
Salb. Son Stampf unb Streit ift gier nitgt« megr ge>

blieben. Äber beutlid) erfennen wir gier, wie bie in gaitj

9iovbbeutfd)(anb verbreitete Sitte be« Sommcreingolcn« au«

jener filtern gorrn bc« Sommer» uub Sinterlampfe« geroor*

gegangen ift. Xer alte ^raittg wirb mit ber 3*it immer

megr Derflümmrlt, uub wir fönnen bie fJgafcn biefe« $*er

witterung«pvocefie« beutlicg verfolgen. 3u mantgen liegen

ben wirb nodj ein in S?aub gegüßter ^urftge in« Xotf ein*

gegolt, wie in ber ©rafftgafl 3>ffltngain, in thUringifdjcn

Xörfem ((Srimm S. 745); in golfteinifcgen Äivcgfpiclcti

begeht man ben Anfang be« Hiaie« fo, bog mau einen ^uv-

ftgen unb ein üHäbcgen mit l’aub unb SMunuu befranst unb

unter SWufif in ein Sirtgflgau« geleitet, wo gezeigt unb ge^

tanzt wirb (0r. S. 737). Xie« mag uodj al« ein 3itfi

be« perfönlicgen Auftreten« be« Sommer« gelten. $bei wir

*) VbenDaf. <£. 27.
s
) ffrimn, $. 735.
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t>ai*rt qcfebrn, baß bet Sommer oiufj bloj? burd) einen Saum
ober^weig, ben cv in bet $anb hielt , d)aiaftenjirt würbe,

ja bafj an Stelle Do» Sinter unb Sommer gerabeju Säume
traten. Unb fo wirb benn aud) bet Sommer, ben man be*

gTÜ|t ober eiiifyolt, meift nur butd) grüne« Vaubwerf ober

Äränje angebeutet. So namentlich bei bem norbbrut|d)en

Dia tritt. Hier mar e« meift bie Aufgabe eine« ju biejem ^toetfe

erwählten 3)1 aigva feit, in feierlichem 3«9 ben nüt Sufd)>

wert belabenen Di ai wagen rtn^itl^otcn, unb ba« Sufdjweif

bann ju üettfjeilen. Tiefe Sitte beb fluöjieben« in beu

Salb, um bon bort ben Diai einjubriugen, ifi ftfjon alt; fl*

wirb fc^on in einet altfranjöftfcfjen Grjä^lung au« bem
13. 3aljrbunbert erwähnt, unb aud; in bet beutfdjen ®c*
fdjidjte fpielt fie eine ernfte SRoQe: auf einer folgen Diaieit

foljrt war e«, bajj König SUfardjt I. erfdjlagen wntbc ')

$n mandjen Ctten finb e« bie flinbcr, bie in ben Salb jie»

Ijen, wie in Schwaben
; tyr ftüljrer ifl Diaifönig, bet fid)

eine Königin wählen batf. Weift aber wirb nur non bet

Ougenb ein gefdjmruftcr Saum ober ein Äranj fjrruin 9C *

tragen, babei gelungen unb Waben ciugrforbert. iVod) wei

ter Detblafjl ift bie Sitte, u>o nur bei Stand) geblieben ift,

grüne Saunte aufjupflanjen , wie c« in Dielen öcgeitbeu

Xcul|d)laitb« ju Dfiagften Ublid) ift 3ii Wclberlanb
pflaujte man Diaiabenbö Säume auf, bie gefd)mUdt unb

gleich Seibnadjtbbäiimeii mit Petzen behängen werben, bann

folgte Wefang unb Xanj (Wr. ©. 738). Unb unfet lieber

SeibHad)t«baum felbft ift nic^t« anberc«, al« ber Wcft

jene« Kampfe« jwifdjen Sinter unb Sommer, al« ein Sym-
bol be« grünen, gabenreidje« Sommer« felbft Tenn baff

jener Kampf in (inglanb fd>on ju Scihnadjte» borgcftcQt

warb, hoben wir oben gefeben: auch >n einigen Wtgenben

Xeutfcblanb« wirb er fdjon in biefer 3ett aufgefHbrt : einem

mit Früchten unb Sänbern gefd)mUrften Saume aber fuib

wir jd)o»i mebrfad) al« Sijmbol be« Sommer« begegnet.

„So wirb alfo ju Schachten mitten im winterlichen ©d)nee

ber grüne Xannenbaunt al« Unbeutnng ber wieber uabenben

Dfadjt be« $rü()(ing«gotte« aufgepflanjt“ *).

J
) 11 blaut 4. 4. c. S. 32.

s
) Tfife Innung tei ßhriftaumet bei Sü ein bol l,

Cpiclc unb tüter, $. 17.

Sie mm Don bem alten Pampf be« Sinter« unb Sone
um« in manchen (Regenten nur bie vriubolmig unb Seroiü*

fontninung be« Sommer« geblieben ift, fo bot fid) in anberro

bie anbrre Seite, bie Vertreibung be« Sinter«, Dor*

nebmltd) erhalten, unb jroar finb ba«, wie Wrimnt bemerft,

namrutlid) bie flaDifdjen Räuber, oon ben Xcutfdjen bie ben

Slaocn brnad)barten mittclbrutfchen, in brnen ber Dtrlviebenc

Sinter fo bie Hauptrolle fpiclt Ter Sinter, auch lob 9C
’

nannt, wirb meift burd) eilte Strohpuppe batgeftcllt, bie 311m

Torfe binau«getragen, unb entweder über bie Wrenje ober

in« Saffev geworfen, ober Derbramtt wirb. Tajj biefe

Siuteiau«lreibuug mit jenem allen Pauipf ^ufammrnbäugt,
beweifen bie babei gefungenen Fieber, bie auabrüdlid) ben

Cinjug be« Sommer« bemorbeben, wie:

92itu tragen wir ben Tob biitau«,

Ta« neue 3abr hinein.
S illfoiitmeu, angenehmer Frühling,
Sillfoinmeu, beroorgrünenbe« Wra«,

ba« brweift audj bie in flamfdjen wie beulfcheii ©egenben

hcnfdjeitbe Sitte, nad) Vernichtung ber Strohpuppe cineu

jungen Saum abjubaucn, unb in fröhlichem ^uge in ba«

Torf 3U bringen, mit Seifen biefer Slrt:

Dun haben wir beu Tob au«grtricbeit,

Unb bringen ben lieben Sommer wieber,
Ten Sommer unb ben Dicicu

Wit Slümlein mancberleien.

Äu« biofeit Setfen gehl anch flat b<n>or, wie bie 3bec

be« Tobe« unb be« Sinter« böflig tneiitaitbct übergebt, ba

bem Tob bergißbling, ba« neue Fcben ber 9!atur entgegen

gefegt wirb.

Analog ift bie i talte ni f c^e unb fpauifche Sitte, ju

Diittfaften, am Fälarefonntag, eine Suppe ju binben, tuddje

ba« ältefte Seib im Torfe oorfteDt, oon bem Soll, ju-

mal beu Pinbern, binau«gefübrt uub mitten ent
3 wei ge»

fägt wirb(*egare la vecchia). ’flud) bei Derfcf)iebcucH fla>

oi f djen Sölfern fitibet fid) biefer Srauch- H<(C >ft alfo ber

Sinter meiblid) perfonificirt.

^tllc biefe (Gebräuche ftnb, wo fie nid)t mehr allgemeine

Xbeilnabnie ber Xorfbewobner ftnbeu, fonbrrn burd) bie 3n<

genb au«gefübrt werben, mit @abenbeifchung oerbuiiben.

51 u 8 allen

Sübamerifa.

— Huf ftoften bei Humbolbt-Stiftung ber öerliner Ula/

bemic bat ficb imHerbfte 187« Tr. Karl 3ad)« nach Sen e*

iuela begeben, um bortHwnbolDt « Stubicn übet bic^üter-

aalc wieber auf&unebnteu nub fortjufübreit. liegen Ü'nbc

9looembcr befanb er fid) in (falabojo am JluffefSuattco unb
batte feine llnterfucbungen an ben eleftrifcbeu ^lichnt be«

Orituco^luffe« i9i<benflu& be« Qtaaricoj begonnen.

— Tie Sefabruug be« 3ya Sutnmapo.
3u Seginn be« 3ahre« 1875 unternahm iKapbael iHcpe«,
ein 3J?itglieb be« Hanblung«baufe« li'lia« iHcne« 11. Cfomp.

in Sopapau in Columbia, eine ftorfebungäreife in ben roei»

ten faft gäujlicb uubefannlen (Gebieten, welche ben Süboften
ton Columbia, beu Dflen doii Ceuabor unb beu Seften ber

brafilianifchcn Srooinj Wto Smoiono« bilben, unb jwar mit

ber au«gefprocbenen $lbficbt, einen Scrbinbung«= unb Hanbcl«-
weg iwifchen feiner Heimatb unb bem Thale be« Ämcyona«
in ermitteln. Wegen Anfang Wärj fetjiffte er ficb auf bem
3va ober SutuiuaDo ein

, fuhr benfelbcn hinab unb be.icicb-

@ r b 1 1) e i l e n.

litte ihn in einer an bie brafiliaitifcbe Regierung gerichteten

Tcnlfdirift al« ben gefuchten .Hanbd«weg. 3rner Strom ent-

springt auf bem Cflabhange ber Corbillera be lo« 9nbr« in

2® nörbl. Sr. öftlich ber Stabt Saflo unb fliefit mit fiiböft-

licher Dichtung bem ^liua.joiienftrome iu, nuterweg« 3ü^lüffe,

barunter mehrere febiffbare, uub 25 grofie Sädje aufnehmenb.

Unter 3° 2' fühl. Sr. münbrt et, 1GOO Seemeilen Dom'JWecrc

entfernt, in beu Slmajoncnftrom ; fein DOO Steilen langer

Sauf ift mit ?lii«nahmc be« erften 3cbtud« burchweg fd>iff-

bar, felbft für Tampfer 0011 gewiffem Tiefgang. Tic erften

hunbert Seemeilen ift a bet 9iiebrigwaffet nur V/t 'Dieter

tief, weiterhin 2 bi« 10 Dieter. Tie Salber an feinem Ufer

finb nach 3iepe« reich an Wuinmi dnfticum , Saffapariüa,

Cacao unb Hölvrit, Da« Klima gut, bie 3nbtaner an feinen

Ufern frieblich unb ber Strom felbft ber trefflidjfte 'Jtbfahweg

für bic columbifcbcn i'romiunt Safto, Calbao, Sopahan,

Tuqacrc« unb Dbaubo mit l
/a SRiQion Cinwohner, bie ^tder*

bau, Siehsucbt, Cifcu- unb Holjmamifaetur treiben unb Kaffee,

3uder, Tabad, gctrocfnetc« <fleifcb, Talg, u. f. w.

erportiten lönnten. Ta« einjige für bic Cnt-
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widelung ber Schifffahrt fei nur ber 9Ran|d eineö Schiff-

fahrt^ unb $anbcl$oerlraflr‘$ »wifchett ©rafiltfit, ©cuabor

unb Columbia ') (wrfll. ©etcrmaim'ä 9Rittl)eil. 1876, S. 15).

3m Deccmber 1875 hatte 5He$cö bereits jwei Dampfer

auf bem 3v° Su föroimmeii, bic nach San 3ofc r
"HOflRcilen

oott brr ©iünbuitfl entfernt, beftimrat waren, ©on bort

raüfjte bann eine Strafje nach ©afto etbaut werben (Bulle»

tin de 1» Soc. de Geogr. Aoüt 187(5, p. 193). Kni 4. 5Wai

1870 langte bann nach bem $anbel$jountal non 9lio Janeiro

oom 22. 3un i (f- b’Erplontwr Kr. 78, j». 137) ber erfte

Dampfer beä ftrrrn JHtqe$ non oben ber in ber Keinen bra«

filianifdKtt Stabt Xoeanlinä an unb brachte eine circa

5ü,ü0ü Kilogramm ftbwere Sabung oou Ghinarinbc, Saffa*

paritta nnb ©orrrtfeh, welche baÄi Unternehmen roenigften# in

Ctwad befahlt machte. Damalö fetten ©eru Scbwicrigfeiten

ju macbeit, bie iept geboten finb. Denu bie »Exploration*

(Nr. 11, NouveUeo p. 143) bringt bie Wadjridjt, bafj jwi

feten ©ern nnb ©rafllien ein ©ertrag abgefcbloffen lei, tt«t*

cber bie Schifffahrt anf bem 3vfl regeln uttb erleichtern fottte.

Schon früher hatte ©rafiUeu mit bem $aufe Glinö 9iepeö

u. Comp, einen Contract wegen Errichtung einer braftliani-

f eben Dampferlinie gemacht
,

welche bie ©in* unb SluSfuht

jroifdjen ben .fräfen best Sluiajonenftromö unb bem Sfiben

Columbia«! oermitteln foU. Damit träte su ben fechö groben

regelmäßig oou Dampfern befahrenen Strömen beö nörb-

liehen ©rafilien (unb ©eru)— et! finb ber Slniajcucnftrom bie*

©nriraaguaö, ber llcatjale biö Sarapacu, ber ©uru$ bi$ tum

Cinfluffe be3 $pntanahatti , ber flRabeira biö 3. 'Mntonio,

ber 9iio 9?egro bitf 3. 3sabcl unb ber Dapajoj bi$ ^taituba —
nie« ftebenter nun ber 3v<* ober ©utumatjo.

—D ie p e rn a n i f cb e 9i e g i e r u n g bat mi t bem ©ifenbahu*
|

fontg SRr. .fcenrtj SWciggä einen ©ertrag abgefcbloffen, wo

nach lehterer bie Cifcnbabnen Oropa/Gerro be ©a$co,

Cbimbote »- #nara$ unb bic Cnpo - ©ahn binnen oier 3ab-

ren fertig ftedt unb baö SRecht erhält, bie ertrunfenen ©erg»

werre oon Cerro be ©aöeo tu bearbeiten. SBclche föeidjtbümer

man jich oon lepterer Unternehmung oerfpriebt, erhellt bar

anö, bah bie ^Regierung jwar ber tu bilbenben ©efeflfehaft

7 ©roc. 3»nfen »an ihrem Slnlagecapital oon 2*/, Millionen

©fnnb garantirt, aber oon bem '.Reinertrag ber ©ergwerfe

25 ©roc. pro Semefter ftch auömacht, 30 ©roc., wenn ber*

felbe über 500,000 ©f. St., unb 40 ©roc, wenn er über

1 SRiflion ©f. St. beträgt.

— Da* .South $lmerican9Riffionarp ©fagatiue* fürWärt
1877 enthält einen langem Sericbt beö SRifftonärö 3a fob

Sicfoel über fein ©3irfen unteT ben $t)purina£*3nbia:

nern, welche am obem ©uruö, einem füblidjen 3uPuffe

brö Slmatonenflromö, jroifchen 8° unb 9° fühl. Sr wohnen.

Derfelbe hatte im SRoocmber 187G oier 3nbianerTinber *n

©flege, an welchen er eine intereffantc ©utbedung machte.

.Die 3nbianer — jehreibt er — haben eine Cigrntbümlicblcit,

welche ich erft unlängft entbedt habe; jeber hat nämlich meh-

rere ©amen, 2 bis 3, einen für ben gewöhnlichen öcbranch

unb bie anberen für fpcciclle (Welche, giebt er leibrr nicht an)

öelegenheiten *). So heißt ber eine Knabe oon 13 3ab*f«

3tima, ©upnaapu, 3f<hirini; ber anbere ©faniwa unb Ca.

mariinri, bic betbot ©fäbchen oon 11 unb 6 fahren Cama--

rienru, ^anpapa reip. ftimbari, SJmanKpa, U^hihrn, fo bafe

3emanb, ber fein fieben lang unter biefeu 3nbianern juge-

bracht hat, unb in beffen ©egenwart über ihm wohl be-

fanntefieute gefprochen wirb, nicht weiji, oon wem bic Siebe

*) Äuih petuoicinifcht* ®<iicl uiu$ 8l«9 tut^üiimcn, ta

tttiifibiu auch tiefer £Ufll bei Nn brjügli4cn «Beihanttungcn fiep

beteiligt. Die Jtaricn Jener 0*grn6 ftnC noch tutefiaul uniuottlafg«.

s
) Diefe eine Ux gleichieiiigen Bübrung m«h« T« Flamen, »d<hi

noch nlbe«T «rtliiung betaif, ift in (Richart 9nttfe,
l intet*

effanitr Urbeii: .Die ^erfonennamen in tet iBSltertunbe* (3eitf6r.

f. Oihnclc^ie, 3abrg. 1870, S. 253) nod> niept etwipnl, alf» wepl

noch niept Mannt gntttfen.

ift. Cinc anbere Cigcuthnmlichfeit ift bie, bafe©tänner unb

gtaufti, Ml ttafjr j?awiinbie ouSijtnumitlfti .
irittn obtv nif

mit rinanber Jprcdjin imb rafifirn: .So oft mir oon cintr

3tn,icit)f Ottbioncr beibrr 0fjdiled)tft feefnetit rorrbin , fo ma-

d«n bie Jütüxr fiep Icd) ftet« mit bet 9tö|tm tHeftimmtbeit

oot ben ÜKäimetu , Knaben aubgfnommcn , bei Seite nnb

umgefebrt. fßur ge.itounßen nennen bie Sännet imtMcipräd)e

fieauennamen
;

fclbfl meine Rinbet, bie nttcb jept gut feiincn,

nennen mit onf »eftogen nitbt bie SSomen getoiffet Ätauen

unb üjiäbdieit, .lufu'v wenn teb feft barouf beftebe Btb ein-

gigen Örunb geben Re on, bab bie frrau böfe toütbe — ,c-

l>aihi
- nennen fic ba«. Xod) fepen fie fid) allmälig bnrtbet

bintteg/

— 3n ben etftcn lagen bt'-I September 187t! ftnb natb

.fi’fftpioration“ (*öb. II, 9iro. 1) 16 junge Senfe , nämlidj

I ©rafilianer, 1 Plrgenliner, -t Spanict, 2 ßnglänber, 2

Xeutfcbe unb I Italiener otm Säo ^ianlo, ber ^auptflabt

ber glcitbnamigrn braftlianiftben $rontng, anfgrbroiben. um
jil 7tu fit tffnenob 'iitirc-3 ju erreifpen. Ten tepten fRadtriepten

tufolge befanben fitb biefelbm fdjon auf bem Ofebiete berSIepu^

blica Criental bei Uruguap, natpbem fte bie biepten jung,

frdulitpen fflälber Sübbraiilienb unter mancperlei Strapaten,

^ntbeprungeu unb Kämpfen mit toilben Ibirrm unb Singt-

boreueu bunpmanbert patten. IRaip 3foIlenbnng be^ Sag
ftitdeä foU bon ttpeien ber fReijenben rin ®cri(pt bariibet

aufgefept imb in Snettob *prt? gebend! rorrben.

— ®on bem Herausgeber ber jept leiber (boffentfidt nnr

poriibergebenb) eingegangenen trefflicpen go-^Iata-^RoiiatS

ftprift, 9li(parb Kapp, ift mit Hülfe mehrerer TOitatbeiltr

tin äbnlitpe# Hanüümp für bie argentiniftpe SStpuMiI rrjifjir

neu, toie narr rb nnlangft für törafilien attjeigten. ,5)ie

ilrgeutinijcbe fRcpnbiil' (SnenoS flnrcS 1876. üRit

6 Karten) mürbe im Jluftrage beö 9rgentiuif<peu (Zentral

domitcv für bie $bilabetpbia Slnsftellnng nuSfipiieplieb »on

einer fRribe beutfdier (Selcbrtcn bearbeitet — aufier oon

bem HttnnSgeber riibrt ber Tfnbolt bet non ben üfrofefforen

®r.H »urmrifttr, Ir ».Steljncr, Ir. Sorciip, IrStptn

btrgb, Ir. 31. ISring, 9>Iinen.3ngcmtur g. Hnnilen, Stpidtn-

baus , Urof. Ir. ffi. Situiert nnb Siajor 5. üReltpert —
unb bieft «utorftbaft faim bas SStrtraueti ju ben flngaben

ber äupetft brauebbaren unb crmünfipten ÜJlonograppie nur

erpbben. Unter ben Karten perbienen namentlich niegen beS

pielen neuen borin enthaltenen Materials bir ber 'fjampa

nnb ber SertbeibignngSiinie gegen bie 3nbianer (oon bem

Ptrflorbencn Major Melcprrt) unb bie grobe «efammöartr

bes i'anbeSlMabflabl: 4,000,OUO) ermähnt tu maben. Bir

gebellten auf ben reitben 3nba!t beS SucpeS , eine« wahren

.Standard work’ für alle ftaatliipen unb natürlichen Ser.

bältniffe ber Srgentino, gclegcntliip noch naher jurüdsutommrn.

— 3n brr argtnlinifiptn Sepublif ift baS fiele

Srenj nnb Scib btt Kegiernng, bir 3nbiauerftage, »e

nigflenS oortänfig »ra Sfortbrile ber friebliipm anfitbler

im Sübtn ber ffroninj SnenoS SlgreS grlüft toorben. lie

jabl ber raaffmfäbigtn 'l
;ainpaS-3nbiancr betrügt tlikbftenS

uooo. »on benen uamenttidl bie nnter bem Häuptling Marnun.

(Uta ftebenbtu ISutl dKS (3U0u au brr 3»W; >Ütt Sipe

liegen jmifibtn 37" unb 3«° narbt, 2)t. mib fit» nnb 67“

rorftl. fi. ®r.) bureb ftete ginfälle in bic goloniftengebiete

löftig jrtlcn. lie ijJampa begttnftigte ihr nnbemcrfteS gr-

feteinen unb erlciipterte cbenfo ihr pläplicbe« 'Herfdnoinbm.

unb fclbft ber ununterbrochene Sefcftigungsgürtct , »elipet

fieb »on MercrbcS unb Sarmiento int Korben bnrtb »irr

IBreitcngtabe bis inr Sierra be la Sentana (38» nörbl. g^r.)

binjirbt, »ermoibte ihre Maublüge niept ju pinbern. Ict

RriegSnunifter, Cberft 2IIf ino, unternahm nun im »origen

gäprt einen3ug in bieRJampa, unb e« gelang ihm mit Hülfe

feines groben OngcnieurcorpS nnb einer ftarlcnlruppenmaiht,

iencgfefeflignngsiinie unter fielen 3nbianerangrifftn um etwa

Stoei ®rabe roeiter natp Beften portufipieben, fo baö fir jept
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ungefähr mit bet fiiuie Samticnto« ©abia Ölanca znfamraen*
fällt GS mürben anf berfelben eine ÜHeifje ftorts errichtet

unb mit einem breiten unb tiefen Graben unter cinanber
oerbtmben. vÄU&t «Hein fmb bureb biefe ÜJiaßreacI brr Ulf«

ymblif 8000 bis 10,000 Duabratleguas guten ©JetbclanbeS
gewonnen, fonbern bie 3»biancr Hub auch in 3nhmft ge«

nötbigt, ehe fte bie ©crtbeibigungSlinie erreichen, eine weite

wafferlofe SBüfic zu freuten, waS ihre Ginfätle minbeftcnS
bebeutenb erfebweren muß. Tem „©uenoSAgreS Staiibarb*

infolge wären bie finnbpreife in ben nnn gefieberten Diftric-

ten fdjon im Steigen begriffen.

C?ii* neue« ©tabjagentbura in Sibirien.

©on %. Jtobn.

3<b babc in meinen Artifelu übet Sibirien fowie in

meinem (in Sereine mit Tr. flfiebarb Anbrce) bei Spamcr
in Üeipzifl berauSgcgebeiien ffierfe .Sibirien unb ba* Amur-*

gebiet* öfters beS .©rabjagenthumS*, beS ©agabonbirenS,

gebaebt nnb biefen ÜTcbSfdiabcn baburdj erläutert, baß Ge«

fangene auS ben Strafanftalten entflieben, ftd) im fianbe

ZWccfloS um betreiben unb bureb ©ctteln unb Steblen ernäb*

ren. 3« bei als i<b in Sibirien lebte, b. b- von 1864

bis 1870
, mar bort ein anbereS ©rabjagentbum nicht befannt.

Seit jener 3«t bat fitb mm ciue neue Art beffelbcn eiitwicfelt,

wcltbe ein trauriges fiiebt auf bie focialen ©erbältniffe beS

fo reichen üanbeS unb auf ben SilbungSgrab feiner ©enot
ferung wirft; idj tljeilc aus einer Gorrefponbenz beS $errn

©ntilominERinnfinSf nn „*Womoje©$remia" (9tau 3eit) hier

Einiges barüber mit. ©utilow febreibt : Tie unbegrenzten flä-

chen Sibiriens unb GcntralafienS baben bi« baS ©rabjagen«

tbum erzeugt. 3<b fpreebe nirfjt 00m ©rabiageutbum ber in bie

Strafarbeit nnb auf Anftebelung gefenbeten Serbrecber; bie

feS ?ann ja mit ber Aufhebung ber ©erbannung aufbören.

SSrnnglcid) fitb gegen zwanzig Taufenb 3ttbiöibuen biefer

Kategorie ununterbroeben im 2anbe umbertreiben, fo bat baS

botb leinen Ginfluß anf bie feßbafte ©eoölferung: benn eS

verlocft nitbt bunb fein ©eifpiet. Gine ganz anbere Sache

ift eS, wenn eine ganie ©cvölferung (ich oon Ort zu Ort

bewegt, beffere 3it>e futbt unb nirgenbS bie gewfinfdjten ©e-

quemlicbfciten finbet, ba überall jur Gyiftenz Arbeit notbwen-

big ift. 3u bieiem fonimt noch bas ©rabjagentbum ber

#äretifer (fRaSfolnif, oon rtwkolotj, fpalten), welche zur

Secte ber „Strannifi* (©ilger) gehören. Tiefelbe ift am
Gnbc bcS 18. 3abtbunbertS im 3aro$lawcr Gouvernement

nitftanben , fanb aber in jener 3«t in 9?ußlanb nicht ben

geeigneten ©oben für ftch- AnberS liegen bie ©erbältniffe

in Sibirien. Tie unermeßlichen 5(ä<ben btefeSfianbcS babeir

bie ©evölferung frfjon obncbieS an baS SBanbent gewöhnt.

3n ber lebten 3*it bat ficb biefe ffianberluft befonberS ftarf

unter ben rufftfehen freiwilligen Goloniften fmibgegrben, unb

ihr ©eifpiel bat febon viele eingeborene ruffifebe Sibirier

verführt.

3n biefem Efebium bat nun bie Secte ber ©tlgrr eine

grobe »mahl Anhänger gefunbeti, welche ffch in zwei Glaffen

t&eilcn, in eigentliche ©ilger nnb in ©ilgcrgaftfreunbe.

Tie©titglieber ber crftenGlaffc icrreififn alle ^amiUm« unb

GefeHfcbaftSbanbc, machen baS©aßrocfcn ittujorifcb, veränbern

ihre tarnen unb geben in bie .Taiga* (Urwalb) ober oaga-

bonbiren in Törfent, wo fie gefangen «nb inS Gefängniß

abgefübrt werben. TiefcS wirb als ein vom Antidjrift berei-

tetes 'JWartvrtbum betrachtet. Tie ©titglieber ber 1weiten

Glaffe leben in Törfem, fügen fid) äu&crlicb beit Anorbnun-

gen ber ©ebörben , rechnen aber baS Aufncßnten unb ©er-

bergen ber eigentlichen .©ilger* jn ihren #auptpflicbten ; fie

achten bie fetteren fehr hoch, fagen. baß fie vom »ntichrift

verfolgt feien, unb halten vcrfchiebene ©erfteefe in ©ereitfehaft,

in benen fte bie ©ilger nnterbringen.

Tiefe Secte bat ficb nun ilber gani Sibirien verbreitet

unb Übt in öfonomifcher unb moralifctjer iHUrfftdjt einen böchft

1
verberblicben Ginflui ©efouberö grob ift bic «njabl biefer

Scctircr im ßreife 3fchpm unb 3aluturowsf (Gouvernement
Tobolsf), OTariinSf unb ©ijs! (Gouvernement Toms!) unb
sÜKinufiuS7 (Gouvernement 3mifeisfi.

©on 3abr ju 3abr vermehrt ficb bie 3abl ihrer »nbän-
ger 1111b gleicbjcitig bamit bie \8niabl ber ©rabjagen in Sibirien.

Um su scigcn, auf welche ©eifc fidj bie «nbänger beS
„©ilgertbumS* oermebren, unb welche folgen biefcS nach ftch

sieht, erzählt ©utilom bic Gejchichte ber am bluffe Uffa an-
geficbelteu ©ilger.

Gegen Gnbe ber fünfsiger 3ahrc erfchieu im 3fchtjmer
Greife eine unbefannte ©erfönlichfeit

, welche ftd) Thomas
3eflOTowitfch nannte, unb biefiebre ber .©ilger* norjutragen
begann. Tiefer Jlpoftel batte febneff gegen bunbert anbänger
erworben, welche er mit ficb in ben ©ijSfer fircis führte, wo
eT ihnen verfprach, baß fie bas .©jelowobije* (juTeutfdj baS
©Jeißwaffcr) finbeit würben *)• Tort angclangt, jerftreute

M ber größte Theil in ber Taiga; bie übrigen fiebelten ftcfj

in uerfcbicbenen Törfern, bauptfacblicb aber im Torfe Taina
an. hiermit begnügten fie ficb jeboeb nicht, fonbern forberten

von TbomaS, baß er fte nach ©jelowobije führe; boeb ber

pfiffige^ ©agabonb erflärte, baß ber ©Jcg babin in ftolgc

ihrer Süubett für fte verfperrt fei, bo<h babc ihm Gott gefagt,

baß balb GbriftuS baS jweite ÜKal fommen werbe, unb beS^
halb ertbeilte er ihnen ben dlatb, ein tiefes üoeb ju graben,
cS mit ©äumen aus bem Urwalbc ju hebeefen unb ficb in

bemfclben vor bem ©ntichriß su verfteden. 9?adjbem ÜKeifter

Thomas feine Schüler in biefeS £0$ gefegt batte, nahm er

ihnen ihre $abe unb entlief in ben TfcbelabinSlcr ftreis, ba

in ©ijsf
,
Zivilehen ihm uub ber ©olisei Streitigltiten auSge*

brochen waren.

Ta bie im tiefen Sache Sipcnbcu vergebens auf baS Gr«
fcbeiiteu beS jfingftcn Gerichtes warteten, lauten fte enblich

wicber anS Tageslicht unb gegen vicriig Familien biefer

Sectirer machten ftd) auf ben ©leg nach ©tinufmSf, wo fie

von einer Gegenb am ^luffeUffa gehört batten, bie, oon un
Zugänglichen ©etgeu ringsum eingefchloffcn, von anberen be/

wohnten £anbftricben gänzlich gefchieben fein foUte. Gs fehlte

ihnen aber ein fiehrer , unb beShalb entfenbeten fie eiue Te-
putation an Thomas 3egorowitfch . ber jeboeb erft im Gou»
vernement Samara (im europaifeben Äußlaubl gefunben

würbe. $ier hatte biefer neue ©ropbet noch gegen fünfzig 3t«
mtlien angeworben, mit benen er nach 9RinufinSt reifte.

Tie ©ilger vernichteten ihre SRcifepäffc, veränberten ihre ta-
rnen, gingen jnm Geueralgouvernenr unb erflärten, baß fie

^äretifer, bie von Äirgijen abftammten, gegen So 3ahre um*
her gewanbert unb nun enblich enlfthloffen feien, ftch an ber

Uffa feft ansuftebeln unb uüpliche ©iitgtieber ber menfchltchen

GefeUfrbafl }u werben. Ter Generalgonverneur unterfuchte

bic Sache nicht grüublich unb fiebclte bie ©agabouben an ber

Uffa, ganz in ber her 2anbeSgrenze unb über 400 SBerft

von ber nächften ruffffche« ©ehörbe, an.

Thomas 3cgoromitf<h, ber ftch nun in 3man ©thauafie

witfeh umtaufte, war hier oollftänbig autofratifcher Jperr

fcher. Gr verfuhr oodfommen befpotifch mit feinru ©uban

gern; 3^(nibc würben nicht gditten, fonbern getöbtet ober

von feinem Gebiete verjagt, ©lährenb feiner 3rrfab>'tctt hat

biefer neue ©ropbet ffch einige Grunbjäbe gebilbet , welche von

feinen Anhängern befolgt werben ; nämlid) 1. eS fei feine Sünbe,

einen Crthoboren zu ermorbeu, benn er würbe burd) ©lut

gefrönt unb feine Seele werbe im himmltfchen 3^ufalem ge^

reinigt; 2. eS fei feine Sünbe, Crtbobojrn ^Kunboorrättje

t>a« .®jdpn»«Hjf* iß tal niffifchf (Sltorabn, to<l<bf< tfi ge*

ratint Mufft (fit langt fu«bt. .©ilgtt" babtn Carau« tin ZTant

gtraadu. in »tldttm fett »abtt ÜHoübtn fbon 3rit Iti

'.Patriarchen ©ifen trißirtr unt ta« trni »ufilfäitn Jtaiftr niCbt

untfrihau iß. Xitft« Z!ant fall nalürlicb übtttti* an allrn «S<bi|tu

ftin.
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gu ftchlm, beim ©ott giebt fte ihnen blofj für bie ©ilget; Epre in Siibauftralicn, auf mehr benn 39° 9?. im Schatten.

8. aber ift ed eine grofte Sünbc, ber Sehörbc non einem «Ed ift ^ier r
* jchrcibt man und am 15. Tccmtbrr oon lep-

©erbrechet Slngeige ju machen
;

benn hierbureb wirb man terem ©lape and f «gegenwärtig eine gang mtfrhlicfcr $i$e.

bem ©errcitber 3ubad ähnlich unb bient bem Slntichrift. fitähen, Elftem, Tiamantfpcrlingc unb anbere fleinc ©ögel

Tic Verwegenheit bed B^an Slthanafirwitfch ging fo liegen, oon ber .f>ihc getöbtet, tobt unter ben ©äumen. Wie-

weit. bafe ft cm bcöm Tage Wtatftfteit abicfilactjtcte. Enblich maub weift fuh einer foldjen £>ipe unb Turn gu erinnern,

entbeefte bied gufäfliq ein Beamter, ber Jfürft Slpafibfc, unb SNcilmwrit umher giebt cd feinen ©radhalut unb fcinSBaf

Broan Sltbanajiewitjch würbe mit brei ©enoffen in« ©cfäng' fer mehr unb bie ©ebüftpe oertroefnen. Tie Eingeborenen

nift nach SiraSnojardf gebracht, oon wo er jeboch oerfchwun- haben ftch gablreicft — mehrere $uitbert — am Talbonfie,

ben ift. Oft er etwa geftorben? Ed geht bad (Gerücht , baft ©cafe unb Stewart
1

# Erccf oerfammelt unb finb balboer-

er lebe, unb baft er in Uff* fei; bod) ift cö unmöglich feiucr hungert. Ed ift feit langet Beit fein Wegen gefallen, fo baft

habhaft gn werben. ed ihnen unmöglich wirb, ftch Gurgeln nnb Jfräuter, auf

Bcpt wollen bie „©ilgcr“ and 9Rinuftndf nad) ©labi- bie fie mit ihrem Lebensunterhalt bauptfächitth angewiefeu

wofto! iibcrfifbeln. Einige ©täte haben biefc Sectircr cd Oer- ftnb, gu oerfchaffcn. Wian fann cd ben armen ©efehöpfen

jucht, im Btnifeidfer ©ouuernemmt ihr gelobtes Laub .©je- baher nicht oerbcufen, wenn fie fich bemühen, bem Wegen gu

iowobije*’ aufgufinben ; eine Partie ging an bie CitriTm bed fchmcicheln, baft er herabfallc. Tied gcfchteht in ungefähr

3cnifci, eine anbrrefom fogar nach Xfcfjugntfihaf nnb an ben folgenber Seife. Sie oerfchaffcu fidt einen Slblerhabidjt,

obern Brtpfcft, aber baS erfehntr ©jclowobije hat fie nicht reiften bie ftebern an beit klügeln aud unb giehen fie oon

gefunbeu. Wfcrfwürbig ift. baft bie Pilger einige gefchriebene bett Spulen ab. um fie bnrauf in ©iinbcln jufammmgnbin
«SBegroeifer nach ©jeloroobije' beftpm. 3n einem bcrfelbcn ben. Tann cutfebem fie ben SiÖrpcr bed Vogels, wenbeu

ift ber ©eg and Wnftlanb übcrTomdf, Varnaul, ©ijdf unb aber bähet bie gröfttc Vorficfft an, baft fie bie Tarnten nicht

badTorf lltnoitdf, wo©ilgrr wohnen, unb pon hier an ben audgichm, hrpor bteftebern audgerupft ftttb. Wun erft neb-

obertt Brtplch, über Äafcpgar (?) porgcgeidjnet
;
oon bort and men fie bie Tauneu ab unb fteefen fie in einen ©cutel.

ift cd nach bem .©egweifet" nicht mehr weit nach ©jelo» Watbbem bied ®lled gcfchcheu, öffnet einer ber älteften ÜJWn»

wobije. ner bed Stammed mit einem febr fcharfen Steine ctneSlbfr

Sind Wilcfftcht auf bie ©cweingcfährUcbteit biefer Sectc am Sinne ober an ber ©ruft bed fogenannten WcgenmachcrS

wäre cd, wie her Eorrefponbent meint, nothwenbig , baft ge- (btefe©abe foll, wie fie lagen, nur febr LBeitigm unter ihnen

gm fte fettend ber Negierung eucrgifchc Niaftregetn ergriffen oerliehen fein) uub fäugt bad andlanfenbe ©lut in einer

würben, gu betten er auch bic Schulpflicht gäblt. Tie ftirchc «Irt hÖLgcriter Schüffcl auf, welche «peaebie* (©itfdji) genannt

fatiit mit biefen Sectirem ttichtd anfangen , benn fie würben wirb unb bic aud einem Stüde malfioen $>olged in ber

ftch boeh immer ftatt in ber kirchc an entlegenen Orten, Länge oon I bid 3 ftuft angefertigt ift. Er hefchmiert fo-

im ©erftedc ber Taiga oerfammeln. Bum Sluffucbcn ihred bann bad ©eficbt ber 'JKänner mit bem ©lute nnb Hebt bie

Öjclowobijc follen biefc tfanatifer uttgewöhulidhe Summen Tannen barauf. ÜRan fann ftch leicht oorftellen, welch ein

ausgeben, fo jwar, baft ©ntilow meint, baft fie für bic-- fdjeuftlitbc# Slusfehen ihnen bied giebt. B»m Schluffe 6e

felben fefjrgut einige gut bcgahlte Lehrer unterhalten fönnten. ginnt eine Slrt Eorroborce (ffiaffentang), ber oft brei bid oier

Selbft bie allgemeine .fteoredpftiebt fotl nicht im Stanbe fein. Tage auhält. Sic nehmen ftdj babel fehr in Sicht, baft bie

biefc Lente oon ihrem ©ahne gu heilen, benn wenn fie in Lubrad (grauen) fie nicht feben, unb auch ein oerheiratheter

fernere ©egenben gefmbet werben, befertirett fte, wenn fic «Wann geht währenb biefer Beit nicht ind Lager unb fpricht

aber in nahm ©amifonen gelaffen werben, bleiben fie in be- nicht mit feiner ©in (Ehefrau). Sofern cd nun jufättigfebr

ftänbigem ©erfehr mit ihren fanatifchen ©laubenSgenoffett. wenig regnet, fo lautet bie Slntwort, wenn man fte fragt,

.fcier fei noch benterft, baft Wjcmiro witfeh - Tantfchcnfo wer ben Ncgen gemacht hat: «Ein attbercr ©ladfeUow

bicle Sectc auch in feiner ©efchrcibung BirutlaubS erwähnt, (Schwaiger) hat cd gethatt, nicht ii; ich glaube, ein Larra«

wo hin nnb wieber einige ftnbioibucn hinfommen, um fich pinba iWame eiued benachbarten Stammed) ©ladfeUow hat

oon bem milbthätigen, aber ltngcbilbeten Waffen jener ©egmb es gethan." Wegnot ed bagegen h<ftiß uub bic Ereefd fchtod

ernähren gu taffen. Soweit ich bad rufftfehe ©olf, b. b. Im an, fo rühmen fie ftch ßlfith^ baft fte cd gethan haben,

ben ungebilbeten ©auerit fenne, oon ©ffow bid an bic *

Lena, bin ich überjeugt, baft ed feftr leicht ift, ihm irgmb * *

einen tlnftnn als beit wahrm ©lanben aufgnbinben; man — 3m oerfloffcitm 3a^w follen über 30,000 Etiiwatt

muft cd nur oerftchen, bic neue Lehre bnreh bie Slpofaltjpftd berer in ©raftlim angefommm fein, bic gröfttc bisher er

jn begrünben, welche leiber beim gemeinen Wulfen bad ©uch reichte 3oW-
ber©ucber unb allgemein oerbreitet i|^ ©er bem ritffifdjm — ©oml.Wiärg ab hat ber CeftarcichifdjeLlopb ben iu

©olfe wohl will, muft wünfehen , baft bie Wcgicrnng gerabe erfrenlichent Sluffchwunge üefinblichen gricchifchcn See- unb

bie ©erbreitung btefes ©ucheS hintertvetbe. $anbelsplab ©atrad in btrerten Tatnpffchiffdocrfehr mit

^ „ r , m—' , . . flonftantinopcl n. f. w. gefeht Tic Schiffe fahren alle jwei

9'V >» anffmli« unb »tBfn)0«tec bet bortintn Äi0(tK„ oon Ciorfn ab imb brrübroi iinlrtm.'«« anStt Ua
eingeborenen.

trad ben ©iraeud, ©olo, Snlonifi, Äawalla, Lagos, Tebe

II. 0. SBic ber biedjährige ffiinter in Europa fich bnreh agbatfeh, bie Tarbaneüm unb ©aüipoli.

eine aufterorbentlidie SWilbc auSgcidjnet, fo thut fich ber gleich- — Bmangigtaufcnb Sllligatorhänte werben all

gettige Sommer in Sluftralicn bnreh einen ungewöhnlich hohen jährlich in ben Vereinigten Staaten gu Leber »erarbeitet,

©rab oon §ifce hervor. Slm 15. Tccember oorigm 3n früheren Bahren famen biefc ^äute faft auSfchlicftlich

ftieg baS Thermometer in Niclbounte anf 31° W. tut Schot- aud bem Staate Louifiana unb bilbeten in Wcw Orleans

ten unb auf 52° W. in ber Sonne, inStbclaibeanfrefp. 86Vs*9L einen nicht unbeträchtlichen $anbcldartifel. ©egenwärtig aber

unb 57® W. uub in Spbueti gar auf 37ya° W. Von ©Iahen ift bie Thätigfeit ber SUl igator - Büger hauptlachlid) auf bie

aud bem Bnnctn werben noch höhere Temperaturgrabe be- Sümpfe unb Wforäfte oon Bloriba bejdjränft, nnb bie ©eute

richtet. B- ©. ftanb bad Thermometer in SLalgett (Weu- wirb pon BadfottoiUe aud nach ben nörblidien ©erbereien

Siibffialrt) auf n° W. unb in Ebiowie. weftlich oom Lafe oerfchifft.

Bnbalt : Eh. ^riarte'd SLanbmmgen iu Talmatieu. IV. (9Rit oier Slbbilbungen.) — Sl. Egefauowsfi übet

feine Erforfchung brr Untern Tnngndfa int Bahre 1873. II. (Schlnft l— Emil Schlaginlweit: Tie Völfer Oft TurfiftanS.

111. (Sdjluft.)— Wonrab Bo<bcr: Stampf bed Somtuerd unb äBintcrd. I. — Sind allen Erbtheilen: Sübamerifa.— Ein

neues ©rabjagruthum in Sibirien. — ^ifte itt Sliiftralieu unb Wegmgauber ber bortigm Eingeborenen. — VermifchteS.

(Schilift ber Webnction 7. Slpril 1877.)

dlfCacieur; Tr. 9t. Aieprrt iu Salin, 8. tB. rtntcngr«|ir 13, III Tr.

Trucf unt Vrrüg oon JgrirtriCb ’iUtwtg iint Sobn in IBraunfäimeig.
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v.

SRabouna bi ©earpello. £>ic 0o«hcfen.

&aum hat man bie Satene hinter firfj, fo änbevt bie 92a«

tur ihren üharafter unb nimmt rintn ernflern ftudbnuf an,

al« fte in bet fruchtbaren Umgebung foir iSaftclnuovo batlc.

^uctKfdjten bat mau bie ftalbiniel, melcfyc jni|djcn (Saitaro

unb bem Xl^ale £upa fid) nad) Farben oorfdjiebt unb im

©erge ©. (£lia .ja 2390 ^ug onfteigt; auf bem fdjmalen

Uferfaume jioifd)eu 9)2eer unb 45etg liegen bie turn ©d)iffcm

bewohnten Orte ©tolioo unb ^erjagno, währenb gegenüber

$ur Vinfen eine eben fold)e nur fleinere J^albinfel fid} noct)

«üben erftreeft unb auf einem fpi&en Ausläufer 'JJerafto

trägt. Söorn betont fid) ber Kette ®ufen au« , an meinem
C'tabotoa^ uub öattaro felbft liegen. Überragt von ben Kilb*

jarfigen montenegrinifd)fu ©renjbetgrn; rürfwärt# Öffnet

fid) bie breiedige, ton beroalbeten bergen eingefdjloffene

43udjt von SRijano, ba« fd)on ju 9?ömerjetten unter bem 92a*

men Stiflnium biefelbe Vage inne hotte. Sn ber Att«mlht*

buiig biefer lefctern 9Retn«roeitung liegen jwei Heine flaifje

Onfeldjen, beten jebe« fo ganj mit ®aulid)feilen bebeeft ijt,

baft biefe unmittelbar auf ber 9J2eere«flutl) ju fd)wimmen

fdjeinen: e« finbSRabonna bi ©earpcllo unb©. Öior’
gio, erftere im hefige eine« wunbertljätigen ÜJtarieubilbe«,

Icfctere eine ehemalige ©enebictinerabtci tragenb. $a«
3Warienfird)lein von ©eaipeDo ijt architeftonifd) nid)t getabe

beadjtenäwertl), uaterfdjeibet ftd) aber von ben anbeten fdjmucf*

lofen Äiriben bet @egenb burcf) feine mit Silbern unb ®otio«

tafeln au« getriebenem ©ilber bebedten 4ß5nbe, burdi feine

Xeclengentälbe unb feinen marmornen jKujjboben unb Altar.

And) ba« ^c^veref^vte @ultu«tilb felbft befiehl au« getrie*

«lobul XXXI. 9tr. 18.

benem ©tlbet unb nur bie fföpfe ber 972avia unb be« Oefu«*

finbe« ftnb gemalt, nadj btjjantinifdjciu Stile, raie etroa bie

Marien (Simabue’« ober Xabbeo (tyabbi’«. IWad) Anfidjt ber

®ocd)efen aber, bereit e« fo viele fd)on auf Anrufen an«

©türme«« unb Xih(ungefähr gerettet Ijat, ift e« ein 9Reiflcr*

Kert be« ^eiligen Vuca« felbft unb tjat bie Steife von 9Jegro*

poute, feinem frühem Aufenthaltsorte, nad) ben Goethe

allein unb ohne febe menfd)lid)* £>D!fe auSgcfübrt Denn
am 22. Ouli 1452 fanben e« ^ifdjcr auf bem einfamen

©carpeüo^rlfen
,
umgeben von ftrahlenben Vid)tern. Om

feierlid)en ©eifite aller 4'oote unb ©d)iffe, fo viel beren bie

Goethe jählltn, mürbe e« in bie ^Ktupttirdje von $erafto

übergeftthrt, roa« aber nicht« half, ba es am folgenben SRor*

gen loteber nad) feiner Klippe jurttdgefehrt ivar. Unb ba«

Kteberholte fid) noch jwerntal, fo ba| bie $occhefen al« bie

klügeren nadigaben, ben f$el« ebneten, burd) Slerfenfuug

non ©teinen unb alten ©d)iffen vergrößerten unb eine Äirche

barauf erbauten, Kelche ihre jefcige ^eftalt im Oafjre 1630

erhielt. 92och heutigen jage« ift e« bei ben 'fterafitnern

©itte, »enn fte an einem ber (Sh«ntage ber fOtabonita, bem

22. Ouli, jurOnfel herübergefahren foumten, bag jeber einen

mttgebrachten ©tein an beren Ufer bevfeuft, um ihreSiber*

fianb«traft gegen bie 9Keete«n>ogeu ju vergrögern. An jebem

erften ©onntage be« 9)2ai Konbert ba« SJtabonnenbilb wie*

herunter großen geierlid)ffitcn nach^etafio jurüd uub bleibt

bort in ber Kird)e ©. 9?ico(o bi« (inbe Ouui ben Mutigen
auegeftdlt; in biefe fällt ein jweite« ^)auptfcft jum
Anbeuten an ben IBeifianb, ben bie ÜRabonna am 15.
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1564 gegen bie Perafto bcbrflngenbcn Türfen geleiftet: al«

weifjgefleibcte ehrroütbige Niatrone foll fle mit brofyenb er-

hobenem Ringer auf bet Stabtmauer erfd)ienen fein unb bie

Ungläubigen in bic ftlud)t gejagt haben. 3n proccfflon

toirb an biefem Tage i(jt 6ilb burd) bie ©tragen ber Stabt

getragen; auf ben Änien rutfdjen bie Peutc unter bem bie

ÜKabonna fdjüpenben 53albadjin Ijinburd), Äranfc unb Gc=

breflhafte jucken Teilung bei iljr unb aud) bie gticdjifdp

fat^olifdjen >) (Einwohner Don Nifano ftrtlmen herbei unb

feuern jur (Erhöhung berttnbadjt i^re Gewehre ab, wührenb

bie in berNähe anfernben Sd)iffe i^re Gefdjü|}e löfcn. Nie

fegelt überhaupt ein bocc^eflfcfycr Äauffa^rer beim Scogtio

Searpeflo Dorbei, ot>nc bem Gnabcnbilbe mit einigen Äa*

nonen- ober ftlintenfd)üffen feine $ulbigung barjubringen.

3n aQen Nöthen braunen auf hoher See menbet fid) and)

her föocd)efe mit feinem Gebete unb Gtlübbe an bie „fltta*

bonna Dom ®?ei|el
u

, unb mie fic i^re treuen Än^änger ;a

fd)H&en Derftet)t, bafl geigt eine PotiDtafel in ihrer Äudjf:

biefclbc ift geweiht non bem Sdjiffe Spirito Santo, befiat

©efa&ung Don nur 54 Niann am 6. September 1747 in

Dierftüubigem Kampfe fid) gegen fünf türfifdje S<t)iffe mit

1600 9Jfann tapfer hielt unb bie Qeinbe mit faft unglauk

lidjcnt Pcrlufl an lobten unb Perrounbeten in bie fjludjt

jagte. Ta« größte Niabonnenfefl be« Galjre« wirb aber

Tie Onfeln ÜKaria bcllo ScarpeHo unb 6t. Giorgio i

am 15. ftugufl al« an N?ariä Himmelfahrt gefeiert unb

a(#bann ftrömen fo Diel Gläubige be« fati)olifd|cn unb grie>

d)ifd)en Nitu« jufammen, bajj bie Heine gel«iitfel bie Nicngc

faum )u faffen Dermag. Sluf bem mit Ouabcrn belegten

Porfjofc be« #ird)lcin? roirb an biefem Jage ein alter her*

fömmlidjer Tanj aufgeführt, bei welchem jwei große mit

©ein gefüllte ftlafd)en in bicÜHitte be« pla^c« geftcÜt wer«

ben. Um biefe langen bie Ntänner bet benachbarten Ort»

fdjnften in ihrer Nationaltracht, mit ihren fdjSnfien ©affen
grfd)uiUcft, im Greife herum, inbem Geber ba« Sdjnupftud)

be« Nebenmanne« anfafjt unb einer ber bejahrteften mit einem

*) Tie Wehrjahl ber ffintoohnct beS PrcijcS Don Gattaro
bulblgt bem ßnedjifdjtn Kitus, unb nur bic 3*cöJobntr nnn
Dobrota. Perjagno, Stolioo unb SHula finb faft afle fatholi|<h.

Tct Vbßamtnung nach finb fie, bie meiften Patholifen auSge-'

nommen, 61 abrn.

in ben Qoafte bi Gattaro. (Nach einer Photographie )

bloßen Schwert in ber £anb ben Potfänger beim Bbftngca

ber babei üblichen ferbifd)cn lieber macht. Nad) bem Tante

werben jum Schluffe bie ftfafdjett geleert.

Ter nahe Scoglio S. Giorgio trug cinft eine berühmte

Pcnebictinerabtei
,

welche Don ben ftranjofen in eine Det>

fchanjteGaferne Derwanbelt, aber 1813 Don ben Prrafiinent

jur Uebcrgabe gcjroungeu würbe. Ter Äbt biefe« ßtojler*

burfte einft am ftefte be« ^eiligen Trtjphoniu« in Gattaco

ba« Hodjamt in pontiticalibus holten, mufjte aber bafUr

bem bortigen Pifd)ofe ein fleinrfl Gefchenf überreichen. Tri)

phoniu« ift ein fonft nirgenb« belannter Heiliger, aber ein

3Nann fo recht nach bem Herjcn ber fanipfe«(ufligrn PcKdjc»

feit gewejen: nach ber Vegcnbe hat er, emphnjjj*" oonGe*

burt, fid) fd)on feit feiner frühesten Gugenb mit Teafelau^

treiben befchäftigt, unb feine größte Glauben«-- unb $*1^°

that befteht bariti, ba^ er bem Teufel — ben Sd)w<uij
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auSgetiffen bat, tote bicS auf ein« ©iarmorfculptur in bet

utaltcn Xomfirgc gu Gattaro ju fegen ift. ©< it bem 3«gre
j

809, wo bie Seuetianer feine Reliquien gu ©gtffe Don •

'Jiicäa na cf) (Jattaro brachten, itbt biefet »octjrfpaftf .^eilige,

ber unter Äaifer ^$^tlippu« ba« dRartgrium erlitt, fein Sa»
tronat über ©tabt uub Umgegenb eine. — Oenfcit 'Jtaafto

roenbet ba# Schiff feinen Lauf nag ©üben unb nätjert fig

langfam (iattaro. Ommer »Über unb bbfterer wirb bie

Umgebung, bie Serge immer fyöfpr, unb nur einen fgmalen

Uferftreifen laffen fie gwifgen ftc^ unb bem v]Reere, auf roel»

gern einzelne größere Crte, reie regtS Scrgagno, lintS Do
brota, fig ergeben, ledere« DorgugSweife bet Sßognort rei=

ger Sgiffägcrren, wcldje auef] fonft an biefen unfreunblidjen

©eftaben igre jerftreuten Eitlen gu ftegen gaben, fo bafj

, S. baß Ufer oon (Jattaro bis gu ben (Satene Don einer

eiten unterbroegenen ßäufmeige bebedt erfgeint. Oene

SRgeber unb (Sapitäne ftnb mcifi roeitgrreifle Leute nnb gaben

bie Xrugen DoQer Ducaten
;
aber fie nerfgmägen eS bodi, fid)

mit i^ren ©gägen an einem lieblichem Rieden <5rbe nieber^

gulaffen, fonbern lehren ftetS wicber in bic $eimat!) gnrüd.

On bunfler, galb ftäbtifgrr, ga(b national -flaoifger Xragt
toanbeln fie, ben langen Xfgibuf in ber $anb, gemeffrnen

©egritteS burd) bie ©tragen, ftgen mit igren ©enoffen plau*

bernb in einem ber Keinen Äa ffeegaufer ober fpägen auf ber

3Rarina unter ben anfemben ÄUftenfogreru gtrutn, ob fug

nid)t in irgenb einer Stafe ein DortgeilgafteS ©efgäft, irgenb

ein $anbel machen laffe. 'iitab unb Xoegter aber bleiben

unter aüen Umftänben gu §aufc — eS märe eine ©ganbe,
raenn fie fid) auf ber ©trage unb Dor frembrn SRännern

fegen liegen, eine ©eganbe für ben §ertn beS $aufes, für

bie Staber, für bie ftamilie. ÜRan füglt, bag man fig gier

an ber ©renge beS Orients befinbet. Km ausgeprägteren

ifl biefe Abfglieguna beS roeiblige» ©efglegtS in Xobrota,

baS faft gang im Seftge Don ©cgiffScapitfinen fug befinbet

„ftolge baoon ifl — ergäglt Dg. ©giff ©. 121 — , bag

man in. gang X obrota faum eines erwaegfenrn üJianneS an-

fugtig wirb. trüget erlernten bie Dobrotancr bie ftügrung

eines ©cgiffeS nur praftifeg unb fonntm feiten fCgreiben unb

lefen. ©eitbem ber ©taat aber bie AuSftetlung eines <5a»

pitänpatentS Don bem Erfolge einer tgeoretifegen unb praf»

tifegen Prüfung abgängig macht, befuegen fäntmtlige Oungrn

bie nautifege ©cgule, lernen etwas Xügtige* unb gegen bann

auf bie ©ee. LiatÜrlig ftnb fie immer auf Keinen UReifen

begriffen, fegüfen Briefe aus 9tewgorf, SRarfeitte, Bonbon,

©t ftranciSco, £>ongfong unb ©ott meig looger fonft noeg,

aber nad) Xobrota (ommen fie alle groei ober bvei Oagre

einmal auf wenige Xage.“ Aber aud) fttaueu fiegt man

auf ben ©tragen Xobrota# niegt, benn fie Derlaffeit igr jpauS

nur, um in ber Sorte bie Äirtge ju befuegen; fie leben Dötlig

abgefcgloffen Don ber 2ßelt, unb bieS gegt fo weit, bag bie

3 rau Dom $aufe nebft igren lögtent niegt in ber ©eraetn»

fegaft bet männliegen ftamilienmitglieber fid) gu Xifcge fegt,

fonbern allein fpeift Xrogbem aber gaben eS bie wegen

igtet ©egöngeit berügmten Xobrotanerinncn ftetS Derftan»

ben — unb bie lebten folcger ft alle finb noeg niegt gar gu

lange ger — , igre feftungSartig ummauerten unb mit ©cgieg*

fegarten Derfegenen Stagngäufer tapfer gegen ränberifege An*

griffe ber IRontenegriner ju oertgeibigen unb gbegftenS Don

einem Äneegte unterftügt bie ©Ögne ber ©cgwarjeu Serge

mit blutigen &öpfen geimjufenben.

Xobrota mit feinen ©drten maegt noeg einen amnu<

tgigen (Sinbrud; bann aber werben bie Serge immer gbger

unb fegroffer; igre ftatbe wirb fcgwaqgtau, tiefe ©egatten

breiten fid) über bie enae Singt, in weiiger ^nr ^interSjeH

bie ©onne eeft jwei ©tunben Dor Mittag aufgegt. Km
<Snbe birfer büftern Suegt liegt eine Keine Ulaffe altertgüm«

lieger Käufer, Don alten dauern umgeben nnb Don einem

ftort überragt — eS ifl Gattaro.
*

* *

Die Soccgefen werben in ganj Xalmaticn als etwas

SefonbereS, ßigentgümliegeS angefegen unb niegt ogne ©runb.

Denn ftc gaben e« Derftanben, igren nur Don ftelfen unb

©aljwaffer erfüllten ©rbenwinfel gu einem ber reiegften

(5>ebiete beS VanbcS umjuwanbeln. Xer Kderbau freilieg

bringt wenig ein, unb wenn aud) bie ScrgeSgänge burd)

fünftliegen Xenaffenbau gum ftrmgttragen gegwuagen roor»

ben fmb
, fo würbe beten fimteerträgnijt bic Sewogncr beS

tfteijeS gbcgjlens nur ein Drittel beS OagreS ergalten.

C-benbrein ift ber ©ommer gier gwifegen ben gogen nadtrn

ftelSwänben fo geig unb troefen
,
ba| Duellen unb Säge

Detfiegen unb ftellenweife baS Xrinfroaffer Don weit ger ge'

golt werben mug; nur §erbft unbftrügling ftnb angenegm,

ber 2Dinter teig an ^Regen wegen ber nagen £>ocggcbirge.

Die ©egifffagrt bagegen ift eS, welge ben Socgefen gu

Üöogljtanb nergilft, unb wenn aug aQjägrlig gar niange

igr©rab in ben 9!Öelkn ftnben, fo bringt es bog bie ‘JWegr«

gagl bagin, in oft Dergältnigmägig nog jungen Oagren fig

gut IKuge gu fegen, baS Däterlicge .f>auS auSgubauen, eS mit

©eltengeiten aus fernen ?änbern, namentlich mit Söaffen,

w fgmüden unb bort in raugrr, ungugängliger ©title igr

ceben gu befgliegen.

©anj oetfgieben in ©itten unb ©ebräutgen oon ben*

jenigen Socegefen, bie unttn am ÜReereSufer wognen unb

gut ©ee igren Lebensunterhalt gewinnen, finb jene, welge

megr lanbrinwärtS im ©ebirge figen, namentlig bie Se*

wogner Don (IrtDoScte, einer aus mehreren Dörfern br

ftegenben ©etnrinbe gwet ©tunben nörblig Don SRifano.

©taatlig gehören bie wenigen bunbrrt driDoScianer gwar

gu Defterreteg unb fpeciefl gum l?reife(Sattaro, in ber Xgat

aber ftnb eS eine Krt 3Jiontenegvincr, galb unabhängige

©erben, nag türüfgen Kngofcen Kblöntmlinge gefUlgteter

türlifger Unterihauen, wie bie ÜStofen. Dort oben häufen

fie in elenben, aus über einanber gefgigtelen ©teinen er*

bauten $tttten, unb baS ®ingtge, was ftc befigen, ftnb au§cr

©gafen unb Riegen ihre SJaffen, bie fte nie Don ihrer ©eite

laffen. Son 3ugenb auf an alle Sefehwerben unb Sntbeh*

rungen gewögnt unb Doflcr ÄriegSluft, finb fie treffUege

©gUgcn unb geübte Sergfteiger unb erprobten fett je ihre

Äünftc an gren (Stbfrinben , ben Dürfen, beucn fie aug

fütgltg wieber im boSntfgen Äufftanbe in SRenge gegenüber

aeftanben gaben, .f^aben fte bog aug im 3ahre 1869 bra

Xruppen ihrer eigenen Regierung, welge fie, wie aQe igrt

übrigen Unterihauen, gum f?ricg«bienfte gerangiehrn wollte,

ben blutigften ÜBiberftanb gcleiflet. ©anje 9feghnenter DoÜet

Difciplin unb SRutg fuegten, als bic (Sinflbeamten nichts

auSgurigten Dermogten, Dergeblig ftg inlag in baS \M>g

tgat Don (SriDoScie gu ergwingen: 300 bis 400 3Rinner
Derertelten ade Knftrengnngen. 6in ^agtl Don ihigcln

tiegtete bie Zeigen ber ©olbatra, mägtige ©teine rollten

auf igre &öpfe ;
bei jhijefowag Derloren bie Xruppen aücin

1 5 Offiziere unb bei Sftaiua würben ignen gwei gange 15om»

pagnien aufgerieben, ogne bag bie Angegriffenen einen etw

gigen ÜRann einbügten, wie fie überhaupt in btefer gangen

Campagne nur einen Scrlu^ Don 11 Xobten unb 73 Ser

wunbeten gatten, linblig fag fig bie Regierung, welcher

biefeS ©entegel fgo* ein ganges Regiment unb mehrere

ÜRidioncit ©utben gefoftet gatte, grnötgigt, ben frugtlofen

Serfugen Qingalt gu tgun, bie ^rinoScianer Dom regulären

tfrirgsbieitftr gu befreien unb igre ©truem gerabgufepem

3n ben Sorge gat jebeS Dorf faft feine eigene Xragt

inb bewagrt biefelbe fo jtreng, ba| man auf Silbern au#

bem Dorigen Oagrgunbert fofort bie Angehörigen ber eingeb
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ncn Ortfchaften fyrrau&tfcnntn fann. Ter Gontraft gwifdjen
|

benfelben ift oft gang bebeutenb unb rvftrecf 1 fidj cjletd>rrwftfc

auf ©d)nitt wie auf ftarbe beb ©emaube«. Säljrenb in

Gattaro, ©erafto unb ©ergagno bie meiften SRänner fid)

nad) europäifch« Seife tleiben, tragen biciRifaner ein groge«

graue« Samm« unb eine betregte Scftc mit golbenen

knöpfen , weige von rotten ©trumpfbänbern gehaltene

Strümpfe unb einen rotpen ftcj mit goibener 'fJufcpel, ba

gegen an Feiertagen rcid) mit gotbenen unb ftlbernen Vifjcn

uub ©tiefereien bebetfte, lange Ucberfleiber unb Scflen von

bunfelgrUitem Tudje. Tag» im (Gürtel foftbar versierte

Waffen, .ftanbfdjar unb ^iftolen, unb oft eine bamaGcirte

Stinte mit permutterbebedtem Kolben. Tie ©ewopner von

Tobrota unb bie meiften Katpolifen Überhaupt geben von

Kopf bi« gu Fug feproarg : furge, faltenreiche ©einlleiber von

fdjroarjem peuche, &*i Meieren von ©ribe, fcfjwargc ©trümpfc

unb 3d)utj«, fdjwargc ÜEBefte unb 3acfe, bunfrle Heibbinbc

unb fcpmavgeS Käppchen, bag man meinen fofltc, fte hätten

Trauer. Stur an Seftc unb Käppd)en ift etwa« ©olbjtirferci

angebracht, ©epabt, ba§ ber eigrnt^ütnlidje Ginbrud be«

©angen burd) bie curopäifdje Gravatte auf bem gewöpnlid)en

£einbe geftört wirb. Tie grauen jcidjnen fid^ burep eine

groge Fülle von ©cpmudfadjen au«; filigran nabeln mit

grogen Knöpfen fteden int .paare, bre« unb vierfache Ketten

hängen um ben pal«, ben ©Urtel gieren groge glatten von

getriebenem Silber ober Tupfer unb am lieber hangt ©e*
bommel von allerlei ©eftalt. ©onft aber ftnb fie meift eine

ebenfo fcplrcpte ©epanblung gewohnt, wie bie Seiber ber

SRorlafen. Ter gemeine SRann, welchem bie fiete ©ertpei*

bigung feine« Haube« oblag, hat fid) eben baran gewöhnt/

jegliche fdjwcre Arbeit feiner Hebensgefäprt in aufgupaden,

unb unverbvoffen fieht man bie Seiber mit fdjweren Haften

burd) bie ©erge fdjreitcn, währenb ihre .'perren unb ÜDteifter

auf bem ©ferbe ober ©aumtpicre fipen, ba« oft ba« gange

Vermögen ber Familie auSmacpt.

4ü>enrt) 9K. ©tanlep'l gorf^ungäreife im eentraljafrifamfdien Sceugebiet.

(Stoch feinen Briefen im „Tailp Telegraph" Pom 26. unb 29. SRiirj 1877.)

fcfofunft in Ubfcpibfchi. — Umfdujfung be« Taußanpifa. — Ter Hufuga Slbflug. — Ter Älejranbra Sipanja. — Slbmarfd)

nach Sfpangroc.

Stach ben lebten Stad)rid)ten ]

) befanb ftd) ©tanlep am
24. Slpril 1876 in Ubogwe, norböftlid) vom Tanganpita-

<©ee, auf bem SRarfcpe nad) Ubftpibftpi ;
bie jept vorliegenben

©riefe ftnb au« lepterm £>rte vom 7., 10. unb 13. Vuguft

beffelben 3apre« batirt. ©on Ubogwe fchlug ©tanlep eine

fUtnvefUicpe Stttptung ein unb langte ant 27.3Rai jum gwei*

ten ÜRale in Ubfcpibfcpi an, bentt fepon am 10. Stovember

1871 hoUe er Hivingftone bort aufgefucht. 3n wenigen Ta=

gen war fein ©oot, bie „Habp Sllice“, flott , unb fdjon am
11.3uni würbe bie Umfchiffung be« Tanganpita angetreten,

welche ©tanlep in 51 Tagen jum erften Sftale in voUftän

biger Seife auflfUhrte, beng ©urton unb ©pefe befuhren

nur Heine Tpeile be« Ufer«, währenb Ganteron allein ben

©Ubtheil be« ©ee« umfd)iffte. ©tanlep fdjreibt hierüber:

„Ter Tanganpita ift von mir umfahren unb aufgenommen

worben uub feine enorme Küftenlinie fo genau niebergetegt,

al« ein jiewlidj guter Gpronomcter unb ©onnenbeobaeptun/

gen bie« geftatten. Gapitän ©urton« Gntbedung ift jept

ein voUenbete« ©ange«, mit feiner unbeftimmten Gde noch

unbefannten Gittbuchtung. 3dj bin Gauteron’« GourS^oU

für 3°0 gefolgt, höbe jebe« feiner Hager marfirt unb biefel-

ben Führer benupt. So er an tiefen ©uepten vorbeifuhr

unb fd)iieglich ben ©ee freugte, opne ba« noch 19 8*09™=

phij<h* SJtcilen entfernte ©übenbe gu errei^en, verlieg ich

feine ©pur unb voUenbete, wa« er tingetpan gelaffen. 3d)

folgte ihm bi« Äafenge »), von wo er nad) Ubfd)ibfd)t gurücf*

feptte, ohne bie Storbpälfte gu erforjd)en, aber cd) fepte

bie §ohrt an ben Ufern von Ugupa, ©oma, Äawumwc,
Äaramba, Ubwari unb SRafanfi fort, alle« neuer, von

feinem Setgen befnd)ter ©oben, ©o erreichte td) ben'fJunft,

an bem Hivingftone unb ich 1871 umfehtten *); von bort

>) Ueber ben biftbrrißrn Erlauf ber ^rvebitioti vergl.

w«lobuö* XXVI1L 6. 373; XXX, 8. 166. 183. 198. 215.

*) täite Heine 3njel an ber Sefttlifte unter 6° 35f 30" jüb=

U^er ^Breite.

8
) Im Storbenbe beß €ee*.

nach Ubfchibfthi gutücf, narfibent id) jebe Gcfe, ^lugmiinbung

unb ©ap, nad) bem wirflicpen Slbflug burdjfudjt hotte; bie

von mir fo gurüefgetegte Gntferuung beträgt über 800 geogr.

SReilen.“

Heiber h flt ©tanlep feinen gufammenhängenben ©erid)l

Über feine ffahrt eingefanbt, ba fein eiliger Äufbrud) nad)

S^pattgwe ipn baran verhinberte, bo<h erfahren mir viele

interefiante Gingelpeiten. Siad) ©urton'« Angabe würbe auf

allen bisherigen Warten bc« Tattganpifa bie groge 3nfel

Ubwari im nörblidjen Tpeilc beffelben angegeben; ©tanlep

fanb, bagbiefelbe in Sirflichteit eine 30 SKile« lange, fcpmalc

£>albinfel fei, weld)e bie Hänber Warantba unb Ubwari ent*

hält unb burd) einen 7 SRilefl breiten unb 200 ffug popen

Ofthmu« mit ber Seftfüfle gufammenpängt. Ten tief nad)

©.‘©.=S. einfehneibenben ©olf jmifchen Ubwari unb SJia«

fanfi, auf bem fteftlanbe, hat ©tanlep nach ^urton, bem Gnt«

beefer be« Tanganpita, benannt, ©on einem ber Ubwari«

Jptlgel bliefte ©tanlep mit bem ffernropr nach ^Btßen, wo

auf 20 bi« 30 SReilen Gntfernung wellenförmige ©ergfetten

mit tiefen 3roifd)enthälem ba« Hanb einnehmen, hinter mel«

d)en fid) ba« groge Plateau Gentralafrifa« wieber erhebt unb

im grogen ©ogen nach ©übwefi am ^origont in ba« ©oma»
plateau übergeht, ©iele Heine fflüffe fommen au« ben Tpä*

lern unb fallen alle am Seftufer be« 0nrton»©olf« in ben

©ee. fferner berichtet ©tanlep über „reidje Gntbcrfungen

von prachtvollen SaffcrfäQcn, unvergleichlicher ©ccncrie,

„Saffer Spänen“ (?), woplrie^enben ©eereu , ^öplen, bic

Kupferminen von Katata unb bie Slrt ihrer ©earbeitung.

3d) höbe viel über bie berühmten untcrirbifdjen Käufer in

Slua gepört unb eine neue Sfeligton unter ben ©tämmen
am Tanganpita gefunben.“

©on .^ouptintereffe ift bagegen ©tanlep’« Grfotfd)ung

be« Hufuga
,

jene« nach Gameron alleinigen Äb^uffe« be«

Tanganpifa. ©tanlep, welchem Gameron’« Gntbedung be»

fannt mar, fanb bieSRünbitng bt« Hufuga unter 5° 49' 80"

fühl. ©c. an bet Seftfüfte; quer vor berfelben erflrecft fuh

r
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eine Sanbbarre mit nur 2 bi« 4 ftaß ©affrrtiefe mit Par»

fer ©ranbung. Dutd) einen 6 ftuß tiefen (Sanal gelangte

bie „Vabi) Alice“ Inmlj bicfelbe unb nad) Hoffnung einer

jroeiten, innern Sd)lamml*arre mit 7 bi« 13ftuß Tiefe unb

15 guß tiefer ^afTage

in ben eigentlichen Vu*

fuga. Der Häuptling

Äaroc Npange, roeld)cr

(Sameron'« (Sanoe ge

führt empfing

Stanlrt) frrtinblid) unb

erbot fid), and) iljn 31t

begleiten. Wit beni

Ijerrfd)cnben Sübofhoinb

fuhr ba« ©00t ben Vu»

fuga hinauf #
rorldjeu

Stanleijal« eine fd)öne,

flußähnlidfe ©affer

menge non 400 bi«

600 7>arb« ©reite fd)il«

bert; ba« offene ©affer fjat jebod) nur 90 bi« 450 x?)arb«

Breite, ba an beiben Ufern unb befonber« in allen oor bem

Wonfun gefdjiiblcn Einbuchtungen ein bitter ^apt)tu«u>alb

ftd»t. Etroa eine Pfeile oon ber Wttnbung bei bem Orte

Nanba berengt fid) ber Vufuga fchr ftarf, um bann mit frü»

hrrer ©reite fid) fefjarf nach 2B«f* unb ^orbweft gu »eil*

ben. Stanlep’ö Votbungen ergaben eine jtoifchen 24 unb

30 <$uß roed)felnbe liefe. Etroa 3 Steilen oon ber WBn*
bung bei bem Meinen Vumba»gluffe fc^lug Stanlrtj in einer

fleinen ©ud)t mit Ufinbo«

Einfahrt iu ben Vufuga. (Nad) -(Sameron.)

'J)arb« h^het famen toir an

i'alnten fein Vager an
berfelben Stelle auf, an

ber (Sameron 1874
umtchrte, ba fd)roim«

menbe Vegetation feinem

Eanoe ben ©eg ber*

fperrte. Oener fanb ben

Vufuga hier „brei Jaben

tief, 600 ffjarb« breit

unb mit einer StrB

mung oon U/s Äno
ten.“ Stanlet) bagegen

fd)reibt: „hierauf fuhr

ich ben Vufuga weiter

hinauf. (Stroa 100
bie Wrenje be« offenen

©ajfer«; eine anfdjeinenb unburd)bringlid)e ©apljru«maffe

tuud)« oon Ufer ju Ufer. ©tr hielten an unb fud)ten mit

einer tragbaren ©affrrroage(?) eine Strömung 311 entbeefen;

bie ©affermage jeigte feine an. hierauf brangen mir

Der Lukuga-Arm des Tanganyika-Sees nach Stanley.

Die Duerlinicn im ftlußbettc fcheiben folgenbc burch 3ohlm brjteichnctc Rächen: 1. Dichter ©appru« mit 9 bi« 12 ftuß

©affer barnnter. — 2. Vappru« unb Woraft mit offenen ©afferflädjrn bajmifdjcn. — 3. Vor ber lebten Ncgenjcit (No-

oeinbcr 1«75 bi« April 1876) trodene« Sanb, b. h- trodcnliegcnbe« AUuoium mit ©afferrobr unb einigen Damarinben be>

machten. — 4. Duelle bc« uorbmeftlidj fließenbeu Vuinbi- ober Viiimbi ftluffe«. — Diefen in englijehen ftuß.

20 $arb« tief in ben ©apt)ru« ein, bi« mir oor ped)fdpuar-

3en Sd)lammbänfcn galten mußten, meid)« ©{Upen unb

S^lammlöd)er oofler thierifdjen Veben« cinfd)loffen. 3<h ließ

hier meiner Vcute im©oote aufrecht flehen, fletterte auf ihre

Schultern unb hielt llmfdfau. Od) fah ba« Flußbett bon

Ufer 311 Ufer mit ©appruBpflanjcn oerftopft, außer roo fle

Meine lümpel fliQcn ©taffer« eittfd)loffen, roährcnb id) etwa

eine Weile höher hinauf ©äunte fahr n>eld)e mitten in bem

©ett 30 fteljen fchienen.“ hierauf lehrte Stanlrtj in ba« offene

©affet 3urücf unb fud)te raittelfi einer auf bem ©affet

fd)n>imntenbcn ^oljfdjeibe, au roeld)er ein irbener Dopf an

einem Seile 5 guß unter ber Oberfläch« hing, c *nc *24tö :

mung 3U entbeefen. Da« Nrfultat mar folgrnbe«: am Wor-

gen, währenb ber Sübofi Wonfun (Wanba) ftarf roehte,

jehmamm bie Scheibe in einer Stunbe 822 ftuß oon S.*0.

nach N.»©., alfo 00m See fort; am Nachmittag bei ©inb-
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ftiUe bagegen 159 ftug in 19 1
/* Minute Don K.---9B. nadj

©.*0., b. b. bcm ©ee ju.

*$lm jroeitcn tage ging id) mit 15 meiner Meute, bcm

Häuptling unb 10 feiner Meute ju ftug nad) 'Jiorbrocften,

inbem nur jo nahe als möglich am Ufer be« Mutuga blieben;

id) bemerfte, bag ade ©tröme uub JtBafferbetten oon Korb«

roeft nad) ©Ub unb ©üboft liefern Ka<h einem Ktarfdje

Don mehreren ©tunben erteilten mir ba« Dorf (Sima nt,

Don mo ein Söeg nad) ©üben ben Muluga frcujt. Kadjbem

mir ben fauften ilbljang f)inabgegangen
,

pafftrten mir ba«

trodne 'Öett eine« pcviobifdjcn ©trome«, in meinem oertrod«

netcfl äöafferro^r eine©trömung nadj bem ©ee ju anjeigte.

(Sin paar $arb« meiter mürbe ba« Söett juerft fernst, mäh*

renb unburdjbringlidje« SBafferrohr Me« anfüllte, augcr mo

ber mof}lau«getrctene $fab tunnelartig ^inburc^lief. Der
2ßeg führte balb burd) einen ©umpf, balb über fejten brau«

nen 2t)oufd)(amm, bann burd) feid)te $fü$en mit balb fug«,

balb Inietiefem Gaffer. Enblid) erreichten mir bie SKitte

bc« SKitroanß (roie bie Eingeborenen biefen halb fejten r>er*=

ftopften 2l)eil be« Mufuga nennen), unb ^ier ft rö rate ba«

SBaffet jmeifelßo^ue nad) 2Deflen; baffeibe reichte bi«

an bie Änic unb fyatte eine Xem^eratur Don 68 Ör.

etma 7 (Sr. fället al« ber Mufuga. SBenn man ba« Kohr
mit bengügen nicberbrüdte, befd)leunigte fid) augenfdpinlid)

bie ©trömung. Von $wei Meuten lieg idj mid) bi« an« an>

bere Ufer tragen
,
roobei id) bie Unebenheit biefe« rc>hr*bet=

ftopften Veite« bemerfte. SKandjmat reichte ihnen ba«2Baf>

fer bi« an bie £>ftften, jebod) mar bie burd)fd)nittlid)e Tiefe

18 3°fl* Äbgeftorbene Väurne mitten im ftlugbett beroiefen

bie Wahrheit ber Nachricht, bag früher ber Kiitmanfi troefen

genug mar, um Tamarinbenhaine $u tragen, ©eit ber le^>

ten ftegenjeit (ÜtoDerabcr 1875 bi« fcpril 1876) bagegen

ift biefe ©treefe unter Söafter gefept roorben, unb hat l'd)

eine ununterbrochene ©trömung eingeftellt. Diefe« ©trom-
bett h'iftt Mutuga, bi« e« bie mefiroärt« gelegene i^iganbfd)a=

Veigfctlc paffirt tjat, morauf e« ben Kamen Muinbi ober

Muimbi erhält unb im Manbc 9lua ben J?amolonbo>ftlug

(nidjt ©ee) erreicht, meld)er in ben Mualaba fällt.“ Kad) Dier*

tägigen Experimenten
, Unterfuchungeit unb Kacf)forfd)ungen

fam ©tanlep ju ber tieberjeugung
:

„bag ber untere offene

Theil be« Mutuga feiue ©trömung hot, bagegen ba« füb-

öfUicfyc Enbe bc« fDtitwanfi » ©umpfc« ober SWorafte« eine

grogc Stenge be« Dom täglichen ©üboft «3ftonfun (meld)er

vom Enbe April bi« SKitte Kobember jeben borgen mehl)

gegen baffeibe gepreßten ÜBaffer« aufnimmt, mährenb ba« über«

fd)üfjigc bei eintretenber Hffiinbfttde roieber jurn ©ee jurücf*

lehrt; bag eine jwei Kleilen lange ©treefe be« ÜWitroanfi

dou Ufer $u Ufer mit feften ©d)lammbänfen, ftehenben

VfU&eit, offenen SBajferfteflcn unb unburd)bringlid)em Vapij’

ru«roalbe angefüllt unb Derftopft ift, baff erjt auf ber britten

SDfeile, mo berVoben fefter mirb nnb SBafferrojjr btntytpp«

ru« Derbrängt , ein Durchficfern unb fdjroacfjc« Söeftroärt«»

fliegen bemerfbar mirb, melche«, am $uge ber Äipanbfdja«

i?ette ruh in einem gemcinfamen Vcttc fammelnb, ben Muinbri

ftlug bilbet“

©tanlet) fchlägt hinauf folgenbe etma« gemagte Etflä»

ruug vor: Vor 3a()rtaufenbeu nahm ein ebene« ^)od)lanb

mit fünfter ©enfung nach heften bie ©teile be« jepigen

Tangamjtfa ein l
). Die vereinigten 5lßff* Sttalagarafi unb

^lieber ba« Cfntgehcn be« io nßantjifa ;8ee 5

mutben »ianleg ucr fd>teöcne Xrabitioiten ber dingeboreuen mit.

getheilt: Xie ILlub»d);öjil)i. it»eld)e vor langer ^cit aub Urimbi
cimoonbcrtcn unb je^t bei Ubjcpibjdit ein deine« ©ebiet in ber

HMitie bei Oftlüfte be« ©er« berootinen, erjäl)Icn: üüoe vielen

fahren war an Stelle be« Xanganpita eine dbene, auf welcher

eine grofee Stabt ftanb. ^n biefer wohnte eindhepaar in einer

umfuebigten SBohnung, welche einen jehr tiefen Brunnen ent«

Mumcgcri, bie jept von Offen iu ben ©ee fallen, floffen ba^

mal« meftmärt« Uber baffeibe unb brachen fid) ben 1000 5ufj

tiefen Seg burd) bie &i\)anbfd)a« unb Äil)inga^etten
,
um

ben Mualaba ja erreichen. Da trat bie ungeheure Dulcanifche

Afataftropbe ein, roeld)en jenen fchmalen, tiefen ©palt in

ilöeftafrifa bilbete, welcher heute im Korben ben Klmutan,

im ©üben ben 9h)affa u°b in ber Glitte ben Xangamjita

enthält. Die früher Uber ba« ^(ateau fliegrnben ©tröme

ftürjten in ben ©palt hioab unb bitbeten admälig ben ©ee.

fluch auf ber fßeftfiifte bilbeten fid) burd) Hebung be« f)o=

ben« einfUegenbe ©tröme
;

ein fold)er fam and) ba« alte

glugbettin umgefehrter Ki^tung herab uub bie« mar ber

Mu fuga, ber fomit früher in ben ©ee ein flog. flUmälig

hat fid) bann ber Tanganpifa , welcher leinen ftbflug h atte '

bi« an feinen Kaub gefüllt, admälig hot er ben einfliegenben

Muluga jurüefgebräugt uub nDerfd)ludt“, unb jept gerate ift

ber 3eitpunft gefommen, in welchem fid) lepterer bur^ ba«

uralte 25ett in einen rocfUichen flbflug be« ©ee« verroanbcln

wirb. BDer ©<hlamm bc« SRitroanfi,“ fd)reibt ©tanlet),

„ift ein ju fchwache« £inberni§, um bie jährlich machfenbe

fßaffernienge be« Xanganpifa aufjuhaltcn, mährenb fid) itn

Söejten ein ftctler ftbtjang befinbet, über welchen ba« über*

fchüfftge Söaffer abfliegen mug. Die ftolge mirb fein, bag*

nad) fünf fahren, Diedeicht ein wenig fpäter, fleh ein Slbpug

Don mächtiger (Sröge unb roirflidjer ©tärfe bilben wirb;

benn bie Katar hat jum Xangantjifa gefprochen: n©o h»<h

fodft bu fteigen unb nicht höhet
‘“ 2Öa«(5ameron entbedte,

ift alfo heutigen Xagt« ni^t bet flbflug be« Xanganijifa

unb ift e« nie gewefen, aber feine Entbcdung ift be«holb nidjt

weniger glüdlid) unb wichtig, benn in wenigen fahren fd)on

wirb ber ftetig höherfteigenbe ©ec ba« $>inbcrnig be« 2Jlit«

waufi'Dtorafte« au« bem Mufuga^ette hinwegräumen unb

in grogartigem ©tröme fleh in ben Mualaba eTgiegen.“

©tanlet) führt Diele ^eroeife für ba« erftaunliche ©leigen

bc« Xangamjifa in jüugfter 3eil ou / unl) 5war
.

unabhängig

Don ben periobifdjen tKegcnjeiten. Sluger feinen eigenen

jahlreidjen ©eobachtungen, roeldje ihm fein erfter töcfuch be«

©ee« Dor fünf Oahren ermöglichte, jeigten ihm feine Führer

auf ber Kunbfatjrt frühere ©anbbänfe unb ©tvanbufer, bie

jept tief unter 2Baffer finb, Maubfpi(jen unb Vorgebirge, bie

hielt: Derfelbe war von einem mit Grbe beworfenen 3aun aus

aüaffcrrobr unifleben unb entbirlt einen Ueberpug von filber-

fllänjenben, fe^r fd)madhaften gifchen, wcldje bie fyiuptnaijrunfl

be« dhepaar« bitbeten. — Seit Generationen war aber bie

djiftenj bc« VrunnenS von biefer Familie bor altert ülathbarn

verheimlicht worben, ba jonft ein große« Ungtüd eintrclen wilrbc.

Xie 3rau hatte jcboct) heimlich einen Geliebten, beni fie oft von

ben ftifchcn flab, jo bafe biefer fie »oll 'Jleuflicrbe nad) bcm Ur*

jprung berjelben frug, ba jie jonft nirgenb ju finben watrn.

Mange weigerte fu jicb* ba« Gehcimnig iu verrathen, bi« eines

XageS ibr Wann nad» Uvinja reifte. Äaum war er fort, jo

führte fie ihren Geliebten an ben verborgenen Vrunnen, in

befjen tiefen er bie umherjd)ttimmen jal). Voll 83er/

langen ftredtc er birOanbau«, um einen )u fangen, aber taum
berührte er bas üüafier, als ber ^Brunnen barft, bie drbe fid)

öffnete unb balb ein gtofcer ©ec bie ganje dbene bebedte. YllS

ber Wann von feiner IKeijc juriieffehrte unb mit drftauneu ba«

grofce tDaffer jah, wufjte er, bag feine 8rau ba« ©rheimnife

»errathen.

9tad) einer anbern Sage betdinwohner von Ubfd)ibjehi h^ifet

e«, bafe vor langer »Seit ber Mumcgcri, welcher bei Utimbo nach

SMeften in ein Xhal flog, mit bem oft wäre« flrömeubeit
Mutuga jujammentraf, unb bie ©ewäffer beiber fflöffc fich über

ba« ganje Xhal auSbrritcten unb ben Xanganhita bilbeten; be«.

halb wirb berMumegeri auch birWutter bei Mutuga genannt.

8üu<h bie Vrwohnrr von llguha (am Mutuga) haben ihre

Xrabition, nach welcher eiitft vor vielen, vielen fahren in ber

9täf)e von llrungu ein tlciner Öügel ftanb, welcher innen h^hl

war unb fehr tief unb votier SBager. dincS XageS plante biefer

^Ugel, unb bas Gaffer breitete fich Uber ba« Manb au« unb
Würbe ein ©ce.
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fid) in Onfelnorrroanbelt hoben, unb 3nfeln,bie ganjoerfchrouiw

ben finb. Aud) bie jr^t 4 j}ufj tiefe $arre oor ber Ü)lün=

bang b e« Vufuga bilbete nod) üor jroei Oabrtn eine lange

roeifee ©anbbüne, bie mit Ausnahme eine« 500 'J)arb« brei-

ten Hanois non Ufer $u Ufer reichte. Der boitige .£>äitpt?

ling fdjrieb bie ^eränberungen bem '£efud)e (Jameron ö ju, ber

rin 3aubermittel in btnftlufj gemorfen habe, beim über ba$

oonbufer bei feinem Dorfe branben jept roeifje iffieflen, ein

bortige« ftifdjerborf ifl gan^ jerflört unb ber früher trorfene

iRitwanfi mit^Baffer beberft. llrbetaü jeigten fid) örmeifr

für bie SBorte bc« Rührer«: ^©ahrlid), ber Xanganpifa

|
nerfdjlingt ba« Vanb fe^r rafdj 1)!“

Stauley'a Aufnahme «leg Alexandra-Nil und Alexaudra-Nyanaa.

tfRcbucirt nuö feiner ftartenffi&K im .Dailtj Telegraph'.)

Aud) f)ätt Stanley bie öulcanifdje X^ätigfeit, tt>elrf)e ben

6ce bilbete, in jener $cgenb nod) nid)t für ganj crlofd)en,

benu oor Äurjem hotte er, bajj bei ÜHufungu in Urunbi

ein $erg unigefaflen fei unb t>eifd)iebcne Dörfer unb ihre

'-öeroohner begraben höbe; aud) fei tor brei 3af)ren ber ©ec
iu beruhe ton Ubfd)ibfd)i mit großen ©türfen eine« jehroar«

jen, unbefannten ©toffrS beberft getoefen, melden Stanley
alfl Aspholt erfannte, ber nur aus einer Oeffnung im 58o-

ben be« ©ee* gequollen fein faitn. Aud) hoben bie ^emoh :

ucr ber Ufer octfd)iebene Sagen unb Xrabitioncu, weld)e

alle auf ein fataflrophenartige« iSntflchen befl 8eeö hinbeuten.

Am 1. Auguft langte ©tanletj nach erfolgreicher Um»

fdjiffungbeSDanganpifa mit feinem ^öoote mieber bei feinem

i?ager in Ubfc^ibfc^i an.

•) Tafe ber Spiegel befi Xanganpifa im Steigen begriffen
ifl, bemertte jdjon dameron 1874. So faat er in ,Acrosa
Africa 1* S. 268 »on ben Unfein an brrwiinbung be4 9Nu*
jamwira (auf ber Cjifiifte be§ Sec4 unter 6° SO* j. *e.):
.Aor wenigen fahren bilbeien biefe ^njeln no£p fjnen Ipeil
einer großen bebauten unb bewohnten dbene unb wähimb bes
Xagc9 ruberten wir jwifdjen ^aumftilinpfen pinburd) unb über
oiele ehemalige Xorfftätten hinweg. Aach ben Angaben meiner

ip ber ©ee in beftänbigem iüathffn begriffen. Unb in
(in Ubf<hibj<hi) bemerfte ich, bafe feit SJurton’« Anttejen*

hrit ein Streifen 2anbei oon über 6(J0 tyarbS Breite unb oon
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3)« peiic ©rief entfall einen Widblirf auf bie ftor«

{jungen im ©ebtcte groifcßen ben brei großen Seen *)• 2Rit

©ntftßiebenßeit nennt Stanlci) jeßt ben Jeagera^luß (©prfe’«

Äitüiigule) ben $auptgufluß be« ©ictoria * SHqanga unb al«

foltßen ben »obren Oberlauf be« 9K1«, benn er fanb itm

70, 80 unb 120 ftuß tief, mit ftarfer Strömung unb 150

bi« 200 7)atb« ©reite ;
bei bem Laufe burct) ben auf 10 bi«

14 IWeÜen erweiterten fogenanntcn Ongeft (Speie’« SBin*

bermere--0ee) ift er noch 40 bifl 60 ftuß tief. Seinen bi«*

t>tr für unbebeuteub gehaltenen Oueflfce, ben Afanqatu, ßat

Stanlci) bagegen auf feiner Äarte, tßeil« naeß eigenen ©eob*

aeßtungen, tßeil« naeß guberläfftgen “Angaben non tringrbo:

reiten, al« 40 9Rile« lange« unb 30 fDfile« breite« ©eden

bargefteQt, welcße« auf ber $ocßebene etwa in bei fiRitte

jroifdjeit
slHinuton unb Janganqifa liegt. $Ur bieten aueß

yhjanga*Xfcßa«'.Wgoma genannten See beanfpruißt Stanleß

ben tarnen Alejanbta*9ii)anga, al« ßödjfte betannte SRil*

quelle, rote er and) ben Äagera Alejranbra’IRil benannt ßaben

roiü. ©on korben ßer ergießt fuß ber auf bem 1 2,000 ^uß
ßoßen Ufumbiro entfpringenbe ’Jtaroarongo in ben See, rotiß:

tenb Don SBeften ber Oberlauf be« Alejaubra*9?il« non noeß

unbefannten Duellen burd) ba« große Lanb 'JWfimjaga ßer*

fommt. Crine gebirgige 3nfel foQ in ber SDfitte be« See«
liegen, ber in groei lagen gefreugt »erben fanu, 3n groei

buriß bie 3nfel Ugufa getrennten Armen, beren nörblidjer

fturourou ßeißt, ergießt fuß ber Aleyanbra=9fi)anga in ben

Äagera unb burtß biefen in ben Ufereroe. Somit müßte

jeßt für ben 9til naeß Stanley’« Angabe folgenbe ftluß* unb

3 bi« 4 (engl.) ^Reifen Sänge com See tocrfdilungen toorben

ift." (Sbenjo bcmrrtt er €. 273 bon ben ca. 41/ jubließcr gc*

legen en l'tafaf omo*3nfeln, bafc fein ftUßrer fid) notß brr

8*it erinnern lonnte, wo bicfrlbrn mit bem orfllanbc ju*

famincnßingen.
*) € tan lei) ucrwirfl ©urton’s (Srtlärung be« Sernamcn«

aus bem Äifuaßeli-SBorte ftutjcßanganila (.uRifeßung ber $t-

»äffcT
1

’), fonDcrn erflärt benfelben aus ben ftiofiibfcßi-ÜÖorten:

Jfttonaa (deiner ©ee) unb 9lifa ((Ebene), alfo: .ber rbcncnäßiu

lidjc ©ec.* Jjrrner bemertt er, baß nur bie SJeiDoßner ber Cjt-

tiiftc brn tarnen Xanganpifa tennen; am Subenbe beißt er

Dfcßomba, Aiembt ober Sirmba (Sioingßonc's Siembajee), b. ß.

See, auf ber UDeßtUfte Äünana. „Obenfo wie bie zÖaqanba
alle großen äitafierniengen als tltganja« bejeitßnen, nennen bie

SLabfißibfißi bicfelben xanganpilaS.'

Seen«Äette angenommen »erben : Der obere Alejanbta*9fil

entspringt »eit im SBkften, oieOeiißt in 9iorb * SKanjnema,

norbrorjtlidj Dom Janganqtfa unb fällt in ben Alejranbra»

'Jfpanga (Afanpata), ber fuß burd) ben Alryanbra^Jil (9iu*

»urou, 3ngefi, Äagera, Pitangule) in ben ©ictoria (Uler*

eine) 9h)anja ergießt, beffen Abfluß, ber ©ictoria* Ml
(0omerfct‘$luß), burd) ben 3braßim*^a[<ßa*Sec ßinbunß

in ben Albert* (3R»utan) Mjanga fällt, um bann al« »irf*

litßer »eißer9lil naeß Worben gu fträmen: ein ©afferfqflem,

ba« Dielfad) an ben St iforenj in 9lorbameri!a mit feiner

großartigen Seenfette erinnert.

Weniger Vertrauen oerbient bagegen bie 9?a<ßrid)t
, baß

ber Alefanbra*9h)anga buriß einen Sumpf mit bem 10 bi«

15 teilen füblicß gelegenen Äiüo*See in öerbittbung fteßt,

roelcßec fuß befanntliiß burtß ben 9iufifi*ftluß in ba« '.Worb*

enbe be« langauqifa ergießt, in »elcßem oaüc gar IWil unb

ßongo au« gemeinfamen Duellen fouimen »llrben.

Al« ©tanleß roicber in Ubftßibfcßi anlangte, fanb er,

baß unterbeß bie Rotten bafelbft auegebrwßen feien unb täg*

ließ 40 bi« 75 ber 33e»oßner — Araber fo»oßl al« (Sin*

geborene — ßinrafften; aueß bie (S^pebition ßotte bereit«

fünf 2Wann oerloren, fo baß Stanleq fuß entftßloß, fobalb

al« mäglitß beit Ort gu nerlaffen, unb groar um natß bem
ftßon Don SiDingftone unb (Santeron befueßten 'Jlßangtue am
Sualaba ju marftßiren. ©ei S-tßluß feine« ©riefe« roar er

notß unentftßloffen, ob er Don bort norbäftlitß ju ben Duel*

len be« Aleyanbra * IWil« Dorbringen ober ben unterßalb

iHßangmc nod) gang unbefannten Sualaba ßinabgeßen follc,

roa« befanntlicß iiameron nitßt gelang.

Au« einem beigefügtrn ©riefe feine« »eißen ©egleiter«

$ocod Doui 29.Auguß erfaßten »ir notß, baß am nätßften

Jage ber Janganßifa naeß Ugußa gefreujt, in 40 Jagen
tiad) ?iitangroe marftßirt unb bann 50 bi« 60 Jage lang

ben großen §(uß ßinabgegangen »erben foQte, fo baß geuil*

genber (Shrunb gur Hoffnung oorßanben ift, baß in nitßt gu

»citer ^ufunft ber fttßue ^orftßer mit bem gelöfteu iKätßjel

ber Ifongo » Duellen an ber ©kftfiißt ßerau«fommcu unb

fomit bie großartigfte je Don einem (Singelncn unternommene

t^orftßung«reife gu glüdlitßeni tinbe fUßren »irb.

ftranj ©trgßam.

Sieutenant Sßßccler'S fleogra^ßifcfjc (Sypebitioncn itacf) bcin ©fibtoeften

ber ^Bereinigten Staaten ‘J.

9ßoßl feine anbere ftaatlitße ©eßörbe ßat in einem fo

furjen 3t >ti:auin — wn ©egtnn biefe« 3aßrßunbert« bi«

je^t — eine fo große Angaßl Don (Sjrpebitionen auflgerüftet

al« ba« Äriegöminißerium ber ©ereinigten Staaten. Jßeil«

ßatten biefeiben bie Gcrforfd)ung bc« Vaufe« Don Strömen,

tßeil« baöAuffmben eine« neuen ^)anbel«roege« ober beßebcl*

barer ^änbereitn jum — in neuefter 3c *l eine

fßftrniatiftße ©ermeffung ber fenfeit« ber SRodi) NDioimtain«

iiegenben Gebiete. — AI« fpcciefler Seiter biefer leßtcn (Sy*

pebitionen fungirte feit 1869 Lieutenant @eor ge 9W. SiJßee*

ler, ein anf ber SWilitärafabcmie gu©3enpoint außgebilbeter

Offtgtcr, ttJtltßer fttß mit Luft unb Liebe feiner Aufgabe roib»

met 3)arait ber ©Jiffenftßaft natß möglitßft Dielen 9fitß*

tungen ßin (genüge getriftet »erbe, ßat berjelbc jeber doii

ißm au«gerüftctcn topograpßiftßen Abteilung nod) Männer

Don uaturroiffenftßaftlitßer ©ilbung beigegeben, bic ißre©cob-

<9(pbu« XXXI. Wr. 18.

atßtungen in ^onu non ©eritßten roäßrenb be« SBinler« in

©tafßington außguarbeilen ßatten.

©eßuf« einer fqftematiftßen ©earbeitnng tßeilte Lieute*

uant ÜLßeelcv ben »eftlid) Dom ßunbevtftcn Wcribian liegen

ben Jßeil ber ©creinigtcn Staaten in 95 ©ierede. Da«
iiypebitionßgebict umfaßte bi« jrßt: kiolorabo, 'j^U'Hicjrico,

Arijona, lltaß, WeDaba unb ba« füblitße (Kalifornien. Loero

felbft »ar bei brei ©Jßeeler’ftßen (Spebitionen 1873 bi«

1876 betßeiligt *), ferner bei einer anbrrn natß Jeja« unb

bem OnbianertJcrritorium im 3aßre 1872, unb ßattc fein

*) ©ortrag b<« %x. Cscur Soew in brr ©rrliner «kfcll

fißuft für (rrbfunbe am fi. Januar 1877; abgebrudt au« ben

^cTßanblungen ber WefcIÜtßaft für Orbfunbe ju Berlin

IV, 9ir. 1.
8

) Die btUcßrnbcn Strifcbcfdircibmigcn finben fieß in ^der
niann'S ©cogTapßifißiii uiltßettungen trt73, c. I r»n ; 1874,

6. 401. 453; 1875. 8. 441
;
1876, 8. 20ü, 327. 410.
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Augenmerf auf bie mineralogiftgen Vorfonttnniffe, Vergbau»

unb Agriculturvergältinjfe ju rügten, Analgfen von Mineral«

queQtn unb Vobenartcn ju liefern fowie Sammlungen an*

julegen. Nebenbei mürbe baö etguologifcge Onterrffe nid)t

vernacgläfftgt

Da« jwiftgen ber Stocfij» Wountain «Kette in Kolorabo

unb ber Sierra 2ievaba in Kalifornien gelegene ungeheure

iMebiet enthält nur ju einem fegr geringen Xgtil beflebelbarc«

?anb, inbem bie Xieflänbet ein wüftenartige« (Sepräge tra*

gen. Sürben nicht ^at)(reid>e hofjr (Gebirge, bie jum Xtjeile

mit grogartigen Sälbcrn betoadjfen ftnb, jeneöebietc burd)*

fd)neiben unbVäcgc unb Piaffe gcral* in bie Ebenen feuben,

jo mären bie befiebelbnren Streifen nod) weiter rebucirt.

Vom oaienarttgen ^»odjlanb finbet ein aflmäliger Uebergang

ju $)albmüften unb edjten Süftcn ftatt. Oköfetc BUften«

compleye finb bie Vainteb Defert, Kfila Dcfcrt unb Wogave

Defert.

'Ber natg bem Xgpu« ber Alpen feine VorjleQungen

über bie (Gebirge be« amerifanifegen Seflcn« mobeOiren

wollte, würbe unrichtige Kiubiüde ergatten; beim wägrenb

bei erfteren fd)on in einer mäßigen Seegöge non 6000 Fug
bie Salbungen bem Harten Fel« ober bem KJletfcger weitgen,

fangen bei lederen bann erft bieSälberan unb werben bei

fteigenber Seegöge immer grogartiger, bi« bei 11,500 Fuß
ber Vaumroud)« feine obere ®renjc errcitgt unb bie 9Jatur

jum jweiten Wale ben armfeligen Kgaraftcr annimmt, ben

fie in ben Xicfliinbern bereit« batte, Freilief) finb in beiben

Fäden bie Urfacgen ber Vegetation«abuagrae ganj verftgte*

bene, ba« eine 211 al ju niebrige Xemperatur, ba« anfcercWal

ju groge Xrodcngeit.

KHctfdjer fud)t man üergeblidj; nur auf ben nörblitgen

X geilen ber Sierra 'Jfeunba fommen einige von geringer

Au«begnung not. K« fehlt aber in feinem ber gögerenSe«

birge an Anstiegen, bag fie in einer vergangenen Veriobe

eine arögere Verbreitung gatten. Da« 'Jfid)toorganbeiiftin

von KKetfcgern in brr Oeptjeit ifl wogt weniger ben Dem-
peraturvergältniffen al« vielmehr ber grogen Zrorfengeit ber

Atmojpgäre unb ben unjureitgenben Stgneefäflen jujufegrei»

ben. Baglreicg finb bie Anzeichen ehemaliger in jener

OMetfcgerjeit eyiftirenben Vinncnfeen fowie ber grögeren flu«

begnung jegt noch vorganbencr. So war ber groge Salj*

fee volle 1000 ftug göger, wie Ablagerungen ber Umgebung
anbeuten.

Unter ben — ira Vergültnig ju ben jaglreicgcn (#ebir*

gen — wenigen Seen jiegen bie Saljfcen unfere befonbere

Aufmerffamfeit auf fieg. 3gr <$auptrepräfentant ifl ber

groge Saljfee mit 22 'JSroc. Salj, bann Sevier ?afe mit

8 ‘Jlroc. unb 5Hufg i'afe. 3n Wen Weyico finbet fldj ein

Saljfee bei ben '^(actrd Wountain« fowie füblid) ber 3uni=

“Dörfer. Krwägncnerocrtg ftnb bie fobogaltigen Seen in

ber Wäge ber Dftabgängc b<r Sierra ftfevaba, nämlid):

'Ufono f?afe, Vlatf Vafe unb Dwen« 9afc, lefttcrer mit Uber

2Vroc. fogienfaurem Patron. Al« abgeftgloffene« Vinnen*

betfen oerbient ba« fogenannte „Qireat Vafm“ Knvägnung,

ba« einen Xgcil Kalifornien« unb Utag« unb fafl gang 21e*

oaba umfagt, unb beflen Bafferläufe feine Verbinbung mit

irgenb einem fid) in brn Ceran ergiegenben .^auptflug ga*

ben, fonbem entweber Seen ohne Abflng bilben (^urabolbt

Hfioer, Cwen« JRiver), beten Spiegel allein burd) bie SBer*

bunflung regulirt wirb, ober im Sanb oerfinfen, bevor

fie ein jur Seebilbung paffenbefl Veden erreiegen, wie ber

2Jlogave 2?iver im fiiböfllitgen Kalifornien.

Von ben Strömen beö Siibwejlcn« erreitgen blog vier

eine grtigere Vcbeutung, nämlid) ber Kolorabo, ber 92io

Öranbe, Ofila unb V«o«. Unter beu fleineren ftlüfffit giebt

e« mehrere, bereu Baffer bnrdj einen Saljgegalt ganj nn^

geniegbar wirb, j. V. ber Salt Oliver, ei« 3lebcnflug be«

Vrajo« im nörbliigen Xeya«, unb ber Virgin 2iioer

im fUbweftliigen 91eoaba, ein 21ebenflug bc« grogen Kolo«

rabo.

Segr egarafteriflifd) ftnb bie jaglreicgen {flugftglmgten

ober fflanmien (Kanon), welrge bie Baffer ftd) tief bung

bie ftelfen gefcgnitlen gaben, unb bereu Kntftegung auf bie

burtg ben’^all be«Xerrain« vermehrte croftvc ÖJewatt jurüd*

gefiigrt werben mug. Ocfter fommt e« vor, bag man auf

bem 'JWarftge iu ber Kbene unerwartet vor einem fenfreegt

abfaQenben tiefeu Kanon flegt, auf beffen Kkunb ba«Agen«

feiner Vilbung, ba« Baffer, vielleicht Uirtgft oerfegwunben

ifl. 21ur bei fl^^n Krümmungen ifl bie eine Sanbuug
eine geneigte, unb ein Uebergang ifl blog ba ntöglicg, wo

jwei etnanbrr entgegengefegte Krümmungen nage bei eütan

ber ftnb.

3u ben merfwUrbigftcn ^lüffen gegört unflreitig ber

Kolorabo, weldjcr für, nad) feiner Vilbung an« (9ranb unb

@reen Äivcr ben berügmten grogen Kanon von 3000 bt«

6000 f$ug Xicfe unb 280 engl Weilen i'änge, bureg ba«

fieg bt« in« mittlere Arijona ciftrecfrnbe fogenannte Kolo*

rabo»V(ateau fdjneibcnb, bann auf feinem Vaufe bi« ju fei

ner Wünbung nod) Weitere fed)« Kanon« bilbet, wovon bie

größeren, Voulber- unb Vlaef*Kanon, eine Xicfe von uageju

2500 rtug eneidjen. 3n feine fleilen Bänbe eingefcgloffen

ifl ber groge Strom ber Agricultur entjogen ; erft unterhalb

i'fort Wogave, wo er weite Xhdler burcgHiegt, jrigt ftd) ba
'Jlugeii feine« einen rothen, befrucglenbeu Scglantm führen*

ben Baffer«. Dort bilbet er eine h<rclid)t Cafe in ber

Büfte unb ernährt ben aderbautreibenben Stamm ber Wo«
gaveOnbianer.

Da bie Xieflönber be« SUbweflen« von groger Xroden»

heit be« Klima« ju leiben habtn, jo fanu bie Seltenheit von

Duellen niegt Überraftgen. Wamge berfelben fommen au«

bebeutenben Xiefen, wie ihre Xeinperatur bartgut, einige er«

rcidjnt fogar Siebcgige unb negmeit im nörblicgen Kalifat

nten, in Wontana unb 3bago ben Kgarafter bet Kktjfir«

an. Die Analgfe jener geigen Baffer ergab tgeil« beben«

tenbe, tgeil« fegr geringe Wengen von Wineralfaljen. Spc«

cielle Öemerfung verbienen einige geige Duetten in ber Kofo»

Kette im Öfilitgen Kalifornien, welcge fitg burd) einen intraftv

fauren ©eftgmad au«jeitgnen, ber von freier Scgwcfelfäme

gerrllgrt. Diefen vergältnigmägig feltenen ^att gaben wir

and) beim „Sour Vafe“ von Xrya«, bem 9fio Vinagre in

ben Korbitteren Venejuela« unb in ben Vubo« » (Gebirgen

Ungarn«. Vielfatge Werfmale, wie Kiefelfinter, Katt«

incruftirungen , 0d)Wffelablagermtgen , ©obafruflen, laffen

aguett, bag egebem ba« Sgflen| geigen Duetten ruxg viel

au«gebegnter war wie gegenwärtig.

Srrfen wir einen furjen Ueberblicf auf bie geologiftge

Structur, fo bentrrfen wir ba« Vorwalten ber primären

Formationen in ben (Gebirgen. Kinige brflegen au« paläo*

joifegen Sdjitgten, wie bie Wogotton Wefa, ein Xafelgebirge

KeutraNArijona«, einige anbere au« tertiären (in Utag).

Den Koglenfalf mit Spirifer unb ^robuctu« treffen wir

am gug fafl aller primären KJebirge. Die Kreibeformation

erreiegt igte außgebegntefle Kntwidelung iu benKbeaen öftlid?

ber 9fodt) Wountain«, wo fie ftd) vom nörblitgen 2icbra«ta

bi« in« mittlere Xeyafi crflredt '). Beflli^ ber Stocfij

Wountain« fiuben wir fte im nörblitgen 9Jcu Wqrico unb

Arijona fowie Xgeilen von Utag vor, wägrcnb bie Sebimentär

gefleine be« füblitgen 2?eu«Weyico unbArijona älteren $vr

>) Um bie (5)caloflif von leja« gobett fitg Kämet anb

Köhler, um bie 9tru:3Nrrin>$, Antonaft unb ttalifornirnl be

fonber* 3«lc« Wo reo u unb B. (Silber I groge Verbienfü

erworben.
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RiQtionrn iingetjoren. Die bilbung Don Sebiraenten in bet

Äreibejeit hat befonbev® im nörbltcfjen Ärijona eine groge

(fnlwicfeluug erlangt, wie jene hohen infelartigen Sanbftftn*

Wefa® beweifen, auf melden bie Woqui*3nbianct ihreSolpt*

ft$e auffälligen.

IS® giebt wohl wenige Gebiete ber (Srbe, wo bic Gilbung

Don Tafelbergen ober Wefa« eine folchcflubbehiiuiig erlangte

al® im novbwepiidjen Reu • Wejko. Die (Srofion mar fo

mächtig, bag uu® jene Wefa® allein nod) fagen fönnen,

meltbe Schichten einmal® ba® ?anb bebedten. 3n manchen

fällen, mie bei ben Wefa® bei Sunfet (Stoffing in ttrijoita,

ift bie ^räfeToirung Don Dnfelbergcn nur ©afaltergilffen ju

banfen, welche ben Sanbftein gegen bie (Srofion fd>it^ten.

Wan glaubt
,
man l)abe ©afalthttgel cor fid), bi® ein Cin

blicf in ba® innere un® ben Sanbfiein enthüllt. Dag in*

beg and) ^afalt, wenngleich weniger leid)t al® Äalf ober

Sanbftein, ber bemalt be® Saffer® meinen utug, erhellt

au® ben Älammen, welche ber Rio San Carlo® in tlrijona,

ber Rio be la® tlnima® unb Rio C^ranbe in RemWeyico
burd) biefe® $cpcin genagt haben. Die cruptior Formation

erreicht in ben Öebirgtgegenben be® Scpcn® eine augerot*

bentlid}e (Sntwicfelung ;
oom eruptioen Granit bi® jur mo*

beuten Vaoa fehlt faurn ein <$lieb, befonber® ragen aber

Bafalt unb Tradol bur<h ihre foloffalen Waffen hfroor,

erftcrer weite Cbencn (bei CoftiUo in Colorabo, bei Sierra

Wiiubre®, Reu-Wejrico, bei ben Triplet Wountain®, *Äri*

5011a) mit feinen (Srgüffen beberfenb, letzterer hohe (Gipfel

(Wount Xaplor unb Sierra be Oemej in sJ2eu=5Dteyico k.)

bilbenb.

Cng an ba® Stubium ber gcologifchen Formationen fdjlicgt

fid) ba® ber Crjgauge an, ein theoretifd) mie praftijd) mis-

tige® Capitel. Sa® bort bie Ratur bem i'anbmann orrfagt,

ba® giebt fie reichlich bem Bergmann; benn unter ben jahl«

reichen (Gebirgen Colombo®, Reu*Wefico®
, Utah® unb Re*

oabafl giebt e® nur menige, in benen ba® ©ortommen non

Cr^en oerneint werben mug. Californirn hat im Dahre

1874 20> „ Wiü., Rebaba 35 1
/* Will, unb Don ben übri*

gen metaDprobucirenben Staaten Reu-Wejico, Vlrijona, (So*

(orabo, Utah, 3bal)0 unb Wontana [eher etwa 6 WiQ. Doll,

in OMb unb Silber pvobucirt.

Senn wir bie groge Snjaljl ber Urjgänge mit ben Dul*

canifdjen (Srfd)cinungen unb ben jahlreidjen heigen Quellen

im 3ufamtueithang betrauten, fo fawt man nicht umhin,

bie ©ilbungflweife ber metaflführenben Aber» auf groge duI*

canifd)e Riffe jurilrfjuführen , in welche Don unten herauf

bic feigen Saffer brangen unb ihre Wineralbeftanbtheile

ablagerten. Secunbäre fdjwefrlwafferft offhaltige Soffer

mögen bie Carbonate ber fd)weren WctaOe fpäter iu Sul*

phibe üermanbelt haben.

Sa® ba® Älima jener ?anbe®theile betrifft, fo ift e® im

‘dUgemeiuen ein troefene® 511 nennen, inbeut fid) bie wäffe*

rigen Ricberfdpäge nur auf wenige Wonate ira Dahre Der*

(heilen, nämlich Ouli unb Äugup einerfeit®, danuar unb

Februar anbererfeit®. ©ei Settern ber grögere Xh«l fMt
auf ben ©lateau® unb Gebirgen, ba® Xiepanb empfängt um
fo weniger, je geringer feine ©eel)Öbf ; im öftlid)eii Califor*

nien fallen bi® 500 Fug faum 4 3ofl Stegen tm DalfT,

wie bie Beobachtungen bei F°rt ?)uma unb Fort Wohaoc
ergeben.

3m au«gefprod}enen Controft pe(jt ba® niilbe Älima
be® bewalbeten .£io<hlanbeö ju bem ber bllrren, wüfienarligen

Xiepäuber, welche in ihrer Sommethtbe mit ber Sahara I

wetteifern unb h«ge Sinbe wie SanbfHltme 51t ihren Cigen« I

thQmlichfeiten jätjlcu. Der unheimliche öinbrud, weldjm

ber Wange! be® @rün® hm,orru f t *
®»rt noch erhöht b«t<h

ben fchwar^en Ueberjug, ben bie Detfd)iebenen öefteine bar-

bieten unb ber auf eine biinne Schicht Wauganfupcrojrt)b

luröcfjuführen ift. Befonber® häufig wirb biefe Crfcheinung

in ber WohaDe»Süfic ira öfllidjen Califoruien angettoffen.

Baffen wir unfern ©lief über jene Sfiftcn fd)meifen, wo
bie Fata Worgana burd) theatralifche Cffecte bem tobten

Sanbe f'eben ju Derleihen fucht, fo überrafdjeu un® im Flug«
gebiet be® Siio San Ouan Derfallene Wauern, bie un® fa*

gen, bag ehebem ein ciDtlifirte® ©olf hier wohnte uub bag
ba« Älima ein anbere« war. Sir jiehen unwißfürlid) ©er*

gleite mit ben Siuintn in ben Süpen Äleinaften® ober ben

jahlreidjen Sfeften in bet Sahara unb erblitfen int iunigen

ßufammenhang Don Älima unb (Stüilifatton bie Wöglichfeit

be® Untergänge® jc^t be^ehenber 'Rationen.

Deutlicher al® jene Ruinen jagen un® bic terffegten unb

jetjt noch Detftegenben QueDen unb ©äd)e, bie ©etten Der^

trodnetrr Seen, Umeifcnhaufen
,
beten Bewohner entflohen,

au®getrorfucte Ueberbleibfel ehemaliger Sadjholberwälber, bie

leeren Sdjiifdenhäufer, wo feine lebenbe Sdjnecfe mehr ju

pnben, bag ©erätibenmgen im Älima nod) nicht fehr alten

Datum® ftnb unb noch fortbauern. Sährenb fo tinerfeit«

bie burchfd)mtt(td)e Regenmenge in Reu * Werico , flrijona

unb int öftlichen Californien nod) immer im flbneljntcn be*

griffen fcfyriut , lägt ftd) in Utah rine 3u«ahme bemerfen,

benn ber Spiegel be« grogen Saljfee® ip feit ben lepten 25
Dohren uui 15 Fug gepiegen. Dicfe ©erhältnipe pnben

in ber Annahme Don RiDeauDeränberungen ihre etitfachfle

GWlflnmg; benn bie Seehöhe be® Plateau® peht — ceteri«

paribuis — mit ber fallenben Regenmenge in einem gewif»

fen ©erhältnig.

Dntereffante (Srfcheinungen bietet bie ^panjeugeographie

be® Sübweften® bar. ©on ben Wamnuithbäumcn ber

Sierra Reoaba bi« jum Riefeneactufl ber @ila Süpe, Don

ben fd)attigen Sälbern ber WogoUon Wefa bi® junt fahlen

Sanb be® Xobe®*Xhale® burchläuft bie Flora eine lange

Reihe wechfelnbcr (Mepalten. Sd)reiten wir au® bem öp»

liehen Xej-a® unb Onbianertcrritorium mit nieberen Öebirg«*

reihen, au®gebehnten Sälbern ber Schwärjcid)e ((^uercua

nigra) unb ibtjüifch 'tomantifdjen Regionen gegen Seften

doc, fo pafpreit wir bie^onebn We®guitwälbet(Algarobia

glanduloea) mit weiten Don Büffeln beobt feiten t'rairien,

gelangen bann in bie bürren Öegenben be® notbwepiichPen

T>fa® unb öplid)en Reu*Weyico unb nähern un® hohen (9e

birgtn, welche fid) in furjen iSntfernuugen Don einanber auf-

thümien unb ein (Gebiet groget (^egenfätje fd)affeit. Stätfere

©egetation®contrape werben jcbenfaO® feiten fo nahe bei ein*

anbet angetroffen al® in Reu-Wcfico unb ttrijona, benn

au® ber Flora ber Rabelwnlber ber (Gebirge fann un® ein

eintägiger Warfd) hc*ob S« riner anbern bringen, welche in

Dielen Stürfen an bie Sahara erinnert l
>. VI 11 ben mehr

begünpigten Qrten jener Süpeneieit überrafcht un® ber

Riefencactu« (Cnctus giganteun) ober ber feltfame ^)ucca*

bäum (Y'acca brevifolia), ober erheben au® ben Sanb'

fcfpuchten Sfajicn ihre grünen Äronen.

(Sin allgemeiner Ueberblicf lägt un® brei £>auptjonen ber

Begetatiou erfennen:

1. bie 3°ne ber Larrea Mexicana, Dom Weere®fpiege(

bi® 4300 Fug ;

2. bie 3one be® Janiperoa occidentalis, Don 4800 bi®

6800 Fug;
3. bie 3one ber Rabelwälber, 5700 bi® 11,500 Fug.
Reben btefen ^»auptjouen laPen fid) noch Devfd)iebene

untergeorbnete 3°uou unterfdjeibeti
, fo j. ©. brei Unter*

abthrilungen be® Rabelwalbgebiete®, näuilid):

*) ©rof. «fcherfon fjat eine Meine Sammlung, bieVoen»
aus ber 9Kohaof - «lüfte mitbraibte, befithtigt unb eine auf*

faüenbe Analogie mit ber caljaraflora conftatiit.

36*
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bic 3one brt’JJiuon (Tinas edulis), non 5700 bi« 6800

ftuß Sethöh«

;

bie Bone bcr Seißeidje (Q. alba) unb flößte, 6800 btfl

0000 ftuß;

bie Bonf brr Tanne unb ftidjte, 9000 bi« 11,500 ftuß.

3)?ertwürbig ifl bie fc^arfe ©rgrengung bet ©ebiete man»

djer ^Jflanjen; fo öberft^rrilct bie Larrea Muxicana, bie

eigentüdjfle aller Süftenpflanjen, webet ben San*©orgonio=

nodj ben £ajon»©aß, beibe im (San « ©crnatbino » (Gebirge,

welche« ben {üblichen Theil bet HÄo^at>e»2BQf4e öom califot*

nifdjcn ßiiflenfltid) trennt

©ei einer Betrachtung bet Thierroelt bemetfen wir unter

ben größeren Säugetieren ber ©ebirge: ©är, ©agfdjaf,

4pirfd) unb Panther, ©on befonbam Ontereffe für ben

Boologen wie ben dtjmitfer , wenngleich ber ®djreden be«

flnfiebla«, ifl ba« Stinftljia, welche« in ©eflait einem ßidj-

l)örnd)en einigermaßen ähnelt unb fiel) nächtlicherweile in bie

Käufer unb JpUhncrhöfc ber Ginftebeleien einfchleidjt, um
$u nafefjen unb $u rauben. 3n eigenen Trüfen fonbat bie«

Thier ein gelbliche« Del ab, eine fdjmefcthaltige, ätherartige

©etbinbung uon intenjioenr, lange haftenbem (Geruch; eö ift

iSfel erregenb unb ein fehr wirffamc« ©crtheibigung«mittel

be« Tßtm« gegen afle feine fteinbe.

(5harafteriftif<h finb bie Vrairienriflfe ober CEoijote«, welche

oft jur Ueberrafchtmg be« Neifenben in unmittelbarer Nä(je

be« Sommer« unb Sinter«.

feine« ?ager« ein näd)tlid)f« ,vSeul- unb Älagcconcert am
flimmen, ba« in allen Tonarten burd> bie l’uft fdjaUt Sefl*

ließ bom Nio (Traube trifft man ©Uffel nie, ^rairieljunbe

nur feiten, beibe Thierarten hoben fpccicll bic weiten öfUich

bcr Nocft) Mountain« gelegenen Ebenen jur $>cimath-

©an bem in ben Thälern be« bewalbcten ©ebirge« fid)

fmbenben Kolibri bi« jurn bteSüflen burchflreifcuben Ibler

ift bie ©ogelwelt jWar burdj |ahlteidje Titten nertreten, aQein

Singoögel nach unferen Gegriffen mangeln.

Tie Neptilirnwelt ift nächft ben Onfeden in ben bittren

©rgenben nod) am befteu uertreteru ©emerten*wcrth ift

eine große ?anbf<hilbfröte (Testudo Agastisi), ba« ©ila=

monfter (Holoderma horridum), eine arm«bide öibedjfc

mit breitem Äopf unb furjem Sdjwauj, bie gehörnte ö ibedjfe

(Phrynonoma) mit einem Stadjelfranje auf bem Äopfe,

ein ©attadjtjer (Siredon) unb bie Älapperfd)lange. Ta«
im §od)lanb beträehtliche 3nfectenleben rebucirt ftd) mit ber

faQenbcn Seehöbe, b. h- mit baBunaljnic be« wttflenartigen

(Sharaftcr«. ttmeifen fd)tinen bic unterfie Sproffc bet ani»

malifdien Leiter ju fein, beoor bie TBUflc ba« tljierifcheVcben

uninöglid) macht Ohuen am nächften ftehen ^ciifdjretfen

unb fliegen, bann folgen einige ftäferarten. Unter ben

wirbeflofen giftigen Thieren ragen Taranteln, Ärcb«fpinnen

(Telephoninm), Taufenbfüße unb Scorptone hert>or.

$auipf be« Sommer« unb SBinter«.

Öefchichtliche Gtttmidelimg unb gcograph«f<he Verbreitung ber Sitte.

Von T)r. Äonrab Bager in §alle.

n.

©et allen ©ölfern, bie eine wirtliche ©oft«religion ge»

habt hoben, finb ju allen B«it*n bie ©olf«bräuche mit ber

Religion, mit ber ^DR^tfyologte ittuig oerbunben gewefen.

Namentlich repräfentiren mimifche ©orftellungen meift ba«,

wa« man al« non einer ©ottheit gethan ftd) oorftcllte. Ta»
ha hoben neuere ftorfd)a auch in biefer Tavfleflung be«

Äampfc« jroifdien Sinter unb Sommer nur eine abgeblaßte

gorm für einen filtern ©öttertampf fehen wollen. Sin ben

ttauipf Thor’« mit ben Niefen, ben Tämonen be« Sturm«
unb Sinter«, badete Uhlanb, an Soban ©rimrn. Unb bie«

hat an fid) mehr Safjrfcheinlichfeit, ba in ben jwßlf Nächten

ba Seibnad)t«$cit fowohl al« bcr ftaflnacfjt Soban an ber

Spi|e be« wilbcit wüthenben $tac« einhafäljrt, feinen Um»
jug holt, ba Soban auch fonfl al« ber ©ott ba fruchtbar»

feit, be« 3aljrc«fegen« unb anbaafeit« al« ®iege«gott a«
fdjeint. Taß in ber That ber ftegenbe Sommer nicht nur

bem Sefcn nad) mit Soban ibentifd) ifl, fonbem baß ehe*

mal« in ähnlichen Spielen Soban felbfl al«

Äämpfer unb Sieger auftrat, ba« hoben btird) ©er»

gleichung oerwanbter ©räudje erwiefen Äujjn in einem Suf«

fa^ in ^anpt’« Britf<hrift, ©b. V, unb Seinljolb in bem
©udje -Seihnacht«fpiele unb lieber“.

3n manchen ©egenben Teutfdjlanb« ifl e« nämlich üblich,

baß ;u Scihnachtcn, mitunter auch )u gaflnadjt, ba foge»

nannte Schimmelreiter feinen Umjug ßfilt. (jenem jun«

gen ©urfchen werben Siebe oor bie ©ruft unb auf ben

Nflcfen gebunben, an bem rorban eine fut^e Stange be*

fefligt, an beren Spifee ein fiet« baju bewahrter ©ferbefopf

geflecft wirb; über bie Siebe wabett toeißc ©etttücha gebtet=

tet, fo baß ba« ©anje einen Neiter auf weißem ^ferbe bat»

fleüt. Äuf bem Äopf trägt ber 9ictta einen alten breit

främpigen $i()hut. 3n Sdjlcfien wirb ba« $fab burdj

brei ober oia ©urfchen gebilbet, oon beiten jeber bem ©otber*

mann bie Ärme über bic Schultern legt, in Schwaben burd)

einen oon jmei ©urfchen getragenen Sacf, auf bem ber Nci*

ta fi^t. Begleitet wirb ber Schimmelreiter unter anberrn

oermummten ©eftalten meift auch 0011 fogenannten

©är, einer ganj in(5rb«ftroh eingehüflten ©eflait, in Sad) :

fen auch ^aferbräutigam genannt. Srfennen wir in

biefa fofort ben Sinter wieber, fo erinnert ba Schimmel*

reiter mit bem breitfrämpigen $ut unoertennbar an bie je$t

wohl minbeflen« au« Sagntt’« 9?ibelungen aOgemrtn be=

fannte (Srfcheinung Soban«. ©rößere ©ewäht geben eng»

tifche ©räuche. Tenn auch ^ort finbet ficfj ber Schimmel»

reita wieber, unb jwar entweber hobby horse, oba h o o d e n

,

hoodeuing, wooden Korso genannt ^)ia ift alfo

auch Name be« ©otte« noch erhalten. Unb in anbercr

gorm jeigt fidj berfelbe al« Nobin $oob (Nobin Äofe=

form für unfer Nuprccht; bie« aba ifl rin in Teutfdjlanb

oiel oabreiteta Name für eine gleichfall« ju Scihnadhten,

auch im ärßhiahr hetunijithenbe, thril« bem Schimmelreita

felbft, theil« bem ©är entfprechrnbe ©eflait), jener mpthifchen

^igur, bie nach olter Sage mit ?ab^ üftaij oba ^abp sDia»

rian im grünen Salbe ihr Sefen trieb, bie noch if&t in

Seihnacht«* unb ^rühlingbbräudjen eine Nolle fpielt, ba
ba erfte ÜJiai, ol« Robin Hood’s day, hrilig ifl.

3n chrifllichem Äleibe nun tritt Soban auf in Teutfeh«

lartb al« St üRartin, ba Nitter auf weißem Noffe, in
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flonrab ^adjer: ffampf be$ Sommer* unb Sinters.

iSuglQub, wie wir oben folgen, alS0t©eovg, ber Dradjcu«
töbter. Die ©djlange erfc^eint io befanntlich im beutfdjen

©olfSglauben immer als ein feinblidjeS oerberblicheS äÖefcn,

unb in ber itorbifdjrn SNijtjjologie gehört bie ÜNibgatbS-

|d)laugc jn ben gefährlichften fteinben ber ©öfter, bie mit

ifcr ciitft einen ©ernichtuugSfampf ju hefteten haben werben.

®iefe ©orfteflitng oon ber ©djlangengeftalt bet götterfeinb»

ticken 3Käd)te ift aber nic^t ben ©trmanen allein eigen»

tt)Umlid), fle finbet fid) bei ben oernwubten Nationen gleich»

faO« (wie bei ben ©riedjen Apollo bie Schlange tyjthon
tobtet) unb ift offenbar ein auS uröltrfier 3eit überliefertes

0tanungut ber inbogennauifdjen Göltet. 8djon im ©eba
fpielt eine Hauptrolle ber Äampf Onbra’S, beS feinem Sefen
iiad) bem 3fu$ ber ©rieten, beut beutft^en Soban entfpre*

djenben ©ötterfönigS, mit bem feinblidjen Dämon ©rtra,

ber bie SolfentUfje raubt unb baburd) alles anknalifd)e unb
üegetatioe lieben befrf)äbigt. «ber oon Onbra'S Donnerteil

getroffen finft er als Solange, «h»z j« ©oben nieber. Dem
Silber erfdjien als ber ^auptfeinb beS Gebens bie Dürre,
beim ©erntanen war cS ber Sinter, mit bem bie ©ötter

nor aüem ju tämpfen Ratten, unb fo wedjfclten bie ©ötter«

feinbe ihre ©ebcutung, wä^renb bie alte gönn beibepal*

ten warb.

Doe^ glaube id) nid|ft# bap unfer ©olfSbraucf), ben Äantpf
bed Sommers unb Sinters barjuftellen, nur aus einem äl*

tern, in bem bie ©ottf>eiten bie Äämpfer gewrfeu, Ijeroor»

gegangen fei. 3dj halte es für Wahrfdjeinlicher, bap fc^oit

in uralter 3«t , fobalb bie ©ötterfiguren anfingen, für baS

C^cfütjt beS ©olfcS mehr unb mehr ihre urfprünglidje natur*

ftjnibolifdjc ©ebcutung ju verlieren unb ihre pevfönlithe,

etfjifäc ©ebcutung mehr h«öortrat, jener Äampf jmifd)en

ben 2)iäd)ten beS frifdjen DtaturlebenS unb beS feinblichen

lebentöbtenben Elementes, fofern er im ©olfSbraucf) bilblieh

bargeftcllt würbe, in einer gewiffen Weaction baS Statur*

ftjmbolifthe, «Hegorifche, fefttjiett, ja fdjärfer hcröothob, unb

fo aümälig Don ben alten ©öttergeftalten fleh ganj loSlöjte.

Da§ bieS jd)on in fetjr früher 3 c ‘t flattgefunbcn, freist

mir auS »erwanbten altgriedjifchen unb lateinifdjen

5öränth«n l
) hnoorjugehen, bie ebenfalls reine Waturfombolif

jeigen, unb butd) bie Detwifd)te ©eftalt, in ber fle bamalS

fdjon erfdfeinen, auf baS grauefte «Iterthum als bie 3tit

ihrer Gntftehung hinweifen.

Das finnige ©efühl für bie umgebenbe Watur ging ben

«Iten feincSwegS ab, wenneSaud) nicht fo eigentümlich fen»

timental entwicfelt war als bei ben ©erntanen unb wenn
eS aud) in ihren 0chrtftwerfen nid)t gcrabc feljr hetoortritt.

«uch fle hatten innige greube am Dhierleben aller «rt, baS
jeigt unter anberen bie Dbietfabel, bas jeigen bie röfllic^en

^eie^nungen in «riftophaneS’ ©Ögeln. Unb bap ihnen ber

0inn für lanbfdjaftlidje 0d)önheit triebt , wie man gewöhn»
lid) glaubt, gemangelt, ift in neuerer 3rft oon mehreren

gorfdjern nachgewicfen worben. ©o begrüßten and) bie

*) Stuf einige biejer Uelvreinpimmungen ift man f<bon früher
aufmerlfam geworben. 3«erp hat meines SBiffen« barüber ge»

hanbelt 3lgen, CpuSe. 1, 4; ausführlicher flnton, in brci«ro»
gtammen be« 0flrli$er ©pmnapum« 1839 bis 41 : Comparatur
moB reccna hierne expulsa aestatem cantu aalutandi cum
Bimilibus veterum moribuB. ©ehr betaiOirt unb f«harf--

ftnnig hat neuerbings einen 2hfü ber »on mir erwähnten
beutjehen, flaoij<hen unb romanij<hen «räudie nebft einigen oer»
»anbten befproepen unb ihre Sinologie mit altrömijdjen etwiefen
Ujenet in einem «uffap „^talifthe Wpthcn“ im IR^ein. ÜRuf.
*anb XXX, «.182 jf. $ 0(h liegen biefe italilcbett ÜRptbcn
theilS »on ben hier bejproihmcn etwa« ferner ab, theilS ftnb
pe fo bunfrl erfennbar, unb treten nur für ben fie mit wiffen»
ftbaftlidher Wupe «etrochtenben etwa# tlarer heroor, bap ich

nur weniges bon ihnen int fjolgenben erwähnen ju bürfen ge»
glaubt habe.

©riechen freubig ben Frühling unb empfingen bie

erften grühlingSboten mit beflimmteu ©ebräuchen. Skt
bie SBeifyc jum erften 3Wal crblirfte, warf ftd} juSoben»), wer
bie Giufehr beS Storches juerft anfagte, empfing Botenlohn 5

).

Söie bei unS in manchen ©egenben bie Äinbcr im Frühjahr
Dh»f« h (

‘rumtragcn, fo trugen fle in &h°bo* eine Schwalbe
hmim unb ©aben unter «bfiugung folgrnbeit

l'iebchcttS s
):

Die 0<hwalb' ift gefommcu,
©ringt fröhliche üKonbe,

©ringt fröhliche 3«tcn.
SBeip ift fie am ©auch«
Unb fchwarj ift ihr Würfen.

Drum reich’ auS bem Haufe,
Dem reichen, uns ftfiflen,

©ieb ©kiuS einen ©ccher,

(Sin Äör6chra Doll ftäfc;

«urf» Seipbrot oerfepmäht nicht

Woch Erbsbrei bie Schwalbe.

Sotten wir ttutt fortgehn? ober wirb uns etwas bar»

gereicht?

SSeiin ihr waS gebt, bann gut ! 6onft taffen wir nicht ab,

Sir nehmen eud) bic g«it,*e Dpür, ben ©fofteu mit,

©oti ihrem ©ipe holen wir bie Hausfrau jclbft,

DaS fleine Söeibchen tragen wir mit fieichtigfeif.

Doch wenn bu etwas fepenfeft, fei bie ©abe grop.

ÜKacp auf, mach anf bie Ipüre für bie ©cpwalbc hier;

Wicpt alte fieute, foubem Stinber ftnb wir ja.

Uuferm Söeihnadjtsbaum unb ^rühlingSeinholen ent«

fprach bie fogenannte ©irefione«). Dies war ein mit bttn*

ten ©änbetn auSgepu^tcr, mit grüchten unb mannigfaltig
geformtem ©arfwerf behangener Del» ober ?orbeerjwcig,

ber an ocrfchtebencit gepen, tpeilS im tfrühjapr, tpeitS im
Herbft (in «thcit namentlich ben im Wtai Pattpnbenben
Dpargelien unb ben im Wooember gefeierten fßroerofien) non
Änaben hetumgetrapen würbe, unb bann entweber oor bem
Dempel «poü’s aufgefleüt toarb ober über ber DpÜr oon
^rioothäufern aufgehängt würbe, ganj wie unfere ^pngp»
frone ober in Wont bie corona spicea. Der Ucberliefetung

nadj würbe babei gefungen 4
):

feigen bringt ffirepoue utib reichlich näpreiibe ©rote,

Honig baw in bic Scpiiffel unb Del, bie ©lieber jn falben,

feurigen ÜBeitts einen ©edjer, ber Waufcp unb ©cplnmmer
bir fpenbet

Dies bejog fiep fowopl auf bie an ber ©irefionc hängen«

ben ©egenftänbe als auf bie Segnungen beS fommenben

OahrS, für bie jene baS 0t)mbol waren. Dap bie Änaben
babei ©aben eingeforbert hätten, wirb nicht auSbrürflich über»

liefert, wohl abet wirb erjählt, bap Hontet als blinber ©reis

auf 0amoS, oon Änaben geführt, oor ben Häufem ber

Weichen, ©abe h^ifchenb, folgenbeS (f ireftoue genanntes Bieb

gefungen habe 9
);

1) «riPoph- ©ö«. 501 . 713.

2
) ®rimm, «Ipth. 728.

>) «thenäus VIII, S60. ©ergf, Poetao lyrici III9 , 1311.
Union a. a. C. II, 4.

*) Dte3tachri(hten barüber ftnb feljr leTpreut, bie pauptfäch»
licpften bei bem Scpoliapen ju nrtftoph. Witter 725 unb ^llutuS

1065, unb in bem Beftcon brs Suibafi u. b. ilü. elMonärn.
©ergL St. fjr. Hermann 0r. 'Ältcrtp. |. 56, 9.

6
) Dies SJieb erhalten bei ^lutartp, xhef^u* c. 22, 'unb

Sutbaft.

*) «ad> ber fälfthli$ bem Hr«bot »ugef^riebenen BebenSbe*
fepretbung Hom«8/ “«b Suibal u. b. SB.
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Cied ift bas #aud eined reichert unb uioblaiiietmlictien
j

URanned:
äLoblanfeljnlitb ift er unb reich an Ofüteru bed ©lüded.

Ccffnet euch felbft, ihr Xbürrti, benn ©injug halten will

SReidjthuni,

Unb mit bem ftetdjtfium .wglcid) bie güüc bed blüljenben

grohpnnd,

grieb’ uub behagliche Muh- Slftb ooU feien (Sinter unb

tarnten,

Unb ed behne fich ftetö ber gefnetete Xetg in bem 9acffrog.

Unter ©efemg wirb bie öartiu bed Sohnes ben tragen I

befteigen,

SRanltbiere führen ftc bann, ftarfbufige, her in bad $aud bir,

Cag fie auf fdjimmernbem (fftrid» ben iBcbftuljl Peigig
,

umroanble.

UBieberfehre ich bir Don 3ahr jugahr, feie bie Schwalbe;

tÖarfup fteg’ ich im ®orfaal ; brnm reiche mir eilig bie

©abe,

ßbreub bed ÖJonberrrd #ort. Spotion, fpenbe un^ firmen.

Senn ihr wad gebt, bann gut! Soup bleiben mir nicht ba,

Xcrtn hier jn wohnen fear nicht unfern tammeud ^toeef.

Später feurbe bie« Lieb auf Santo* non Änabeu gefun*

gen. <£d ift offenbar, bag und (j‘fr ein alte« ftolfdlieb tor*

liegt, roeldjed mie bie ähnlichen bei und ton ben bie drirefione

heruintrageuben , @lüd unb Segen für ba« fomntenbe 3al)t

wlinfchenben , ©oben fj«ifd)cnbeii Änaben gefuugen marb.

Xie groge Sehnlich feit mit beut ^erumtragen bed ben Som=
mer bebrutrnben '#aumed bei und fpringt in bie öligen.

Sber ich glaube eine Spur gefunben $u haben, bag auch

brr tampf bed UBinterd unb Sommerd ben ©rieten nicht

unbefannt mar. Xir Silene nämlich, welcfje namentlich

in ben Sathrfpieleu auftraten, mürben mit einem jot«

ligen ©emanbe befleibet bargefteflt, unb bied ©etoanb hieg

%luav xoQxatos 1
). Cied bezeichnet aber urfprünglidj ein Äleib

non #eu ober ©rad, ober überhaupt ©tilnjeug. Sie ma=

ren alfo urfprflnglich in ©rünjeug eiugehUQt mie bei und

ber Sommer *). 9tan treten bie Silent jroar in fpätercr 3«t
immer in bem (befolge bed ^acd>ud auf, urfprünglich aber

haben fie mit ftacdjud unb bem iSJeine nichts ju thun, forn*

bem fie fmb Xämonen einmal bed Oucflwajferd , bann bed

frif<h<n grünen üffialbed unb ber uegetatioen grudpbarfeit

überhaupt. 3hnen entfprechm in ber römifdjen UJtythologif

9Rar* (ber ja erft fpät mit bem ganz berfdpebenen grie»

djifd)en Äred ibentipeirt morbcti ip), $tcud, gaunud,
Silnanud 1

), bie fofeohl befruchtende föalb* unb gelbgötter

*) drtoAhni in ben Legici# bed öejgchiu# unb $olIug (VII,

60); ferner oon bem (Sommenlator Römers ©uPatgiu# ©.1166,
63, unb oon XionpfiuS o. Qalifarnag. IRötn. ®ef<h. 7, 72.

Xa# ©ort toirb oon btn ®el<hrfen inrip als Äleib au« Qeu
rrflärt, oon SBicfeler (6att)rfpiel ©. 93. 99) al« 6taQ(leib, roa#

fpraAlich feie fadjtic^ gleich unjuläjfig ift.

2
) Schon im «Uerthum Karen Manche biefer Meinung.

®er nnrtbotenrrjöhler Velian fagt Var. hist. 3, 40, biefe Irocht
bfjeichne bichtes aSeinlaub jur Unbeutung ihrer baedjijchen

Statur.

*) 3<h h flU< eb nicht für unmbglidj, bag SilvnnuB unb
ZeiXt)y6f ober Stkr/röf bajfelbe SUort pnb, Oermittclt burch
bie bei ^efQih erhaltene gotrn J*Xyi}yo», in ber, feie fo oft,

bad y für F peht, jobag alfo JtXFtjros »ie lat. Silvanua ben i

ald gvtthliugdgottheitcn ftnb, bie ^ald grühlingdgöttrr

unb (Götter bei Befruchtung zugleich foldje ftnb, meid)« ben

Üöinter, ben Xob unb anbere in@ebanten ftch non felbp

anfdjliegenbe Schrecfnipe a it 0 t reiben, unb forooljl bie ^ta»

tur ald bad menfd)lid)e (^emllth baoon )u befreien bie'lVadit

haben“ (greller). So ift rd feljt mahtfchfinlich, bag and)

bei ben $riedjru in alter ßeit ed einen Bolfdgcbraudj gab,

in bem berÄampf jfeifdjcn Söintrr unb Sommer bargepetlt

unb jener Don biefem Uberfeunben marb, unb bag ber Som
mer eben burch

i
cnen ’ 11 ($?Un gehüllten Silenod teptäfen

tirt feurbe. Unb wie bei und jene alten höbnifthrn 3Kum«
mercien ptf) aQutälig ju SEJeihnachtd* unb DPerfpielen

erraeitert haben unb baraud bad ntittelaltei(id)e Xrania hetDor-

gegangen ip, fo ip ed fr^r (eicht möglich, bag bad grirchifche

Xrania eben Don jenen älteften $lo(fdbräudjen, bie fpätrr

ganj Derbrängt worben pnb, feinen Anfang genommen habe ‘).

(Sine anbere Spur ift in einem altrömifchm brauche

)u erfeunen. 3n i)tom mürbe nämlich am Xage Dor ben

3bud fcrd '.UJätj
,

b. h- bed giUhlingdDoüuionbed, ein mit

gellen bcfleibcter 3)?enfdj burch bie Stabt gefüllt nub mit

langen meigeii Stäben aud ber Stabt hiaaudgcpriiqetL

^Dtan nannte ihn 'Dtamuviud $eturiud, b. h- beit ©att
bed alten 3ahred (prellet, ;Köm. ÜKijthw ®- 317; llfener

a. a. O. S. 209 p. 9
). 2Bic feljr biefer brauch mit bem

Sludtreibcn bed 2tMnterl ober Xobed bet und Übereinftimmt,

liegt auf ber ^>anb. 3lve*iel^a fter °b biefetbe ^ebeutung

jenem brauche jujufchreiben ip, nach welchem am 15. 3Nai

Don bem t^nd Subliciud 24 doh Binfeu gepochtcne ^Dien*

feilen puppen, bie man Slrgei nannte, mit )ufanmiengefd)nrirten

^änben unb 93ei»tcn burd) bie 3?ePalinncn in bie Xtber ge^

ftikrjt mürben, ba hierfür noch Derfdpebeue anbere tirflänm

gen möglich finb. Xagrgen fdicint mit nuferem Xobaud^

treiben nahe oenoanbt eine cigeuthümlich« böotifche

ton feeldjer ^lutarch (Qnacst. Symp. VI, 8) erjiihlt: „(Sd

ip ein althcrgebradjted Opfer, weld)cd ber Archon auf bem

3l(tar ber Stabt, jeber ^rwatmann in feinem .$aufe Der

richtet: ed heigt Vudtreibung bed .^)ungerd (fiovlipov

t£tXaöi

s

) , ba man habet einen ber ^laudgtnoprn mit

SBeibenruthen jur Xh^r ht»audprügelt unb ba$u fagt: .t»in»

aud mit bem junger, herein 8{eichthum uub ©efuubhcit.*

SÜatbgott brjrichittn würbe (Oon » A»j, ba« für avXFti, eaXFn
fleht).

>) ©o fagt auch ^ernharbp in feiner griech. Vitteraturgc-

fchichir I, 409
: .X'icfe (bie xoifjatJUr) mochte juerft wenig mehr

al« eine reich gruppirte ßtrcfione ober ein ftcilifchc« (h-ntefeft

bebrüten*.

*) Hn ben gben Ui SRärj felbp feurbe ba« grg ber Slnna
'^erenna gefeiert babutA, bag bai niebere löolt jur ©tabt
binau«|p0, ftch am Xibrrufer im 1*5 1 ßf e, unterteilen unb Laub-
hütten lagerte, fang unb tankte, unb namentliÄ auf ein Langes

Leben tränt. Xus fear eigentlich bie Sleujahiftfetcr ,
benn bei

ben Xömrrn begann in älterer 3cü bab 3agr mit bem 3Kät}.

Unna ^erettna bcjcichnct gleichfalls, feie fchon fforfien gefehen

hat <Äuljn'4i3<'ti<hr. II, 34) ba# alte Jahr, bcPcn tlbfcheiben gc

feiert warb, llfener glaubt eine ©pur gefunben }u haben, bag

auch in 3iom in früherer ,Seit biefe Vtrfanification be« alten

3ahre9, wie bei uns ber Xob, an biefem Xage in’* SLaffn fei

geworfen worben.

21 u S allen © r b t h e i l e ti.

Cr. #armanb in CTambebja unb Untrt-gaod.

— Cr. ttteb. g. $armanb, ein Witglieb jener fran-

jöftfehen Xongftng*®fpebition nnter Celaporte unb ©amier,

welche bed legiern Xob herbei führte, unternahm im Oahrc
1875 eine felbftänbige fHeife in ^interinbien , welche

noch ihren gortgaug nimmt, unb Don welcher hereitd 9)efu(-

tate Dorliegen. (ÜHeifebericht m-bft Karte imBuIIet.be la Soc.
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be GJpogr. bc ©ori* 1876, Detober.) 3»* Gnbc 1876 fuhr er

beit Mefhong bi* jnr ^fnfcl Äbong (14° nörbl. Sr.) hinauf

unb bereifte von bort bie rocftwärtS liegenben fiantcfifchen

©rooinjen Mnlu ©rep unb DonU; Nepau unb bie cambob;

iifdje Gompoug Sooti. — Der .f)anbrl im untern 2ao* ift

QuftcrorbeuUidj geringfügig; ba* ©olf ift ju faul unb inbo

tent, aueb ju febr ton oben gebriieft, bie 3<*bl unb Menge
bet ©robuct« (Stiflacf jum Nothfärben, 3Bac^^, ftette, Glfcm

beitt, ©eroeihe, Xaue au* ©antbuS unb ©aft, milber Garba

inum) ju gering, um einen ftarfen ©erfehr in* lieben ju

rufen. Die ©trogen. rneicbe jene Materialien nach ©bnom-
penh binabtragen, bringen Salj, Metalle, Stoffe, cbiucfifchcS

©efdjirr :c. roieber mit herauf. Guropäifcbc ober iibincfifcbc

ftabrifmaaren einjufiibren mürbe ftdj faum lohnen, ba foldjr

nur non ben roenigen Manbarinen gefauft merben mürben.

3ni 4>aitbel fommcu eigentliche MÜnjen, mie Ncn (Silber--

Oarrc im Berthe oonöuMarf) ober me ift fmtftrcid) gcfälfchte

Dical (circa 20 ©fg. roerth) nur feiten oor, fonbem faft burd»-'

aus uur Gifcnftäbc in Nautenform , 16 Zentimeter lang,

250 bis 3oo ©ramm febmer unb circa 4 amtamitifdjc Dien

loertb (1 Dien = l l

/I0 Schnur, an welcher 1*00 burchlöcherie

Sapefeit (3infftUrfcf)en) aufgereibt fiub; eine Schnur etroa

= 80 ©fg., ein Dien alfo = 8 ©fg.). Dicjc Gifenftäbc

luerben auSfchliefilich oon ben ßui* ber eifenreichcn ©roüittj

Gompong^Soap gefertigt. Alljährlich, menn bie liegen bem

©oben mieber ba* erftc ©rün entlorft hoben, unb Gaffer

jum Xraufen ber ©üffel fidj gefammelt hot, oerlaffen ganje

©Jagenreiben, bie meift oon Ghiiicfcn geleitet merben, ben

Mefhong bei Stuug treng (IS 1

/,
0 itörbl. ©r.), ß'bong (14°)

unb ©affac (nahe 16° nörbl ©r.) unb fchaffen Dabacf, Arcfa-

niiffc ,
©auinrooüftoffe , Mefftugbraht , dbinefifebe* ©c-

fchirr u. f. m. in ba* 10 bis 12 Xagereifen entfernte £anb

ber Kiii Hab, roclche bafür ihre Gifenftäbc, Äeyte unbMcffer

hergeben. 3U oerwuubern ift nur, bah noch fein inbuftriel-

ler Gbinefe oerfuebt hat, biefe theuere Statut burch ungleich

billigere europäifebe Nachahmungen ju erfepen. Gütern Guro

jiäer aber barf e* nicht cinfattcn, an biefem $anbel theilncb-

meu ju motten; für feine ©Jaaren mürben ihm Matten,

NeiS, ©üffel unb bergleicheu augeboteu merben, für roelchc

ihm jebe ©erwenbung fehlte, ©ortheilhoft märe nur ber

Hanbcl mit ©eitcing - Sflaocn (bie ©enong mohnen nörblidj

oon ben Stieng, öftlich vom Mefhong etroa unter 13° nörbl. ©r),

rooran aber ein (Europäer nicht bcnfen barf. ©on ©Jicbtig*-

feit uerfprecheu bie ©olbgruben oon Attopeu öftlich be* Mef*

bong ju merben ; obwohl über biefelben (genaueres noch nicht

befannt ift, fo fcheinen fte boch reich JU fein, ba faft alle

grauen unb ßinber rocit unb breit biefe golbcne Armbänber

oon Attopeu tragen. So lange aber bie Üaoö im ©eftfee bc*

£aube* jinb, bie Gbinefcn fich blofi oom Hanbel nähren unb

nicht fclbft probuciren unb bie fleijjigeu Aitnainiten fern bleu

ben, mirb fich in bem gefchilbcrteu 3nftanbe mobl faum

etroa* änbern.

Neben miffenfchaftlichcn ^fragen rooüte Dr. Harntanb

auch bie ©antierfefee Hppotbefe entfeheiben, wonach ber bei

ber 3nfel Äfeong münbenbe Sc*£amphau oiellcicht einen

SJafferweg nach bem groben See oon Gambobja barbicte,

auf welchem man bie Stromfdjnelleh be* Mefhong umgeben

fönnte. DaÖ bat fich aber al* oilttig irrig herauSgefteUt

:

jener ^luh bat feinen 3nfammenbang mit bem Shftcm be*

groben See* unb ift nicht für Schifffahrt geeignet, feine

Ufer jinb faft uubemohnt unb befttjen feine ©robnctc. ^ar j

manb brang bi* an feine Duellen im Wcbirgc Dongref oor,

in melchcnt auch ber in ben grofjen See flieijenbe Stung

Sen entfpringt, ber bei genauerer Chrforfchung unb 9lu*bcu^

tung Gambobia* eine gröbere Nolle fpielen fönntr. Die

Sßafferfcheibe jmifcheu beiben Rüffelt bilbet ein fumpfiger

©Jalb, ber SieblingSanfenthalt milber Glcphanten, unb nicht,

mie inan nach cinheimifchcn Eingaben ermartete, ciu höhere*

(Gebirge.

Die beiben ©rooinjen Donle-Nepau unb Mulu ©rct)

ftnb, abgefehen oon ben bemalbeten ©ergen unb ^lubufern
unb ben NeiSfelbern in ber Nähe ber wenigen Dörfer, eine

weite, trodene nub oerbranute , mit biinngefäeten
, fchatten^

lofen ©numen bebeefte Saoanne, bie Jeit 3<>hrhunbcrten alt-*

jährlich oon ©ränben heimgefneht loirb. Die menfchlichen

Nicberlaffungcn ftnb erbärmlich, ohne ^rruchtbäuinc, ohne

Schatten, ohne (Semüfebecic , ohne {»auSthiere; alljährlich

oerjehrt fic ba* 3«*«/ unb fro werben an einem anbem Orte
aufgebaut.

Urfprünglich waren beibc ©rooinjen cambobjifch, bi* fte

Siam oor etwa 30 fahren oerrätberifeh in ©efifc nahm.

hat wenig t^reube baoon; benn fie fiub arm unb oötlig

merthloS, uur oon balbmilben KniS bewohnt, welche nicht*

probucircn, al* Matten, ©almfäcfe nub üBach*. Donl6.-Ne^

pau jählt 4(X> Stenerjahfct . welche bem $ofc in ©augfof

jährlich circa 160 Marf unb al* Glefchenl ein paar Glephanten#

jä'hne unb ^Örner oom Nhinoccro* eintragen.

Do* ganje ©cbict jmifcheu 18° unb 14 J/,° nörbl. ©r.,

fomeit e* ^armaub bnrehmauberte, ift oon fiui* bewohnt,

mahrenb eigentliche Gambobjer, welche man für bort weit

oerbreitet hielt, nur au*uahmömcifc oorfommen. Die Kui*
bilben nicht eine cinjigc ©ölferfamilie, fonbem mehrere bc-

ftimmte ömpoen (Ä. Mahai, K. Münh, Ä. Mnoh, Ä. Ntoh,

ß. ©orrh, ß. ^kAh °ber Dcf, ß. Damrcp u. f. m.), welche

oerf^iebene Sprachen reben, beiten nur bie 6 bi* 10

erften 3ohlmörter gemeiufam jinb. Sonft bietet bie* ©olf

Spuren jahlreicher Mifchungen. .f)armanb hat möglichft oiel

3'ttbioibuen gemeffen unb abgejcichnet, wobei ihm freilich bie

in gauj hinterinbien aujjer'Ännam oerbreitete, abergläubifche

Sdjeu ber 2eitte, ihren ftopf berühren ju lajfrn, fehr hinber-

lich war. Gbcufo fauimelte er ©ocabularien, roa* gerabe

bort oon SBichtigfcit ift, ba bie ßui* faft alle fchon cambob-

jifch fprechen unb in oielen Dörfern nur noch bie allen grauen

ihre Mutterfprache reben. Gbenfo nimmt bie* ©olf fehr

rafch bie Sitten, bie ßleibung, bie Haartracht unb felbft bic

©agoben ber Gambobjer an.

Söährenb bie Äui Mnoh unb Ntoh jener beiben armen
Norbprooinjen oon Hcferbau unb Mattenflechten leben, be*

fiöcn bic ©orrh auf ber Gireujc jmifcheu Siam unb Garn*

bobja ein fruchtbare*, walblofeS, wohlbcoölferte* £anb, wo
herrliche Nci*fclber unb 3u^erpalmen (BoraaBas flabellifor-

mia) in Menge gebeibeu nub reichen (gewinn abwerfen,

fluffatteub ift, bafi bie ^lunamiten biefen überau* nüplichen

©aum fo ganj ocrfchmähen, währenb jebe* cambobjifche Dorf
ihn hegt, fo bah mau an feinem ©orfommen fchon oon 2Bei*

tem auf bic Nationalität ber Ginwohner fchliehen fann. —
Süblid) oom (Gebiete ber ©orrh folgt thonigeö, hügelige*

üanb, ba* mit prachtoollen, bichteu SBälbern bebeeft ift. Die
91u*bcntung namentlich ber riefigen rinn« M&Bsion&ua wäre
mittelft bc* fchiffbaren Stung Sen, ber in ben groben See
münbet, (eicht ju bewerfftedigeu. Dort fipen bie ßni H&h
ober ßui Decf, bic Gifen-ftui, Welche nur wenig Äcferban

treiben, aber befto mehr Gifcn fchmcljeit imb oerarbeitcu unb

bamit ganj Gombobja nnb Unter -£ao* oerfehen. Da* Grj

fommt alle* au* einem unbebeutenben ©erge ©hnom-Nhtuni
unter 13u 15* nörbl. ©r., wo e* fich in Neftern unb Sägern

innerhalb einer Schicht rothen plaftifdjcn Dhonc* finbet unb

leicht in wenig tiefen Gruben gewonnen wirb. Da reiner

Naubbou betrieben wirb unb uach3ahrhunberte langer Aus-
beutung noch fein Mangel an Grj eingetretcu ift, fo glauben

bie ßui, ba§ baffetbe in ben Gfrubcu oon felbft nachwachfe.

Die ÖcwinnungSweife be* Gifeu* bcfchreibt Hartnanb aus*

führlich. An Stenern jablt ber Mann jährlich 25 ©funb

biefe* Metall*.

3n feinen joologifchen unb botantfehen Sammlungen
war Harmanb nicht glücflich; bic Drodenheit hatte währenb

feiner Ncife otle* Seben ocrfcheucht. Nnr ©aumblüthen

fonnte er erlangen. Die gefunbenen Nuinen unb Monn*
mente würben ftubirt, bie 3nf*briftm abgeflatfcht. Der ©er*

luft feiner Gewehre, ber Mangel an ©rooiant, bie ^fluch
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fcitteft DolmetfcherS nöthigteu ihn, im ©lärj 1876 nac^ Sai-
gon zutiidjufehrcn.

Äm 4. Dccembcr 187G brach er jeboch oon ©hnom-penh
Au einer neuen Keife nach DbertCSambobja unb Laos auf,

welche ihn womöglich burch Slnnam bis Dongling führen
fott. ®r reift allein, ohne curopäifchc SOcglcttiuiq unb ohne
©rooifioneu, nur oon bem lebenb, roaft er oorfinbet. Bor*
her fcheinl er noch einen fiirjcrn HuSflug im äu&crften Norb-
often be$ franzöfifcheu (Sochindjiita gemacht zu haben : in ber

Siftung ber ftranzöftfehen ©eograpbifchen ©cfellichaft oom
7. ©färz würbe eine ©lUtbrilung oon ihm über bie ©toi ber

©rooinj Birn*boa, welche swijeheu bem Donai unb beffen

Nebenfhiffe Song*be wohnen, Detlefen. Diefe ©foi (ber

Name bezeichnet im ©nnamttifcbcn überhaupt unabhängige

Bergbewohner) »eigen ftarfen annamitifchen <£inffu§; in ihrer

9Racc fmb ©puren oon annamitifchen, cambobiifchrn, ©enong-
unb frlbft chinefifchem ©Inte oorhanben. Sie glauben an

böfe Öeifter, benen fle bei jeher wichtigem $anblung eine

Hrt Sühnopfer bringen
; fo erlegen fte fein gröftcrcS Stiicf

-föilb, ohne am Dache ihres §aufe$ ein ©ünbel ©ambuS*
fpähne aufjuhängen, beffen ©reihe ftch nach berienigen beS

getöbteten DbiereS richtet. Daran ift ein ©ünbel $o!z be;

feftigt, bamit, wie fte fagen, fich ber böfe ©eift baö ihier
lochen fann. $>anbelt eft ftd) um einen Stephanien, fo wirb
auch noch eine Slrt Mtug binzngefiigt, bamit ber böfe ©cifi

nach folch gewaltigem Pfahle feinen Dürft ftillen lönnr.

©ufterbem fpaltet man ba$ eine (Jnbc einer ©ambuSrutlje,

fteeft eine Düte oon ©lättem hinein unb läftt barin Moblrn-

ftildcben oerbrennen; für einen (Stephanien werben zwei fol-

cher Ruthen hergcricbtet
, für einen $irfch ober 6ber eine.

Diefelben ftchen iu langen Leihen an ben Söänbcn ber $iit*

ten, beten rauchgefcbwärztcS Dach mit jenen ©ünbeln unb
mit Leihen »on allerlei Schäbeln auSftaffirt ift. Ohre #üt*
ten ftchm auf fehr hohen (circa 2 ©feter) ©fahlen über bem
©oben

;
bie SBänbe berfelben ftnb nicht fenfredjt, fonbem wie

bei ben Stieng oon auften nach innen geneigt Der fo ge-

bilbete breiedige Kaum ift mit SBanbbrettern au$ ©am6u$
auSgeftattet. Bon Qbaratter futb biefc ©foi hunbertmal bef-

fer, als bic ©nnamiten, welche ©Ute als Schwäche auSlegen

nnb biefelbe »um Stehlen unb ©etrügen anöbeuten. ©n
©Soffen führen fte eine ©rmbruft mit gewöhnlichen ober oer*

gifteten ©feilen unb einen $>trfchfänger , bic Dorfhäuptlinge

aufterbem eine ©Saffe, bic fie nie oerläftt : eine breite, fcharfe

unb fehr lange ©ifenflinge, bie in einer Scheibe fteeft
, unb

beten ©riff in eine lange, couifdje (Sifeufpipe ausläuft, fo

bah fie gleichzeitig als §anbwaffe unb jum ©Serfcn bient,

©fit ihr greifen fte bic ©lepbanten an.

SSäbrenb ber JRcgenjcit fmb ihre SSälber unbetretbar

fowobt wegen ber ©Maria, als wegen ber zabllofen ©lutigcl,

bie mit bem fchärfftcu ©ennhe auSgeftattet fofort iu fWcngc

auf ben ©fenfeheu loSeilen unb ibn fepröpfen. ©$ genügt,

fünf ©linutett auf einem oon ©lättern unb .Zweigen gerei-

nigten ©Iahe Ju oerweilen, um zu frhen, wie fie fofort oou

allen Seiten wie Spannraupen hetbeifriethen unb zeitweilig

anhalten, um ftch aufzurichten unb Umfchan zu halten. (Bergt

bie Schilberung biefer Lanbplage in „©lobuS" XXVI, S. 59.)

Ä f i e n.

— ©rofeffor ©hlguift (f. lanfenben ©anb, S. 15) hat

in Begleitung ber Stubenten ©öhnt unb ©ergroth Reifing-

forS am 24. ftebruar oerlaffen unb bie Weife zu ben Oftjalrn

unb Wogulen am 3rtt)fch unb Ob angetretcu.

©rbtljcilm.

— Ow ©laftftabc oon 1 : 5000 hat ein Orientale einen

©lau oon Smprna aufgenommen unb oeTÖffentlicht (Plan

du Smyrne, leve ct dreese par Lamec Saad 1876, Smvrne
H. Werth). Der ©utor fant, nachbem feine fänuntlidjen

Oamilienglieber in ben ©fepelcien am Libanon im Oahrc
1861 ihr fieben oerloren hatten, mit Dr. 2orcns 9letnle nach

Deutfchlanb unb erhielt hin feine ©rziehung. 1872 lehrte

er nach bem Orient jurild unb trat in ben anatolifchenSijnj'

bahnbienft, welcher 1H76 fiftirt würbe, ©eitbem war er in

Spricn, Ülcgbptcn unb Hnatolien mit ©rioatarbeiten befchäf

tigt, nnb auft biefer 3fil rührt auch ber ©lan oon Simjrna

her, ber, beiSöagncr u. Debcdin Seipjtg djromolitbograpbifch

auSgeführt, in höchft gefälliger SBeifc bie bebauten unb pro--

iccttrteit Stabttheile, öffentliche ©ebäube, ffirchen, ÜRofcheen,

militarifchf ©aulidjfciten, fHuincn, ©arten, ©Jeinbergc, fftb

brr, ©Siefen, Sümpfe, Sanb, chriftliche, mobammrbamfctK,

jübifche ©egräbnihpiäpe
,
Steiubrü^e, ©ewäffer. Straften,

Ouftpfabe, Dampf- unb ©ferbeeifenhahneu burchÖarben unb

Signaturen unterfcheibct. Der Hutor beult bemnächfl in

ben Orient »urüdzufehren unb, faQS bie finanzicUcn ©litte!

unb bie localen ©erhältniffc eft irgenb tbunlich erfebeinen

laffen, in gleicher ©Seife ben noch oiel intereffantem Stabt^

plan oon DamaftcuS aufzunehmen.

— ©mirnow, ber ©otaniler ber groften mffcf^cn

3lmu-Daria^@ypcbition beft Oa^rtft 1874, wirb in biefem

Oahrc mit ^>ülfe ber ©eterSburger ©efeKfchaft ber Raturr

forfcher eine botanifchc Keife nach <5er9

^

Q na unb ber ©a*
mir unternehmen. (Kature.)

— St. ©eterSburgcr ©lätter melben bic Küdfehr beft

Lieutenant Op apewit fch, welcher zwei Oahrc lang bie nörb*

liehen pacififcheu ftüften oou Sibirien aufgenommen hat.

Kach Beobachtung beS BenuSbiirchgangS machte er eine ootl-

ftänbige unb grünbliche Aufnahme ber ©chring- Strafte, wo

bet er feine Lothungen über circa 16 Onabratgrabe bis in

baS (fiSmcev unb au bie ©isbarrtcre heran ausbchutc. ©fit

^iülfc oon 14 Qhronoractcm hat er oielc Längenbeftimmun-

gen auögeführt unb bie früher im Korboften beftimmten

Längen mit benen, welche unlängftoor bem BenuSburchgangc

im füböftUchcn Sibirien mit grofter ©enauigfeit beobachtet

worben fmb, in Berbinbung gebracht iKature.)

— Unfcrrit auS ©otanin’S ©riefen gefchöpften

gaben auf S. 239 entgegen berichtet bie „Kature" (Kro. 386),

baft jene ©rpebition burch ben ©egiun bcS ©SiuterS unb bie

Berfchneeung berfübwärts fübreuben ©cbirgSpäffe inStobbo

ZurÜdgehalteu worben fei unb ben ©Sinter über fich mit

ethnographifchen unb commcrcieUeu Stubien befchäftigc.

— Die Knfftfche ©eographtfehe ©ejeUfchaft hat nach

,Dhe ©fair (21. ©färz 1877) bcfdjloffen, eine fpftematifebe

Sanimlnng aller englifdjen, ruffifchen unb einheimifchen Nach-

richten über bie arifchcn Stämme am obern CruS, im

t>inbufufch unb wefUichen $imalapa einfchlieftlich beribakr

beSOnhuö, Ättbul-Darja unb ©arfanb*Daria zu oeranftalten.

— Der ruffifche ©feteorolog BSojeilow ift oon ferner

mehrjährigen Keife um bie ©Seit, welche Hin burch bic raro-

päifchcn Staaten, Korbamerifa, Sübamerifa, Oubicn , ütO'

Ion, Oaoa unb 3apan führte, nach St. ©eterSburg zuriief

gelehrt unb wirb bort an bie ©eographifche ©efcllfcbaft über

feine Beobachtungen berichten. Die oorzüglich mctcorologi

jdien 3wfdcn gewibmetc Keife war hefonberS intereffant

in Oapan, ba ©Sojeilow bort noch nie oon ©uropärro be*

fudjtc ©egenben berührte unb werthoolle Nachrichten über

bic HinoS fammelte.

Inhalt: ©riartc’S ©Säuberungen in Dalmatien. V. (©fit zwei Hbbilbungen.) — $<nn) ©f. Stauleo’s

OorfchuugSrcife im central-afrifanifchett Seengebiet- (©fit einer ^riflur unb zwei Marten.) — fionrab 3achcr: Mampf beS

Sommers unb ©Sinters II. (Schluft.) — Lieutenant ©Sbcelcr’S geogropbifchc ©jpebitionen nach bem Sübwefteu ber Ser

einigten Staaten. — HuS allen ©rbtheilen: Dr. £>armanb in (Samlobja unb Unter-LaoS. — ©firn. — (Schluft ber Kebac-

tion 14. Hptil 1877.)

Die Kebartion übernimmt leine ©erantmortung für bie 3uräcffenbnng nun unorrlangt »nr Kecenfion

cingefenbeteii ©ftchetn.

WrNtlruc Dt. Ä. Jticpcct in ©etlin, ©). SinWnftTa|« 13. 111 Zx.

tmicf unt fDulftg »on 8rifttid> ©ittotg unb Scbn in tBraiinfcbiorig.



Jflit brfondrrer rücTiflchtigung der ^Inlhropologie und (KUinotogie.

©efltünbet non Äatl 9C n b r e e.

3n SJtrbinbung mit 5$o4)mäiinein itrauSgtgtbcn non

Dr. diidjarb Siepcrt.

Sraunfdjroetg
^flhrlidj 2 Vönbe k 24 Summern. $urch alle Vutbhcmblunßen unö ^oftanitalten

jum greife Don 12 Mar! pro 'Bcito ju bepr^tn. 187 7.

@1j. 2)rtarte'Ö Säuberungen in ©almaticti.

VI.

6 a 1 1 a r o.

(Jattaro, flaöifd) Polur genannt, ift bie $auptftabt bef

gleichnamigen Greife?, bef füblichfien unb fteinften ber gam
$en Wonard)ir, melier nur 104 ©emeinben Xie

Stobt liegt fo eingeengt jnjijdjen ben Abgängen bef £ow*

tfc^en (5240 ftug ^od)> unb bef ßliafbcrgef (2390 $u|)#

fo oerftedt in beni dugei ften bunfeln unb regenreidjften Sin*
Tel ber Vocdp , bog man fte vom Schiffe auf rrft etblicft,

wenn man jid) jroifdjen ^erjogno unb Dobroto befinbet.

Xi* fleilen ftelfroänbe fdjeineu fo unmittelbar in baf Weer
abjuftlirjen

, bog ff auffirljt, alf gälten bie erften ttnficbler

bort ben Stein n>egfprengrn mUffen, um 9laani für itjrc

£Äufer ja fdjaffen. öine ber breiÄird)en ber Stobt, beren

Vorberfciie on einem fleinru ^lape fteljt, flögt hinten un*

mittelbar an bie ftclfwanb. beren fdjroffc Spieen ihren

©lexfenthmra weit Überragen. Xret Iljore führen butrf)

bie Sülle ^iitburd) : bie $orta ftiumara, nenn man von

9iorben, non Xobrota ^er, fommt, bie 1*orta C^orbicdjto ober

graneefeo non Sübcn (Vubua) (kt unb bie ^Jorta Warina
von ber Seefrite auf. Vor ber (extern ift vor uidjt aüju

langer 3«* rin StUcf $R«r jugefdjttltet worben , nm einen

Panbwigfplafc unb einen Spajietgang ju gewinnen, ben

unfere erfte Äbbilbung jeigt. Xort fammclt fict) bei jeher

SlnfHilft bef ?logb * Xampferfl fcflef, roaf auf bem ganjen

Paifrrfiaate an Beamten unb Offijieren in biefen äugerften

SBinfel gleicgfam in bie Verbannung gefdjirft ift, um ben auf

biefem einzigen Sege
,
ber jte mit ber cioiliftrten Seit ®er»

binbet, einlaufenben 9?adjrichten entgegen jugel;en. Steil fteigt

ber Verg hinter ber Stabt empor; too er in etwa 800 $ug

«toul XXXI. 9k. i».

,$Öhe eine (frinfattelung macht, ift baf gort S. ©iovanni

erbaut ,
rorldief mit ber beteiligten Stabt unten im ©runbe

buirf) vielfach gejaefte Wauern unb Heine Vrfrftigungen in

Verbtnbung gefept ift. Xiefe JelfmÜnbe rauben bem Orte

im Sinter baf i’id)t unb trhi&en im Sommer bie Xempe=

ratur auf eine fo unerträgliche Sei je, bog ber bef Plimaf

Ungewohnte fidjbef 92ad)tf fdjlapof auf feinem V'ager roäljt.

flud) ber alfbaun meift roehenbe '.Morbweft, ber anberrn

Pnpenpläpen eine groge (frfrildjung gewährt, wirb burd)

bie votliegeubcn Vcvge von Ualloro abgehoben. trrft vom
September an ift ber borgen bef Xagef erträglid). 3m
October liegt oft fd)on Sdjnce auf ben Vergen unb an ben

fdjönften lagen fenbrt bie Sonne nidtt vor jwei Uhr ifyrc

belcbräben Strahlen nach ßattaro. 3ur ^intrrfjeit regnet

ef viel, wie benn bie Stabt an Soffer nid)l ÜRangel leibet,

weil überall innerhalb unb angcvhalb ihrer ÜWauern ebenfo

wie im Wette felbft ber poröfe, höhlenreidje Pairflein eine

Änjahl parier Quellen h«oorfprubetn Idgl, bie ihren Ober=

lauf ober Urfprnng mehr lanbeinmärtf haben. Xro| aUebem

ift aber baf Pliuia buuljauf gefunb. Vom ?anbungfpla$e

gefehen niad)t (Sattaro einen freuubtidjen CSinbrucf
;
innen ift

tf ein Öewivr enger, mit grogen Steinplatten beberfter unb

mit hohen Käufern befe^ter, aber reinlicher ©affen, in benen

nad) ber 3ä h^an9 0011 1869 nicht mehr alf 2017 (£in*

wohnet häufen, ©leid) an ber ‘jtorta Warina liegt ber

ftauptplab ber Stabt mit ber ftaferne; rechnet man noch

beni)om bef heiligen Xrppljoniuf mit feinen Vilbern h* 1^0»

fo ift man mit ber SlufjShlung ber WerfwÜrbigfeiten fettig.
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290 $riarte’3 Söemberungnt in Xalinütim.

Uirocrfemibar in ber flrdjiteftur ber alterttjUmlichen ©ebäube i tcrmictben. Xer leiblichen 9iotl)burft touuiit eine ganj leib*

ift ber Ginflufj Senebig«, welche« feit bem 3al)rc 1420 in liehe 9tefiauration auf ber ^romenabe aufjetljalb ber Mauer

Gattaro ^errf^te. Gin @aftt>aufl jura llebernadjten giebt entgegen, wo fich ÜReifenbc, Offiziere ber ©arnifon unb

e« in ber ganzen Stabt nicht ;
oielnte^r madjen ftd) einige

|

Beamte jufammenfinben.

Gtnwofjner ein ©efdjäft bataufl, mtölirte ©Ortungen ju
1 Xer anjiefjenbfte Drt in Galtaro ift ber ÜJajar ber Mon*

'Jlnfidjt ber Stabt Gattaro.

tenegviner unweit ber }$orta ^iumara, namentlich antMon«
tag, Xonncrfltag unb ftreitag, wenn bie Söljne unb Xöchtec

ber Sdjwatjeu Herge in 3d)aaren auf ber 1Ö44 erbauten

Strafe tjerabgeftiegeu (omnieii, wcldje fid) in $weiunbfed)«jig

Sinbuugen $u ber nahen ©renje binaufjiefyt uub Gattaco

mit Jiiegufdj, bev $cimatl) be« bortigen dürften, unbGetinje,

(9tad) einer Photographie )

feiner SReftbenj, oerbinbet. Stuf biefem ^ajar mUffen bie

Montenegriner juerft ihre fdmnulid)en Söaffen oblegen , ebe

fie bie Stabt betreten bilrfen, unb bie Öfterreid)ifd)en ^cljbr

ben Uberwadjen biefen Quillt genau, weil fid) be« Ceftcrn

jwifchen ben Montenegrinern unb ben Gattarincrn Streit

erhebt. Xer Manu oft ju t'ferbe, bie geplagte $rau mit

by Google
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292 $ic ‘Öebbafy* auf Geglon.

fdiuxrrn PaPen brpadt, fo wanbern bie ÜVute fieben, ad)t

Slunben weit Uber iüerg unb Dljal unb bringen Päfe, Ötfdjr,

Kartoffeln, (Memüfe, üi« jmi Bereitung beö Sorktto. ®e*

flttgel, im Sinter $afcn unb tfeberroilbprrt, oud) Sfeiftg

jum trennen, Sumadjblätter für bic (Werbet unb Sumad)*

bol} für bie ffärber Don Kattaro. Um fpädid)en (gewinn

fdpeppen bie armen Seiber auf gefrümtntrm dürfen haften

herbei, n>cld|« in anberen i'änbmi taum 'Männer }u tragen

im Stanbe mären. * Selbfl in unferen (9ebivg«länbern,— fagt

£). 9fo«, Dalmatien unb feine Onfetoelt, 0. 335 — in

welchen man oft auf ben 3od)ftcigcn fdjmer belabcneii Men<
fd)en begegnet, fjabe id) berglcid)rn nid)t gef eben. Üb ift

bat) fid)erlid) eine Sirfung beb in (Europa einzigen Älimo«.

Die Kerna (Mora. Weld)r auf bei Jöreite oon Üftom liegt,

fagt bie Üigenfctjaften be« füblidjen unb nörblic^en Fimmel«
ftndKö in fid) jufammen. Die ^ige 3talien« unb bie Kälte

DeutfdpanM, ber 9Jebcl ber Worblänber unb bie Dürre bc«

Cften«, bie loeidie l'uft be« Slbtia - C'Vftabe« unb bie S)ora

bcdKarpe« — $lüe® bie« fiellt ba« Setter berÜerna ($ora

bar. Ü« ift augcnfd)einüd) , bag hier bie 9Jatur bie ÜRofle

be« ©efefcgebcr« oon Sparta übernimmt unb bie 0d)road)cn,

wenn e« beten giebt, fd)on in i^rrr üntroicfelung tobtet/

92id)t minber belebt al® ber Montenegriner ©ajar ift

ber Marft anf ber Marine, wo fid) bie ©occhefentradpcrt

mit beu montenegrtnifd)en mifd)en unb namentlich viel #ifdje

jupi ©erlaufe gefteflt werben. Denn Seefifd)e, iRei«, Po-
lenta unb (Gemüfe, 0djaf> unb 3*r9en nrifd} flnb bie ge«

mötjnlid)cii Speifen in ben ©ocd)e. 3?inbPeifd) fommt jelbft

in (Sattato nur feiten oor unb in ber ^aftenjeit, welche oon

Katholifcn unb (Griechen gleid) ftreng beobachtet wirb, ift S tod-

fifet) ( ©anolA) faft ba« tägliche üffen. Da« gemeine ©olf bc

gnügt fid) aud) auger ben haften mit ©anolä, ^wiebeln, Po-
lenta unb Scoranjni, einer Ärt Heiner Seigfifdje au« Morn
tenegro. Kaprabina, b. g. geräucherte ©amuielfeule, rocl<f)c

e« nad) 9Joö roof)l oeibient, ber ganjen Seit al« i'ecferbiffen

befannt }u Werben, gehört }u ben gefttag«fpeifen, unb frifd}<

gebratene« ftleifd) ju ben feltenen (Berichten. (Geipige (Ge-

tränte roetben gern unb oiel genoffen unb fetjr beliebt bei

9icid) unb Ärm ip fchwarjer Kaffee. — ÜuffaQenb ip auf bet

Marina ber (Sontrap jraifdjeti bem fleugeren ber ©äuerinnen

au« ben ©ocdje unb ber türruilic^feit ihre« üinfauf«: fie finb

Uber unb Uber mit Sdjmucffadjen bebertt unb babei holen fie

mit ©ebadjt ein paar Kreuzer au« ber Dafche berDor, um bie

fonberbarpen 0peifen, gefodjtc Ddjfenpfoten, an welchen nod)

bie $ufe fifcen, Schwarzbrot, ba« au« fdpedp gehadtrm

0troh bereitet ju fein fe^eint , unb bctglcicfjen einjufaufen.

Unb bie Montenegriner, welche oieQeidjt eben eine Dracht

$olß für einen ©ulbeu oerfauft hoben, tragen 0ti<fereien

unb Soffen im (Gürtel, bie ihnen fd)wcre« (Melb gefoftet

haben unb oft ihren einigen ©epg auflmadjen.

Selchet ©ti ju Äömerjeiten an üattaro« 0teHe gePan*

ben hot, ip nicht mit 0i<herheit auSjumachen, wennfetjon

bort gefunbene Cfnfdjrifteu beweifen, ba§ er bamal« fdjon

bewohnt War. ^«crioium, ba« bort gelegen hoben foQ, lägt

fid) feiner ^Option nach Dberhoupt nicht feplegen. $)ci ben

'-ögjantinern fod bie 0tabt Defateron geheißen haben unb

barau« burd) Segfall ber eipen 0ilbe ber Staate üattaro

entftanben fein, weldjen bie ftet« gefd)äftigr $o(f«etgmologte

bann fomifcher Seife mit xcuuqqüv =s herabfliegen, herab>

pürjen jufammenbriugt
,

weil bort bie Sa^er fo ungepilut

oon ben Peilen Sel«wänben herabftUrjen, wie bie alten

(Griechen ben tarnen ber Heinafiatifchen 0tabt %*cffmu« oon

Motiv= fallen herteiten, weil ba« bort oerehrte (9ötterbilb

in einem angeblid) oom £)iramcl h e r a bgefallcuen Steint

bepanb. 867 fommt Üattaro jum erften Male anläßlich

eine« 0aracenenüberfall« glaubhaft in ber ($efchid)tc oor;

889 wirb e« oou öo«niafen oerbraaut, $)i« 1178 war
c« eine fyiepublif unter bem 0<hu^c ber ferbifd>en Äönige,

bann bi« 1204 eine bg}antinifd)e Stabt, bann Panb e« wie=

herum bi« 1368 unter ferbifchem, nachher unter uugarif ehern

^Irotectorate. 1378 oon ben ^enetianern erobert unb ge

plünbert, machte e« fid) fpäter wieber fclbpänbig, unterwarf

fid) aber 1420 au« ffurdjt oor ben Dürfen freiwillig ben

^enetianern, welche oerfpradjen, ihm feint bi«t)erige Ü'cifaf

jung ju beiaffen, bie (Sinfünfte nur für bie Stabt felbft }u

oerroenben unb biefelbe nie einer anbern Mad)t abjutreten.

3u wieberholten Malen machten bie Dürfen ju Sa^er wie

ju Vanbe ben ©erfuef), fidj Üattavo« ju brmädjtigen, fo 1539,

1569, 1572 unb 1657, aber Pet« würbe i^te ‘flbfid^t burd)

ba« rechtzeitige Ütjd)finen ber oeiietiauifchen flotte ober bei«

gleichen oeieitelt. 1797 fam bann bie Stabt an Oepetreid),

weldjc« biefelbe bi« 1806 behauptete. Dann befehlen c« bie

9fuffen, bnnad) bie ^ranjofen unter lautier, welcher Anfang
1814 burch cng(ifd)e Schilfe unter §ope jur Kapitulation

gejwungen würbe. $oPt Uberlieg bie Stabt ben Montene'

gitnern, beren ftreube über ben Ceftft eine« Seehafen« frei*

lieh oon fuvjer Dtauer war. Denn bic Deperreidjer unter

(General Milutinooitfch rücften balb heran, würben zwar

anfang« oon ben oerciaigten Montenegrinern unb griechtfd):

fatholifcfjen ©ocd)efen gurilcfgebräHßt ,
ab« erzwangen fid),

nacf)btm fic $crftärfungen erholten, am 19. 3uni 1814
üinlag in bie Stabt, welche feitbem bei DePrrreich oerblieb.

.
ü« ip feine befonber« glänznibe C^dd)ichte, bie bie Stabt

grijobt hot, oietmehr eine ooQer Ungtücf unb Kämpfe. Die

&eigfln oieter balmatifchen Orte, ‘ffcp, ütbbeben unb Dür*

fen, hoben auch £ottaro fchwer ^cimgefuc^t : 1563 fam

mehr al« bie $älfte ber (Einwohner bei einem' Ürbbeben um,

unb bafljeuige Oon 1667 jrrftörtc Kattaro nebp ^ubua unb

KaPelnuooo oollpänbig. Dicfe Schidfale hoben wot)( eben

fo oiel ba}u beigrtragrn wie bie biiftere beeugenbe i'age ber

Stabt, um ihre (Einwohner ju ben emPen, einfachen, aber

braoeu Menfchen ju machen, al« welch« fte ft(^ ^eni üremben

gegenüber zeigen.

Die SBcbbalj«

a. Die $cbbab« ftnb ein hoehiutereffanter 9fcP ber Ur«

beoölferung brr 3nfel Ktglon unb gehören bet braoibifd)en

*) Dir biefem Huffaße beigegebrnen Stebbafj tgoen finb

naih Sfijjen gefertigt, toeldje ber ben lf)rin)eii oon Sate$ be-

gleitenbe Äihtfttcr im Oerftojfenrn 3ahc< in deolon nach ber

ßlatur oufnahm. ®ts Curllcn würben benui|t: (f nierlon
len» ent, (frglon, üßb. II, 6.439 bi! 461. — ^ubboef, Die

auf ß c | l o n‘).

9iacc an; pe finb ba« reine Solf, wäljrenb bie ihnen fprach*

ooTgefchttbtlidje Seit II, 138. — ©arnarbXaoi!, Thewru-
run craniorum 132. On tho Weddos bv eTatnil in Trans>
actiona of the Ethtiolo^ical Society Kew Seriös 111, 70
unb namentlid) 3o()n tbailep. An account of the wild

tribe* of the Vedaah» in benfelben Traaaactions II , 27Ö
bi« 320.



Xie $ebba$£ ouf (Seplon. 293

lief} nahe ntnnanbten ©inghatefen ftd) ftarf mit tom gefl*

lanbe betübergemanberten Ünbem nermifdft ba^n - *2**

Warne SÖcbbafj bebeutet einfach einen 3ager, im 2 im^ale ftf d]ru

einen SJogcnfchü&en, Dag biefe« jept je^r jufaramengr^

fd)mol}ene Sßolf einft meiter über <5ei)lon auGgebrcitct roar,

barauf beutet ber Warne SPebbirata, 8anb ber SBebbabS, wef*

djer einem großen 8anbftrid)c im Ofteu (Seqtonö beigelegt

wirb. Die eigentlichen $*ebbab« wohnen jept in benDiftric*

ten SJatticaloa unb $abnfla, namentlich im erftern, unb biefe

finb rö, roeldje Xennent fdjilbertr. Xic „wtlben
1

*, urtljüm»

®cbböh Xppcn.

liefen (eben jefcoch im parfartigen Diftricte non Wilgala unb I

ben SE&llbern non SÖintrnnc, unb non biefen mu§ bie Webe

fein, wenn man bic Söebbah« fennen lernen will. Mailet), i

ber a(6 ^lffiftcnt beö ISolonialfecretärt in Gereon lebte unb

genau mit ihnen »ertraut mürbe, fagt: cfl bürfte ferner fein

barborifc^ere Xtypen befl menf^li^en ®efd)(ed)td ju finben,

al3 fie finb.

Die Sebbab* non Wilgala, bie roilbeften non alle», fmb

in ((einen Familien Uber bad taub jerftreut unb wohnen in

$e(«Wen, rotctnobl einige Winbenljlitten brfi^en. 3h«n
Unterhalt enterben fie faft nur burd| bieOagb, unbibrSJer-

fetjr nach äugen hin ift fo gering, bag fie felbft mit ben an*

beren Familien be« Diftrict« menig umgehen; auch betrug

1858 ihre 3<*hl nur noch 72 in Wilgala. 3n $intenne

bagegen giebt tii milbe unb anfäffige. $on ben Iepteren fofl

nicht bie Webe fein ;
bie milben, bie faft auf berfelbcn Stufe

flehen, wie ihre Slamme^geuoffen in Wilgala, jähllen 1856
nod) 384 Äöpje.
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204 Die ©ebbap* auf Eeplon.

Äötperlidj unterftpetbcn fidj bie ©ebbap« fepr oon ben

Singpalcfen
; fie ftnb Keiner, bunfler al« biefc, babei fctjc

actio, mu«fulB« unbfönnen große Strapajcn ertragen. 3pre

Sepäbcl finb «ad) ©arnavb Daui« fdjniat (©reiteninbep

66 bi« 78), aber flcte fcfjr poep, jicmlicp mefognatp unb mit

wenig Dorftepenbcn 3od)beiuen Dcrfepen. Der größte, ben

Mailet) maß, patte 5' 3" englifd), ber (leinfie 4' 1" Durip»

fcpnittlidje tMröße bet IRännct 4' 6" bi« 5' 1", ber Seiber
4* 4" bi« 4' 8". Da« (Mefupt ift jiemlüp regelmäßig,

Nafe woplgcfonnt, jur Äbftaipitng geneigt, bieNüfteru weit.

'iDi u ttb groß, Rippen birf
,
©art furj unb hälftig. Da« nie

gelodte $aar fällt in langen fdjlidjten Waffen auf ben nad«

ten Ifeib per ab. ßdlpet trugen bie ©ebbap« ai« einige«

Älcibiingöftücf ein Ninbcnjeug Dom Nitibaumc (Antiaris

saccadora) oor ber Sepani; an beffen Stelle ift jept ein

fdjmußiget Heiner Wappen getreten.

bringt man ©ebbap« au« ipren Stiftern in ciüilifirte

Öcgenbtn, um fie ja ftubiren, fo frieden fie gleitp fipeuen

Dpiereu in einem Sinfcl jufammen unb fommen nur per

Dor, wenn man ipnen ein Gicftpenf an Nci« ober £eug bit-

tet, Ober ba« fie perfatlen unb bei beffen I peilung fie unter«

einanbet in 'Streit geratpen, Dapettn in ipren Säftetu

ftreifen fie filpn nnb lautlo«, mit bem ©ogen in ber $onb
unb ber Ärt auf ber Sepulter , umper. 2J?it ber leptern

polen fie bie Honigwaben, ipre ?iebling«fpeife, au« ben ©äu«
men. 3pre Hauptwaffe ift ber 6 1

/* öuß lange ©ogen au«

elaftifipem ^>olj, ben fie leiipt panbpaben, wäprenb ein Eu-

ropäer ipn faum ju fpannen bmnag. Die Sepne beffelben

ift au« ben ftafern ber SanReviera zeylanicu geflotpten.

Die eine Elle langen Pfeile finb mit einer oft 6 £o(l (an«

gen feparfen Eifenfpipe Dcrfepen
;
ba« Eifen baju erlangen

fie Don ben Singpalefeu bind) Daufdj; frttper auf bemSege
bc« fhimmen $anbel«. Dodj ba« pat aufgepört, ebenfo ba«

frllper bei ipnen Üblupe Spannen be«©ogen« mit ben Süßen.

511« ©ogenfepüpen finb bie ©ebbap« berüpmt; fie roifien

ba« Silb Irüpt anjufcpleicpen unb werben auf ber 3agb ton

ipren fepr geleprigen $unben begleitet. 3pre ©cutc beftept

au« Hitfdjen (Rasa Aristotelis) , Äffen, Sdjwcinen, Vt*

guanen. Dagegen berltpren fte nicht Öepfen*, Eleppantem,

©ären > i'eoparbcn* unb Srf)afalflrif(p, ebenfo feine Eibecpfen,

Slebermäufe ober ©eplangen. ftifdje itcbeit fie fepr, ber

Sang berfelben gefepiept burep ©ergiften be« Saffer« mittelft

^flanjenfäftert. Senn Dcnnent erjäplt, baß fie bie ©ögel

mit Pfeilen fepöffen, fo miberfpriept bem ©ailrp, ber Don

ihrer Sipüpenfunft niipt Diel päU
; fo Heine Objecte fiJnnten

fie niipt treffen, fagt er, unb be«palb oerfdjafften fie fup bie

©ögel mit Veimrutpen. Den Eleppanten jagen fie nur we-

gen feine« Elfenbein«, nid)t wegen be« Sleifipe«. Honig,

mit ber itoip palb entwirfrlten ©ienenbrut in ben Sabcn,

ift ipre t'iebling«fpeife, unb bie ftäpigfeit, fie $u entbeefen unb

fipncU mit ber fieinen Ärt au« bem ©aume pcrau«jupolen,

ift bewunbem«wcrtp. Äud) bie Äunft Slrifd) io* Honig auf
jubewapren Dcrftepen fie. 3pre Äoipfunft ift fepr rop; oft

brennen fie ba« Sleifcp nur im Seuer, welepe« fie buttp ba«

Äntinanberreiben jweier Stürfe Jpolj Dom ©edanbaume

(Pterosperroum suberifoliuin) fid) Derfipafftn. Jabacf

rauepm fie niept, bagegen fauen fie bie tRinbe be« SWora-

baumc«(Napbeliuni longanum) wieÄreca unb fügen baju

ftatt bc« ©etel« 8finbc ber Gnielina aaiatica unb Äalf,

ben fie au« Sipnedenfipalen brennen.

Ol'glet(pba«©blf(pen l’cpr parmlo« ift, wirb e« boipDon

feinen %upbarn gefüriptet unb fiept tut $ufc Äinber *,u fteplen.

Opr epelidjc« ?eben ift über jeben 3roc'fel «piben unb fie

(önnen in biefev ©epepung in einem Vaube, wo ^eufippcit

niipt oirl gilt, al« 'INuftcr pingcfteQt werben. Sit peiratpen

nie 'Uiäbtpfii au« einer anbern 'Jiaec
, finb fepr eiferfüiptig

auf ipre Seiber unb palten fie gern Derborgen. Gebe S<* ?

milie beftpt ipre eigene $>üttc
;
wopnen fie in £>Öplcn

,
bann

ift ber 9taum jtber einzelnen gamilie abgejepreint. Äuf
ipre ftngpaltfifipen '.Vacpbarn, bei beneu i'olijatituie unb päu<

ftge Epcfd)cibungen perrfipen, fepen bie ©ebbap« mit ©er=

aiphnig Perab.

3pre ^>citatp«gebräud)e finb fepr einfacher Ärt. D-er

GunggefeÜe, ber feine Äugen auf eine Sipöne geworfen pat,

nimmt einige C$ef<penfe, einen Xopf mit {>onig, eineu ge

trodneten Vcguan unb bringt fie in bic ^ütte be« fünftigen

SdjmiegerDater«. Sinbet bie Serbung Öepör, fo wirb ba«

3Häb<pen prrbeigerufen, welipc« nun eine felbftgefponneue

Sipnur bem ©emerber um bic ©ruft fnüpft — unb bic

Epe ift grfiploffen. Der ^Otann trägt bieje ©tpnur fein

ganje« ^ebrn lang unb wirb fie fepabpaft, fo beffert ba«

Seib biefetbe au«. Srüpcr perratprten bie ©ebbap« regel-

mäßig ipre jüngeren Sipweflcm, niemal« bie älteren; bod)

ift biefer ($ebrau<p jept Dollftanbig abgefomraen.

ßranlpeiten fommen nur wenig unter ben©ebbap« Dor;

bod) werben ftc feiten alt, unb ba nur fepr wenige tfinber

Don ipnen erzeugt werben, fo ift ein Äu«fterben ber >Hace

Dorperjufepen. ©efonbere ©ebräuipe bei ber Geburt ober

Namengebung fmben niipt ftatt , unb bi« dot Äurjera be

flimmerte man ftep gar niipt um bie Dobten — man (ie§

ftc eben cinfad) ba liegen, wo fie geftorben waren. Die

llcberlebenben bedten ein paar ©lätter unb Steine über bie

i’cidic unb bezogen eine anbere £)öple.

. Dennent bemertt, baß bie ©ebbap« unter fid) feinerlei

Äaflc paben; fie felbft aber werben trofc ipre« barbarifipen

3**ftanbc« Don ben Stngpalefen al« juv pötpften Äafte ge«

pörig betraiplet Damit ftimrnt überein, baß fie fup felbft

fönigliiper Äbfunft rüpmen.

Sie fipon bet alte fhtoy *) bemerft, fpreipen bie ©eb

bap« bie Spvaipe ber Singpalefen, btxp mit einem fo frem^

ben Äccentc, baß man eine ganj anbere Spratpe ju pören

glaubt, unb nur naep langer fteuntniß fami man fup Don

ber großen Uebereinftimmung überzeugen. E« liegt auf ber

£>anb, baß ber SSrtetDorratp eine« fo niebrig ftepenben

©olfe« amp nur ein geringer fein fann, unb felbft bie ein»

faepften Dinge werben Don ipnen umjeprieben. So fagen

fie für gepen: (ben ©oben) mit $änunern fdplagen; ein

Äinb ift eine „Änofpe“, Nci«förner ftnb „runbe Dinger“,

ber Eleppant „ein Dpier gleitp einem ©erge*, wapteub bie

Damptrfdjc (Axis macalata) „geflerfte Xpiete“ unb bie

Silbfipweine „Vangiipnaujige“ genannt werben.

©on Scpreiben, Vefen, einer tfiteratnr ober fünften ift

bri ben ©ebbap« feine Spur Dorpanben. Sie )äpten mit

Sipwierigfeit an ben $***9*™, unb Don bet Einteilung ber

^eit feplt ipnen jeber ©egriff. Scpoti bie ©eftimmung dou

„übermorgen“ ipnen beijubringen erfepeiut ftpwer.

©on einem jufünftigen 2cben, Don ©elopnung unb ©e«

ftrafung nad) bem Xobe, paben bie ©ebbap« feinen ©egriff

;

Uber foltpe Dinge mit ipnen fup ju untrrpalten, ift ftpon

beöpalb fcpwierig, weil ipre Spraipe baju ntept au«reid)t.

ÄUe«, wa« ©ailep Don ipnen erfragen fonnie, lief barauf

pinau«, baß fie an zaplreiipe gute ober böfe ö'cifter glauben,

bic in ber i*uft, in jebem Seifen ,
jebem ©aume unb ©erge

paufen. ©effer al« biefe ©eificr finb birjenigen ber Derftor«

benen Äpnen unb ©erwanbten befannt, welepe über ba«

Sopl ber Urberlcbenbcn waepen unb al« nehya jakuu, gute

(Reiftet, Dereprt werben. Dutcp fie wirb eine glüdtidje 3agb

bewirft, eine tfvanfpeit gepeilt, llnglüd abgewenbet. Um

*) An historical n»lation of the Island Ceylon hy
Robert Knox, a captive there near iwentj- ycars, Folio,

London 1681.
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btefe guten ©eifter anjurufen, wirb ein iJJfeil in ben ©oben

geftedt, um welken bie ©ebbat)« bann umher tanjen, inbem

fw fingen:

Ma mija, ma mija, ma deja,

Topang kojihetti millißan jaudah

!

Nieiu Abgefdjicbcner, mein Abgcidjubcner, mein ©oft,

So wanberft bu uitibcr?

©on einem l)Öd)ften Sefen hoben fic leinen begriff;

0ü|jcnbilbcr, Opfer, tfibationen ftnb ihnen unbefannt
;
aud)

befonbtre Eultuöftätteu hoben fte nid)!. Alle« Arjneiwefen

ifl ihnen unbefannt unb ba« ©efprcngrn ber tfranfen mit

Soffer unb Anrufen ber Afjnengeifter ift alle«, roa« fie ge*

gen eine fltanfljeit tf)un. On ihren 3ouberfpriid)en werben

8ounc unb SNonb häufig augerufen, bie aber fonft feinerlei

befonberc Verehrung genießen.

ÜJJittud}o*ä)iafIai'3 Üteifeit im tDeftlidjeu 2Jiifrouefteii

©ugarlo am SJtaftat Ufer auf Neuguinea. S. Ouli 1876.

R. K. 7. u. 8. 2)lärj 1876. Onfel ©ebi. C)üge*

lige, ganj mit reicher ©egetation bebeefte Heine Onfel, unter

bem Aequator gelegen. Drei Dörfer unb einige einzelne

glitten liegen am SNeereSuftt, weld)c« jur Gbbejeit bie

Houptftraße bilbet, währenb e« nach Angabe ber Einge-

borenen int Ämtern ber Onfel weber Dörfer noch Sege

giebt. Die ©croohnet ftnb weiften« ©apua, woneben fich

befonber« unter bem männlichen ©efd)lcd)te uod) Einroan*

bercr au« Dibor unb $almaf|era in geringer Anjahl finben.

Sie auch ottf £iram*laut, fatj id) ^iev Äittber non rein*

blutiger ©apua»'}Nuttev unb malat)ijd)eni ©ater mit fehl ich*

ten paaren unb feljr brad)T)cephalem 0d)äbel. — ©on eini=

gen Diborett, welche ihr 0ultau al« Häuptlinge tjicr^cr

gefchicft hatte, würbe ich ol« öfter ©efannter begrübt, inbem

fte behaupteten, baß fte mich 1873 bei meinem zehntägigen

Aufenthalte auf ihrer Onfel gefeiten hätten. — Die HauPt'
naljning ift Drepang (ocrfchiebene Holothurieuarten, gelocht

unb in ber 0onne gclrocfnet, für bie Ehinefcn ein Werfer»

biffen) uub 0d)ilbfrötenflcifch unb ihre einige ©eidjäftigung

befteht im 0anuncla ber H°i°lhUIicn nnb fangen ber

0d)ilblröteii.

13. fUfärj. ©ruppe ©egan (ober $reewill, ober

0. Danib *). 0cdj« niebrige, mit tfofodpalmcn beftanbenc

unb non einem Niff umgebene Onfelcheu. — Da id) am
Enbe ber 4pauptinfel JKaud) unb eilte beutfdje flagge be«

merfte, fo fuhr ich an« Vanb unb fattb bort einen englifd)en

Drebor — fo wirb auf ben Onfeln be« 8tiUeu Ccean« ba«

Sort trader oeibreljt, um bamit Agenten ju bejeid)nen,

welche non Hanblung«f)äufein Saaren jum Daufd)f)onbel

mit ben Eingeborenen erhalten unb non bent Ertrage an

ÄotoSnüffen , Drepang u. f. w. ihre beftimmten ©rocente

haben— mit jahlreidjcr (fantilie (an 20 Äinber unb Eafel)

uub einigen Eingeborenen beiberlci ©cfdjledftS non ber On*

fei iMawobo (©leafant), non wo ber Agent etmanor 3af)refl*

ft ift hicrhtv Ubergefiebelt war, um für bie girnia ©obef*

frot) & Eontp. in Homburg Äobva (grtroefnete ÄofoSnüfte)

unb anbere©robucte $n fammeln. Nad) ben Eingeborenen ber

Onfeln befragt, fegte mir biefer 2ftann, ein weggelaufetter süDla*

trofe ober fonft etwa« ber Art, baß beren nur eine geringe An>

jatjl auf ber ©ruppe eyiftire, unb baß fie ihn nur fe^r feiten

befuchten. ©on ihrem Aeußern tonnte er mir nid)t« ©enaue«

berichten, fo baß id) über bie 9face, $u welcher fte gehören,

ohne '.Nachrichten blieb. Der Eapitän eine« 0d)oner«
,

ber

fcf)on lange in biefen ©cwäffetn hcrum8cfd)roommen ift er*

l
) AuSjug aul feinem Xagebuthe, abgebrueft in ben Oltoeft.

ber Jtaii. IKuff. ©eogr. ÖcjeQfehaft XII, #«ft 6, $. 502 ff.

©crnl. oben S. 74 biefeö ©anbe«.
“i Ateinide (Unfein beit Stiflen Cceatis II, 6. 365) jiebt

ben Aamen Atapia ror unb rechnet fte ju ben Karolinen.

jählte mir, ba| et auf biefen Onfeln Diele -Jtapua gefehen

habe, aber er fonute mir nicht beftimmt attgeben, ob felbe

bauernb bort wohnten ober nur üon Sinb unb 0trömuug
au« sJ?eu*©utnca bort hin oerfd)lagen worben feien, ©er»

lanb (2Bai^©erlanb’fd)e Anthropologie ber 'Jiaturoölfer V,

2, 0. 38) }ählt bie i'egau > ©ruppe ju Hiilronefien-, wahr>-

fd)tinlich aber ftnb bie Eingeborenen, welche Earteret(1767)

jah, fdjon langft au«geftorbeit unb bie heutigen Bewohner

leben bort noch niä)t lange, ba nad) Angabe fene« enghfdjcn

Agenten, auf welche freilidh nid)t Diel ©ewid)t ju legen ift,

c« auf ber ganjen ©nippe nidjt ein einige« Dorf giebt,

fonbtrn nur einige fchneQ unb für furje 3^‘t crrid)tete Hüt*

ten unb ©araefen *).

Die f}0Üänbifd)e9iegicrung rechnet biefc ©ruppe tu ihren

inbifd)eu Eolonien, uub H^^ tiatt Duqtienbobc in Deruatc

hatte fogar, wenn ich nid)t irre, oor einigen Oahren auf

einet biefer Onfeln eine ftactorei jttr ©ereitung non Äolo«*

nuftöl ;
von ihm hoffe id) genaue "Nachrichten Uber bie wirf*

liehen, bamal« oorhanbenen Eingeborenen ju erhalten. Die

europäifd) * milroneftfche Niifd)race (b. h- bie Nad)lontmen*

fdjaft jene« etiglifd)fn Agenten) hot Dornehmlid) mifrone*

fifd)en Dt)pu«; eine nur wenig hcQere Houtfaibe unb bie

leichte blonbe 0d)attirung im HQor oervätt) bie ©eimtfd)uug

cutopäifdjcu ©lute«.

25. "äftärj. ©ruppe Auropif, brei Heine fladje On^

fein 3
). Od) fuhr nid)t andl^anb; aber al« wir eine Hivoge

erblicften, lieften wir un« oor Anfer treiben, um Eingeborene

)u jehen. Dir &ute, weld)t ju un« fanten, waren nid)t fehl'

bunfel (Nro. 37 ber ©roca’fd)en Dabetle), mit gclodten unb

fraufen Hoaren, welche gvo§e H fluben bilbeten. Die "Üiafen*

fd)eibewanb war butd)bohrt; eine große Nienge non 0d)ilb«

pattriugen unb attbertn ou« Dcvfd)iebeuen weißen

uub rothen 'INufdjelu )og bie weit burd)löd)ertcn £)hiläpp*

d)en feht in bie tätige. Die Arme trugen ober* unb unter»

halb be« Ellenbogens Dättowivung in ©eftalt oon Armbän*
bem. On beut Haaroulft fteefte ein großer Saturn mit

flatternber öcber, in ber Nafeufdjeibewanb ©linnen ober

©lätter; ihre &lcibung beftanb au« einem engen 0d)urj.

ber um bie Daiüe gefd)lungen unb jwifchen ben ©einen h«n»

burdjgejogen war. Ohi Anblicf erinnerte mid) an bie Ein-

geborenen ber Onfeln füböftlid) oon Eeram unb bem ftei*

Ard)ipel; eine ©citttifchung oon ©apua = ©lut ift mir h'«
wie bort unjwcifelhaft. Sie ich fpätcr erfuhr, oerbanft

Auropif einen großen Dheil feiner ©emohner ber Onfel

’) Acith TOrtitirff o. a. D. ift bie lirfprüngltihe farolinifcbe

©eoölterung brr ©ruppe jetjt burih bie ^apuci - Giraten 'Neu

©uincov juut größten Dbeile oernichtet ober wrggefihleppt worben.

*) AReinitfe o. a. C. S. 369 feßreiht (^auripil unb giebt

nur jtoci Onfeln an.
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296 (5. T. ^outtg’ä Umföiffung bcä Styaffa-See«.

©uap ober 3ap, beten (Eingeborene t)ierfpr fommen, um
ba« fogenanne Hau fid) $u vrrfdjaffcn unb $u taufen, einen

Scf)rau<f au« Wufcf)eln unb Steinen (?) , ber bovt fc^r i)od)

gehalten wirb unb unter ben Häuptlingen a(« eine ‘Ärt Gelb

bient, fo baß fein Eeftp ein Eorred)t bctfelben ift.

2 7. Wärj. (Gruppe Ulithi (Wogmog ober Waden*
jtie), au« 20 flögen ßoradeninfeln befiehenb. Wein furjer

Slufenthalt auf einer betfelben, 3for, reifte bin, um niidj \u

überzeugen, baß bie Ecvölferung biefe« 21rd)ipeld in jeber

Hinftd)t mit ber non ©uap ibentifef) ift.

28. TOärv 3nfel ©uap ober 3ap (bie (Eingeborenen

felbft fpred)en ben kanten häufiger „©uap“ au«; bie ton

ben ^alau-Onfeln nennen fie^elu ?tfop, b. i. Onfel 8efop),

eine nid)t große 3nfel mit zwei flcineren, Uromon unbWof
(Stonno unb Xorei nad) Wrinicfe a. a. £). §. 360), am
nörblid)en (Enbe. Sie hat bie ftorm eine« unregelmäßigen

X, b. b- buchten, eine bon korben einfdjneibenb
,

bie

anbere bon Süben, (affen in brr Witte nur eine fdjmale

Vanbenge, mittelft welcher bie beiben ungleichen Hälften ber

Dnfel jufammenbängen. Sficfjt h°he Hügel 1
), theilweifc

faft tabl, brrleiben ber 8anbfd)aft, wenn and) nid)t befonbere

Schönheit, fo bod) etwa« Wannigfaltigfeit. Tie ganzest
meine« Slufenthalte« berbrad)te ich entroeber imEai bai, bem

(Slub ober Eeifammtung«f>mife ber (Eingeborenen, ober mit

bem Eefudje ber Stranbbövfcr.

Ta id) biefenilu^jug au« meinem Tagrbnebe uidjt been«

bigen tonnte unb ibn nid)t in fo DcrfUrjter Geftalt abfd)iden

wollte, fo tbrile id) nod) in wenigen ©orten meine weitere

Weifet oute mit. Eon ©uap fuhr id) nad) bem ^elau?
Slrdiipcl, wo id) etroa zwei ©odjrn vermtilte. Singer ben

antbropologifdKn »rorfdjungen erregten brr Gebrauch einet

ibeograpb if<ben Schrift •) unb bort gehörte Ueberliefe*

rungrn mein bobe« Ontereffe.

3n Slngelrnheiten feine« Singapurer Whebet« Teerte ber

Sdjooner, auf welchem id) mieb brfaitb, nun nad) ©uap
viief unb ging bann in Weitem Eogeu (gclrgentlid) bc« Süb*
oft-Wonjun«) nad) ber Slbniiralität«*3nfel J

), wo er

t>om 28. Wai bi« 9. 3uni blieb.

©äljrenb meiner Steife bitte id) oftmal« Gelegenheit, bie

fd)änblid)c?lu«beutung, wcldjev bie (Eingeborenen non Seiten

ber ©eißen au«gefcpt finb
,

ju beobachten unb id) bin ent>

fdjloffen, fo wie fid) bie Wöglidjfeit bietet, bon hier einen

Erief abjufenben (ma« (eiber vor Wovrmber nid)t auge^en

t) Wad) Gapitfiit Elohm’S Aufnahme (j. bie Parte Don
8. ftri(b<rtd)|eu im Journal bei) 'JJlujeuni ftobeffrog II. Taf. 2)

fteigen biejcltjen bis 1 lt>4 irufe an.

*> Wan ma<f)t fid) nad) Semper s
JJlitll)eilungen burch 3u ;

fenbuna non Vänbern mit einzelnen finden.
*) (F* ift wohl bie gröfcte bet Gruppe, bie jogenannte (Brofee

HbmitalillW« ^njrl, gemeint, ö. Ober biefelben w. 201 br* lau»

fenben SJanbei beb .(Blobuü*.

wirb), biefe bi« }nm Verbrechen grfteigerten Ungeredjtigfciten,

bereu unfreiwilliger 3euge '<*) war, tuq ju fdjilbetn.

3d) befud)te juerft ba« füblidje, bann ba« nörblidje llfer

ber ®bmiralität«*3nfel ') unb fanb bei ben jur melanefifdjtn

SJace gehörigen 53ewoljnetn eine merfwürbtge anatomif<^e

©efonbcrljett ,
tiäuilid) eine txbeutenbe Größe ber fe^r prog«

natt) geftcQtrn ^ätjne beibev Äinnlaben 5
). So(d)e groß-

$ähnige Wclanefier fanb id) aud) auf ben Sgomeb’Dnfeln,

weldje id) nad) ber Sbmiralität«^ 3nfel befudjte. 3m tMr»

d|ipel Sit n
i
go (Grrfjiquifr) »artete meiner eine Ueberrafd)ung

anbercr ?lrt : mitten joifthrn bet melaneftfdKn $?eoölfcrang

ber umliegenben 3nfeln (auch AaniM ober 8e« Slnadjoretr«

haben melaneftfche bewohnet) hoben biefe 3nfc(n, berrn i^ahl

Uber 50 beträgt, mifronefifd)c (iinwohnerfdjaf t. üon

wo unb auf mrld)em ©ege biefelbe ^irr^rr geraten ift, ba«

blieben für mid) fragen, bie t(^r unbetannt mit ber '3prad)e

biefer fdjeuen, eingefd)iid)tencn Wenfchen, nicht ju löfen

Permochte.

Situ 17. 3uni fuhr id) pon Siinigo nach öer Watlai«

Ätüftr, wo ich e 'nrt ^Ibwcfrnheit ton 3 1
/» 3afjren am

28. bcffclben Wonat« eintraf. Weine Seeteife oon 3aoa
au« hat Über oiev Wonate gebauert unb war au«Grünben,

bie nicht non mir abhingrn, frhr uncomfovtablr
;

aber ich

hatte Gelegenheit, mit eigenen Singen oielc belehrenbe Tljat»

fachen unb Erziehungen z« fcljfu, einige intcrcffante Orte ju

befndjen uitb mein ,^iel z« erreichen. Tie (Eingeborenen

hier empfingen mid) fef)r fiemtblid) unb fagten, baß fte mich

erwartet hätten -, Waflai hatte ihnen Perfpvochen, wiebrrju*

fommen, unb fte hätten nicht an berCErfUDuug biefer Sufage

gezweifelt. 3m Eeftpe eine« ziemlich bequemen Haufe«, ber

nötigen Spiadjfcnntniß unb be« vollen Eertrauen« fowie

nid)t geringer Zuneigung von Seiten ber ^apua habe ich

viel (Ehancen, meine wiffenfd)aftlid)en Aufgaben, bie ich

bei meiner erfien Slnwefenheit b»f oorgezeid)iift habe, um ein

Ecträd)tlidK« ju föibern. 3ch 8f^c f°fort an ®*beit

unb hoffe im Shwrmber über meine fftefultate, fo viel ich

beren a(«bann aufzuweifen habe, berichten zu fönnen.

Wiflucho=WftflaL
tt

>) Tiefftbe hat, wie bie SNcbr jabl gTofeer 3«l«ln, »el(he Don
}ahlT(id)rn getrennten unb ciuanber feinbltdjen ctdinmrn bewohnt

werben, feinen allgemeinen Slamen; fonbern jeher Stamm
fennt nur feinen Äntheil ober feine Xörfer unb bie feinet

jpecieDen tfeinbe. Tie ßinwohnet »on llaoinel ober ftermite

(8i>6 (Fremitano») nennen bie Stbiniralttill 3nfel Taui, ein

Starne, ber, weil nicht auf ihr felbft einbeimifd), nur ebenfu be-

rechtigt ift, Wie ber europöifdjf
,

weshalb id} Irljtcrn nicht butch

bie Slgomes S^ejeichnuttg erfetje. Tie 'Archipele Qennitf, (t-d)i--

quier unb V'c« SlnachorHcfi aber haben einheintifche 'Hamen,

nämlich refp. SlgonirO, Stinigo unb Manie«, welche id) im gel*

genbru brn cutopäildjen Siamen |ubftituirr.

J
) lieber biefe Öntbedung, welche bie Vufmerffamfcit bet

Slnthropologrn oerbient, f^iefe ich mit biefer Uoft einen Bericht

an ben ttiflfibrnten ber berliner attthropologifch > ethnologischen

Äefenjchaft, Ifrof. Ä. SJircho».

6. $>. 2)oung'8 Umfchiffung be« 5lijaffas®et’ö.

W. K. Cfl war ein 8iebling«wunfd) 8ibingftoue’«, bie

Sfu«rotlung be« empörenben Sflavenhanbel« außer burd) bie

möglichfte Eerfdjließimg ber Slbfapgebiete aud) an ber ©ur=
gef, b. h- in ben Sluffaufdgebieten im Onncrn be« Jeftlanbe«,

burd) englif^e Wittel in Slitgriff genommen ju fehen. Sil«

befonber« wirffam für biefen hielt er mit vollem 9iecht

eine Stationirung von Tampfem auf 6en großen Einnem

feen, an beren Ufern fid) HaupUnärfte ber lebenben ©aarc

befutben, unb er machte befanntlich fclber ben Eerfuch mit

einem Tampfcr, bet „Vabq S?qaffa“, ben Sdjite aufwärt«

in ben SipafTa^See ju gelangen. Sein Unternehmen fd)ci*

terte an ber S^werfäfligfeit be« Schiffe« unb bet Unüber*

winbbarfeit ber Äatatafte, bie unter bem 17. Ereitcngrabe

jwar nur einmal, aber bejlo encrgifd)er bie Schifffahrt unter«
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brcd)cn, ba ba« ©aller be« fttuffe« b‘er ouf «üw ©trerfc

oon etwa 75 engt. Stilen ein felfigc« unb mit (Geröll an*

gefüllte« Bett bei einem (Gefäße oon 1800 gu§ burdjläuft.

Bor Aurgeni ifl bie Löfnug biefer fdjmicrigen Aufgabe einem

feiner ehemaligen Begleiter auf ber 3ambefi«(£{pebition, bem

Lieutenant (5. X). ^)oung, gelungen, bet ftc al« ein Bet»

mädjtnig feine« Derflotbenen ftührer« betrachtete unb Don

einer Angaljl fc^ottifc^er Berehrer ihre« ?anb«manne« bie

Mittel bagu in reichem ßttage gut Verfügung erhielt *).

(Sin fdjmalcr, aber ben oft plöblid) unb mit großer .Kraft

etnfe^enben ©türmen auf bem 'Jtyaffa<©ee DoOfommen ge-

»adjfener dampfet, ber fo in ©tllcfe gerlegbar war, bag

feine« bie Äräfte eine« eingelnen Präger« überfchritt , würbe

an ber sMnbung be« 3«mbefi gufammengefefct
,

biefen unb
ben ©d)ire aufwärt« geführt, am ftnge ber Äatarafte ger*

legt, oon (Eingeborenen bi« gu bereu Anfänge aufwärt« ge»

tragen unb bann abermal« gufammengefebt, um nun ohne

»eitere Hinbrrniffe ben ©ee gu erreichen. Bemcrfenöwertl)

war hiebet ba« angerorbentlid) freunblidje (Entgegenfommcn

ber Anwohner, bem wohl allein ba« glücflidje Gelingen be«

fchwierigen Xranöporteö gu banfeu ifl; benn e« gehörten bagu

nicht weniger al« 800 Xräger, eine 3al)l, bie fid) unter ber

freubig ljerbeifttömenben ÜJienfchenmaffe nid)t nur willig gu*

jammenfanb, fonbern auch bei einem mühfamen ©ege, f<hroe»

rer Lafl unb brüdenber Hi&e ihre faurc Arbeit fo guoetläffig

unb ehrlich au«führte, baß gum ©d)(uffe auch uict)t um eine«

Pfennig« ©ertf) öermigt würbe.

©alch thatfächlicher lernet« Don ^reiinbfdjaft geigt am
beflen, wie feljr biefe arme, mit ftügen getretene BcDÖlfenmg

bie Bemühungen ber (Englänbet gu ihrem eigenen Beflen gu

wUrbigett roeig, unb miefehr fte ihrer bebarf. ?)oung fd)ä$t,

bag au« ben Umgebungen be«©ee« jährlich etwa 20,000 ©ee*
len aüein Don ben arabifchtn Hänblem au«gefUljtt werben;

biefe genngfam befannte, jebe« Gefühl« bare 'IRcnfdjenclaife,

weldje fd)lie§lid) boefj nur Auftäufer auf ben SHärften ber

einheimifdjen Häuptlinge finb, werben aber gu Derfjältnig*

tudgig ehrlichen Leuten im Bergteiche mit bem Auftreten ber

2Wa Biti, eine« raubmörberifchen
,
ben Gaffern Derwanbten

©tamme«, welcher auch Lioiugjlone’« 9ieifeberid)tcn öfter

erwähnt wirb. Xiefe« Bolf, ba« im (Gcgenfafce gu ben

Arabern feine Beute nach &em Önnetu unb ben portugiefifchen

Bedungen oerfauft unb beinahe aüjährlich bie (Gcjlabe be«

©ee« heimfucht, hat nämlich bie (Gewohnheit, aQe«, wa®
ben 2ran«port nicht au«guh<tlten Derfpricht, ohne 9fücfftd)t

auf Alter ober (Gffd)(ed)t erbarmung«lo« niebergumadjen.

Äein ©unber , bag $oung unter foldjen llmflänben bie an

manchen ©teilen immer noch augerorbcntlicf) gahlttidje Bc^
Dölferung bod) bebeutenb gelistet fanb, ba§ fid) aller Orten
bie rebenben ©puren ber Bendchtung«fämpfe in (Geflalt Don

nerwüflrten Cttfdjaftex unb gahlreid) umherliegenben ©feletten

geigten, ja bag er ba« SRittel, beffen ftch bie Ureinwohner

unfere« Baterlanbefl gum ©efjufce gegen reigenbe Xfjierc be*

bienten, bie Pfahlbauten, ftch girr in einem fruchtbaren Laube

al« ©d)ufc gegen $Dfenjd)en wiebetholen fah, bie gefährlicher

unb unbarmherjiger ftnb al« jene.

©o begrtinbrt baljer bie ungeheuchelte ftreube war, welche

ba« Srfcheinen eine« Kämpfer« unter englifcher flagge bei

bem friebliebenben 2h«k ber Anwohner be« ©ec« hetDorrief,

fo grog unb unDcrhofjlcn war bie Beflürgung auf ©eiten bet

arabifchrn Hänbter, bie e« fid) nicht ertlären fonnten, wie e«

ntöglid) 9ewefen fei, einen dampfet in ben ©ee gu bringen

unb bie barin wohl nicht gang mit Unrecht ba« erflc ©ölf»

*) Bctfll. ®lobu« XXIX, S. 144, XXX, 6. 14. 2a*
(Jolflenbc nach bem Aortrage fjoung’« in ber Royal Cieogra-
phical Society am 26. (Jeor. 1877.

«Mul XXXJ. <Rt. 19.

chen eine« brohenben (Gewitter« erblichen. Xa« bloge Auf»
tauchen ber englifdjen wohlbefannten flagge hatte bie ©irfung,

bag wahrenb eine« gangen 'JJionatö jebet ©UaDcntrau«port

oerfchwunben war, obwohl ^)oung nid)t« gegen bie Htabler

unternahm, fonberu fte Dorläufig abfichtlich ignorirte. 3rei*

lieh hätte er am liebjlen fofort bie fünf arabtfehen Xhau«,
bie ben ©flaöentran«port über ben ©ee uermitteln, confltfcrrt

ober in ben(Grunb gebohrt; aber e« lag ihm gunäd)jl baran

feflrn 5ug gu faffen unb feine Hauptaufgabe, au geeigneter

©teile eine 3Hiffton«anfta(t gu errichten, nicht burd) ben

fchäblichen (linfluf ber Araber auf bie cinheiutifchcn Haupt
linge gu gefäljrben. ©dyon im Borau« hatte 'Jloung fein

Augcnmct! auf ba« Borgebirge 9R ad ear ain füblichen (Snbe

be« ©ec« al« günftigen pla^ für bie SRtffion gerichtet. 3>ie*

ftr punft liegt im (Gebiete be« Häuptling« SR'ponba,
beffen SRcftbcng f«h am Au«flnffe be« ©d)ire au« bet ©üb
fpi^e be« ©ec« befinbet; ihm würbe baher ber erfte Befudj

abgeftattet, um feine (Einwilligung gu ber vJ?ieberlajtung gu

ethalten. ©ein Xorf gilt unb, wie ftch ?)auug Ubcrgeugte,

mit Riecht für einen HaaptfflaDeumarft; bag er fid) aber

trofcbcm ben (Snglänbern nicht frinblicf) geigte, fonbern ben

(Einflüfterungen ber Araber entgegen ihren ©ilnfdjen feine

3nftimmung ertheilte, ifl charafteriftifd) für bie IKofle libet*

haupt, welche bie mtiften Häuptlinge im ©tlaocnhaubcl fpic*

len. Anfang« gwar, al« bie „3 lala“, fo t)itg ber Heine

Xampfer, am 12. Cctober 1875 fein pfeifen gum erften

'lU'.U: bei flR'ponba’« au« etwa 1000 Hütten beftebeubem

Xorfe ertönen lieg, hatte berfelbe fid) uiifid)tbar gemacht,

weil bie Araber wenigflen« feinen Aberglauben benupt hat»

ten, ihm $urd)t not böfen (Geifltm eiitguflögeu, welche bie

(Snglänber im (Gefolge hätten; al« aber '^)oung nad) einer

fnrgen 9iecognofcirung«fahrt guvüdfehrtc, um dou bem Ä'ata

tafle bie bort gurücfgelafiene Labung für bie befiiiitiüc (Er-

richtung ber ÜNiffton auf (iap üJfaclear abguljolcn unb ihm

einen gweiten Befuch abflattete, würbe er mit ber grögten H«j’
lichfeit empfangen. 3R’ponba war gufäQig — ein feltcne«

(Ereignig — nüchtern, unb jjoung fanb ihn fetjr Dcrnünftig

in feinen Bcmerfungen; er leugnete gar nicht, bag er ein

große c ©flaoenlieferant fei, entfd)ulbigte fid) aber bamit, bag

e« ihm nur burd) Berfauf oon (Elfenbein unb ©flauen möglich

fei, 3ew0f unb anberc nothwenbige Xingc dou bet Äüfle her

gu rrhalten. AQrrbing« weift biefe Bemerfung gang richtig

anf bie wahren Urheber ber fchänblidjcn 9iaubgügc hin; bie

Häuptlinge würben ftch ‘h^en Bebarf an 3nbiiflriecrgeug»

niffen unb ©aaren ber cwilifirten ©eit ebenfo gern gegen

anberc probucte ihre« Lanbc« eintaufdjen
;

aber portugiefeu

wie Araber begünfligen abfid)t!ich feinen anbern Hanbel, al«

ben mit (Elfenbein unb SJfenfdjen, unb pad)eln ftc auf biefe

©eife inbivect an, wie fie e« augerbem aud) birect thun,

9taubg0ge gegen fchwächere 'Jiadjbarn gu unternehmen unb

für ben nothigen Bebarf an ©aare gu forgen. (E« würbe

ein nicht gum wenigflen wirffamr« üRittel gur Uuterbrücfimg

biefe« burd) Bemichtung ber (Elephanten wie ber 2Kenfd)en

theil« fchäblichen, tl)cil« fdjäublidjen Ha,,^c^ f*w, wenn e«

gelänge, bie wirflich nü^lichcn unb fo reichen (Ergeugniffe

be« Laube« an^ummi, SDfetaQen, Baumwolle, tfarbhölgern,

©ach« jc. gu einem regelmägigen Au«taafche herangugiehen.

©obalb bie nothwenbigen Häufet auf bem Borgcbtrge

HJfaclear gebaut unb bie erften (Einrichtungen ber ÜHiffion

Doüenbet waren, unternahm $oung am 1 9. 'JfoDeuibcr 1875

mit Dtcr curopäifd)en Begleitern unb einigen Regent eine

Äunbfahrt an ben Ufern be« ©ee« entlang, bie er in einem

ÜJlonat beenbete. Leiber war bie©itterung ber Auöführung

nicht feljr günflig, ba ber©ee gu biefer 3ahre«geit Don häu-

figen ©türmen hfimgefud)t wirb, bie ohne oorhergehenbe An»
I geichen mit groger (Gemalt htreinbrechen unb bie Annäherung

38
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an bte Ättpe unmöglich machen, eine für ben -©ee

d)arafteripifd)c Erfdjcinung, bte iljm fdjon non üioingftone

bie ©ejeidjnung *©ee ber ©türme“ eintrug. E« gelang

übrigen« trofebem einen genügenbcn Ueberblid ju gewinnen

unb eine au«reidjenbe ©fijje be« ©ee« aufjuneljmen; bet--

felbe crpredt pd) weiter nad) korben, al« 2ioingPonc glaubte,

närnlid) bi« 9° 20" jübl. ©r., erreicht atfo faft bie Breite,

bi« ju ber fid) ber Dangantjifa See 50 ©teilen roeftlid) ba=

oon nad) ©üben erpredt. C5r ift ein auffattenb tiefer, meift

uon ^o^en, namentlich auf bet Oftfeite peil in ba« ©affer

abfaOenben ©ergjügen eingefaßter ©innenfee, unb wo 9»
fein über ber Oberflädje auftaudjen, ba finb e« bie ©pi$cn

faft fenfred)t au« bem tiefen (tytunbe auffteigenber Seifenriffe,

bie burd) geßranbete, oon ihrem Entßehungßorte, bcn Delta«

einmlinbcnber fJflUffc abgetriebene Gd)ilf s ober Öraöinfeln

eine nicht eben große 'Äuöbehnung gewonnen ^aben.

Da« crße jjiel ?)oung’« war bie Stefbcnj be8 £>äupt»

ling« ©lafanbfchira, bc« oiefleidjt größten ©flaocneypor»

teur« auf ber ©üboPfeitc be« ©ee«, unt oon biefem bie <5r=

lanbniß ju erhalten, auch ^ort om ?lu«ßuße be« Voangwa
eine jweite ©liffton ju errichten. ©lafanbfchira mar längere

ßeit in 3an3^ar 8croefen nnb jrtgte ß<h bafjer mit bem

Englifdjen wohl oertraut; fein ©enchmen war hößief) nnb

juöorfommenb. ©on bort oerfolgte bie „3lala“ ihren ©eg
norbwärt« läng« ber OßfÜftc unb fant balb in ©id)t eine«

hohen ©ergjuge«, ber pd) Uber bem Dorfe Dfdjiloweta auf-

thürmt; an oielen ©teilen fallen bort bie ©ergwänbe brrect

in ben ©ee ab, fo baß eine ?otf)(eine oon 100 Sahen in

furjer Entfernung oom Ufer leinen ©runb mehr fanb, unb

auf eine weite ©treefe fein Slnferplafc für größere ©djiffe

cfißirt. 2e&tere« ip erp wieber in Sifcwa ber Sali, beut

ftmbcptafce oottSflaoen, bie oon Arabern oon Äota #ota
auf ber ©eßftiße au« übergeführt werben; Übrigen« nicht,

wie man nach früheren Berichten annahm, mitteip einer

Ärt Sähre - ©ee ’P Ijirr wie anber«wo oiel tu tief,

al« baß bei ben h&ipgtn ©türmen ein deine« nidjt feetüdj*

tige« Safyrjeug barauf ©tanb galten fönnte. ilnt 22. fefcte

ein fo heftiger ©türm ein, baß bie „3lala
u

bie Hnfer lich-

ten unb oon ber &üße abhalten mußte; pe lief üor bem
©inbe h«r nach korben bi« jenfeit ber 3nfeln 2 i f o in o unb

Xfdjifamulo (auf SJoung'6 &arte Ehffamooloo, genau

in 12° fübl. ©r. unb 35° öpl. 2. @r,), wo in bem fort«

(aufenben 3u9e ÄUßcngebirgcS eine ©enfung eintritt

unb pch ein fruchtbarer mit trefflichen buchten terfehener

tfüßenßtidj aufthut. 3lüe Ängeidjert, bie parle Entwalbung,

bie Drüminerhaufen oon Dörfern unb bie maPenhaften

©felctte, auf bie ba« 9luge in jeber iÄid)tung traf, beuteten

herauf, baß h<*r einfl eine reiche ©eoötfcrung frieblich am
gefeffen war

;
je(}t hatten pd) bie lebten armfeligen Drümmer

berfelben Sfngeßdp« einer fruchtbaren Äüße auf oereinjelte

au« bem Gaffer oorßehenbe Stifte unb auf Pfahlbauten geret«

tet, um, fap nur oom Sffdjfang fümmcvlid) lebertb, ba« nadte

Dafein oor ihren Verfolgern ju fd)fiben. 3n ihren tfäfjncn

hatten pe fruchtbare Erbe oom Ufer auf biefe ^ctfen gebracht,

unb wo immer nur eine ©palte ober ©enfung £alt ge-

währte, ba fal) man ein Heine« ftiecfchen mühftlig empor«

gejogener ©laitiofßauben ober $?orn. ©ehr intcreftant wa-

ren bie pfahtbörfer, bie meip 900 bi« 1200 Suß oom llfer

entfernt in 8 bi« 12 S»»ß tiefem ©after erbaut waren,

fteiljenmeifc pnb ©fählc in ben @runb getrieben unb auf

ihnen eine höljernc ©lateforme errichtet, welche bie Slur be«

D-orfc« bitbet unb in einem Saüe bi« ju hunbert Jütten

9laum gewährte.

Äm 25. erhob Pch abetmal« ohne irgenb eine 2Bamung
ein rafenber ©türm mit pntputhartigem Siegen, ein üöetter,

wie man e« fonP nur im ftttautifcheu Cccan ju treffen

ppegt, unb ;maug aQe $änbe an Vorb, um nicht an bie

flttfte geworfen ju werben, währenb ber ganjen Slacht ja

harter Arbeit. 311« pch aber am borgen ba« SBettcr legte, bot

pd) ben Sleifenben ein Änblicf oon paunenerregenber ®roß
artigfeit bat, ben ?)oung über alle« Pellt, wa« er an präd)*

tigen Slaturfcenerien gefehen. Der beglritenbe Verging war

wieberum fyort an ba« Ufer h^angetreten, Ihippen oon

10,000 bi« 12,000 S«§ t>öh* Pflen fenfrecht in baß ©op
fer ab, unb Überall hatten fleh burd) ben Siegen be« oor»

hergehenben Dagc« ©aPcrfäDe unb Eaßcaben gebitbet, bie

wie plberweiße ©eibenPocfcn au« aDen Sli^en unb ©palten

hcrabhingen. ^omtg fonute biefer mafeftättfe^en ©ipfelreihc

feinen würbigern Slawen geben, al« ben 2ioingpone’«, be«

Entbederö beß©ee«, ber benfeiben fein „alte« §cim“ nannte,

ber aber, oon ränberifchen 3Jla Viti aufgehalten, biefen fdjön»

pen nörblichpen Dheit nicht befudjen fonnte.

Die 2ioingPone-Verge begleiten bie ftflpe bi« jura

Slorbenbe be« ©ee« unb reichen noch barüber hinaus weit

nach Stabe# ; ih»en parallel läup an ber ©epiüpe eine

fap gleid) aber nicht fo nahe an ba« Ufer h«antretenbe

Vergfette; jwifchen beiben erPredt pch bie ffac^e unb theil*

wei« fumpfige Slorbfüfte in fübwepiidjer Dichtung, ^»ier

würbe bie offenbar breite ©lünbang eine« Sl«P^ Pd)tbar,

ber man pch leiber nicht näljfnt fonnte, weil wieberum ein

heftiger ©turnt brei Jage hinburd) wüthete unb ba« ©d)ip

nach ®tiben trieb, ©obalb e« aber möglich war, an ber

Stabwepfiipe ju lanben, befragte '/^oung bie Eingeborenen

Uber biefen Slttß unb erhielt bie «ußfunp, baß e« ber 91 o«

ouma ober Slöonta fei, ber bort au« bem ©ee nach 3torb<

open ju au«PöPe (?). Diefelbe 2lu«funp erhielt fchon 2i*

oingPonc an ganj auberer ©teüe, unb s
i)oung he9 l feinen

Zweifel mehr an ihrer Slichtigfeit
;

beim abgefehen baoon,

baß bic Eingeborenen feinen ®runb hatten, ihn ju täufchen,

fah ei auch ‘n ^era ^aPcr be« ©ee« an jener ©teile eine

Söepätigung ihrer Angaben. UeberaU närnlid), wo SlöPe tmb
jwar augcnjchcinlid) fleinere, al« jener, in ben ©ee münbe»

ten, war feine bunfelblaue Oberfläche, namentlich bei püt»

mtfdjem ©etter, bttreh einen langen ©trrifen fdjntnbigen

©afjer« getrübt, unb ba« war bet bem Sloouma nicht ber

$«a.

Die Slücffahrt läng« ber ©epfüPe nach ©üben gewährte

eine erquidenbe Huöpcht auf bie parfähnlid)en ©älber unb

©alblidjtungen , bie ben Slaunt jroifdjen ber Äüpc uitb ben

erp weiter im Önnern anpeigenben Vcrgen einnehmen unb

oon jahlreid)en Slubeln SBtlbe« anmuthig belebt pnb. 31n

einer ©teile jeigte pd) h“1 «# aüeinpehenber wegen feiner

ftätbung befonber« auPaDenber ©erg oon 4000 Suß ^»öh*.

ber ben Slawen SKount ©aller erhielt. Er gleid)t einer

abgepumpftrn ^tjramibe
, welcher patt ber fehlenben ©pi^e

ein ooQfommcn quabratijeher ©lod oott grünlicher Sarbe al«

(Gipfel bient. Unter biefer feltfamett Äuppe befinbet ftch ein

breiter horijontaler ©trrifen einer weißen ©teinart, bem pch

nad) unten ein ^weiter, offenbar oon Dhon gebilbeter unb

fchließlich ein tief fdjmarjer anfcffließt, welch laterer oieQeuht

au« Äohlf bepeht, bic allen Eingeborenen wohl befannt tp.

Die Slatttr hat h‘« ein 2Ronument errichtet, ba« in feiner

eigenthßmlichen Öepalt an bie ©erfe ber Vharaonfn
Storbcn be« Erbteil« erinnert, ba« aber mit feiner wnnber>

baren, außerorbentlich effectooüen ftärbung unb feiner gigan*

tifdjen Qköße Slfle«, wa« ©lenfehenhänbe ju leipen oer-

mögen, weit hinter ftch läfP-

3m tffeitern ©erlaufe berührt jeigte ft<h bie ÄBPr, bie

fchon 2ioingPone, fein ©ruber unb Dt. Äirf im 3al)re 1862

befudp haben; ^)oitng wanbte pch baf)er wieber brr DpfflPe

ju unb erreichte pe nach ^ncr pürmifchen Sahrt
, auf ber

einmal nicht weniger al« jwölf ©afferhofen gleichjeitig bem
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Sd)iffc Verbcrben brohtcn , bei ben 3nfelu Xfd)ifaniulo
unb 1? i f o ui o. t’rglfve ifi eine au«nal)m«weife ginge unb

fruchtbare 3nfel in ba s
Jfähe berflüpe mit eiua parten Vc*

OÖlfening, Welche bie ftrifenben gut aufnahm unb fie feljr

erfreut über ihren Vefud) oerabfdjicbetc. ti$on bort fleuette

bann bie „3lala“, nadjbem auch ber arabifdjen 'Jiieberlaf*

fung Äota Äota, bem fdjon erwähnten Einfd)iTfung«orte

ber SUaoeu auf ber ein furjer Aufenthalt gemib*

out war, mietet nad) bem Au«gang«pun!tc
/ ber äJüffton auf

Eap SHaclear, jurlicf.

iJoung fe$t bie größte Hoffnung auf ba« Birfen ber

3Kiffiou unter biefen non 'Jiatuv meifl friebtiebenben

Vcüfcrfhaften, unb man fann fie nur tljeilcn, wenn man
hört, baß eö i^r fdjon in ber furjen i^eit ihre« i^cftefjcitö

gelungen ifl, jwifdjen jmei feinblidjen Stämmen, ben iKafo»

lolo unb Abfdjawa«, greunbjd)aft ju ftiften, ja fogar jroifd)eu

erfl rren unb ben räubaifdjen SWa Viti, bie faft ben ganjen

Xiprict yuifchen bem Ser unb bem SJicerc entoölfert haben,

einen (Vieben«oerirag ju Staube $u bringen. 9iodj ftnb e«

(eine 20 3agre her, ba| üioingpone juerft bie unbestimmten

9iad}rid}ten non großen Seen im 3nnent bc« Kontinent«,

bie unfere ?anb«lcutc Rebmann unb Äropf ben Au«fagen

ber Einwohner entnommen hatten, burdj Augenfd)cin beftä^

tigte, unb fd)on fdjmimmt auf einem berjclbcn ein Xampfa,
bem leid)t anbere nadpolgcn fönnten. Biü man e« ba bem
eifrigen Philanthropen Derbcnfen

,
wenn er fdjon non einer

nahen 3afunft bie grögteu Entartungen hegt? ÜJfag man
aber auch Uber bie Eioilifation ber Eingeborenen nicht attju

fanguinifch benfen
,

jebeiifaü« hfl t bie (Geographie ber Ener*

gie unb Aufopferung biefer bei mancher Sunberlidjfeit bodj

uueigennü^ig für ba« Bof)l leibenber SHitmenfchen bemüh
ten cnglifdjen SJliffionäre abauialfl einen guten Schritt oor*

wärt« in ber EutfjüQung be« unbefannten Onncrn Afrifa«

$u bauten.

«SanitätSrefo

Seit feiner «Kunbrtife burd) Europa hat auch bie „Pibla

brr Bell“, ber Schah non Perfien, erfaunt, bag manche«

oon ben Einrichtungen ber fonft al« ungefittete Varbaren

betrachteten ftrengi mit großem '-Hupen für ba« Vanb unb

fpeciett für feine Prioatfchatulle in bem herrlichen Vanbe

3ran eingeführt »erben fönne. Leiber fmb biefe Verfug
nicht überall geglücft: mit bem Eifenbaljnbau be« Vavou
Deuter hatte eö fein $äfd)en, unb alle frönen projecte in

biefer Vejiehung fmb an bem Üßiberfianbe ber 3HUbjd|bel)ibe

unb ihrer fanatifdjtn Parteigänger (täglich gefdjeitevt. Xaö
3oQtwfen ifl nach **m Vorbilbe ber beiben benachbarten Eul-

turpaaten SJtuglanb unb Xürfei glllrflid) ju bem 3beal loiber»

ftnnigfier piacfereiunb jwar ohne ^Oeihülfr frember '-Beamten

auögebilbet worben. Xi e Einrichtung ber poft unb Vricfbefßr*

berung ift Xanf ber praftifchen Umftd)t eine« Deperrcidja«

fomeit gelungen, bag biefelbe für bie 3ufunft gute pnanjieüc

Sfcfultate oerfpridjt: bod) mürbe |ld) bei Schah »ol)l täu*

fchen, »enn er bie ^artbauer biefe« erfreulichen 3 llPanbe«

auch W bem llebergange ber Verwaltung in perftfehe £>änbc

hofft.

üHeuerbtng« ifl nun ber Regierung be« Schah fine wei

tere Reform geglUdt, oon ber nicht nur in fiöcalifchcr Ve=

jiehung alle« Mögliche gehofft »erben barf, fonbern »eiche

auch gleichzeitig geftattet, gegen bie tüilijdjen Nachbarn für

bie empfmblid)en DuarantainegebUhren in Sulcimanie, .*pane<

gin u. j. ». 9ietorfionen au«juüben. SBir meinen bie Ein<

richtung eine« (^efunbhcit«rothc« (conncil de onntü) in

Xeheran, »fld)er bie Aufgabe erhielt, eine Art oon Sanität«»

bienft im ganjen 9icid)t ^erbeijufUtjrcn.

Xie ©ejunbheit«ixrhäUtüffc oon Perfien fmb Dom hoch»

ften Juten fff für Europa, befonber« aber für bie Xürfci.

perfien hat ben ^orjug, al« eine ber nä<hf)cn Etappen für

bie periobifchen Eholcrainoaftonen au« 3nbicn ju bienen,

»ie e« ber Jafl war in ben oierjiger 3ahrrn unb jefct »te=

ba. Xurch inbobritifche Xtuppen in« Ehanat Äclat ein*

grfdjleppt, hat fi<h bie afiatifche Seuche weiter oerbreitet nach

Afghaniftan, »o fie in Äanbahar unb beffen nächfter Um-
gebung »ähtenb ba £>erbßutonate mörbcrifdjc Verheerungen

anrichtet unb oon wo au« fie in Efjoraffan eingebrungen ip.

Vom 3ahre 1865 an bi« jum .fpabfi 1872 trat fie in oev^

fchiebenen Xheiten perfien« al« enbemifchc firanfheit auf,

t m e n in 3 r a n.

unb einjelne Vorfommniffe bet Xeheran int ^>erbfle 1876

beroeifen, bag bie Ücime bei ba afteu (Gelegenheit ju a*
neuetcr Entwicfdung fommen fönnen. Weiterhin giebt e«

im perfifchen Äurbiftaii enbemifche ^erbe für bie Veulenpcp,

»eldje bieSanität«behörben oonEonftantinopcl inVejiehung

bringen mit ben feit ben lepten jefju 3ahreu regclmägig fleh

»iebaholenben pcjlcpibemten be« mefopotamifdjen Xieflanbe«.

Xie beiben ^auptfanctuarien ber Schiiten in ßerbela unb

'J(ebjcf (fDiefdjheb Ali) liegen mitten in ben al« peßbrutßätte

ttbelbenifcncn IRarfchen, unb man behauptet in Eonftanti*

nopel, bag ber Veid)entran«port au« perfien oorjug«»etfe

bre S<hulb trage. Seit 3ahrhuuberten pflegen bie reichaeu

Scgiiten fuhnach ihrem Tobe an ber (Grabftätle ihrer $aupt*

ttiävJTjr er Ali unb puffern beftatten ju (affen ;
jahrau«, jaljr-

ein langen bie V!eid)<nfara»aiien au« perfien an — jebod)

ip ihre 3°hi allmälig in Abnahme begriffen, uieip in ftotge

ber oon ben XUrfen erhobenen S<h»ierig(eiten

:

im 3ahrc 1873/74 würben importirt 12,202 i'eichen

„ n 1874/75 „ „ 1,158 „

„ n 1875/76 n n 841 „

3n 9?eb|ef felbfl ip ein (Gewölbe mit brei Etagen, in benen

bie Veifefcung nach einem ocrfchiebenen Xarif afolgt: biefe

burd) 3ahrhunberte hinbuid) fortgefehte Xeponirung oon^ei*

djen, welche in ber ganjen Stabt, in ben Stragrn, neben

ber grogett 2Wofchee afolgt, hat 3>r. Eoloifl jufotge bie

Vobenbefd)apenheit ba Stabt fo oaänbert, bag man nur

auf Vcichcnmobcr tritt, bag, wo man fuf) and) hinfehw möge,

jeber Sifj einen ganj eigenthümlichen fettigen Egaraftcr

jmeijelhaften Urfprung« hat. (Gegenwärtig biirfcn bie Cei*

d)cn erp brei 3aijre nad) erfolgtem Tobe au« perfien trau«*

ferirt waben: für jeben Sarg wirb an ber (Grenje eine

(Gebühr oon einem pafijehen Xucateu (3 9Marf) entrichtet.

Ade biefe VerhältniPe haben f«hon früher auf ben Sa-

nität«congrcffen oon EonPantinopel unb SBien bie Aufmerl»

famfett ber ^achmäima erregt, unb man hat ber pafifdjen

Regierung bie Verppid)timg auferlegt, in Tehaan einen

permanenten S<mität«confeil unb in ben prooimen einen

auflreichenben (Gefunbbeit«bicnP ju organifiren. Ttob ber

feierlichp gegebenen Vrrftd)cnmgen hattc Schah

bi« jept nicht« gethan, um ben bringenben Vorpeffnngen ber

Xiploniatic unb fpecieU be« o«manifchen Sanität«belegirten

»8*

jogle
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Xr. Gafialbi ftolge ja triften, Grft im oorigen Sommer

raffte fid) bie petftfehe Regierung au« ihrer Verargte auf

unb berief einen (ionfeil, beftefjenb au« ben ärztlichen 9tota=

biUtttten Teheran«, gut $älfte Europäer, jur $älfte Werfer, i

unter bem Vorfitye eine« ber jatjtlofen Pabfcharcnprinzen

ilti Puli SJlirja, rotieret and] glüdlid) jtoei Sifcungen hielt.

3u ber erften bejdjloß man bie örridjtung oon Quarantaine«

ftationen auf perfifdjem (gebiete, in benen bie groben iettjen au«

ber oon ber ^eft Ijrimgefudjtcn Xürfci einer Sontumaj

unterzogen roetben fottlen. 3n Pajfr Sdjirin unb auf ber

Onfet Äaratfdji (oor bem $jafen oon Oufdjir) tourbe eine

ttnjafjt oon Sabazen (©olbaten) aufgeftettt, beten ßljef

gleichzeitig al« Onfpector unb Duarantainearjt fungiren

mußte. Stile iKrijenben, wetdje au« ber Xürlei anfamen,

würben in eine Slrt oon Sd)afbürbc ^ineiugetrieben unb

mußten juuäAft 6 fronten täglid) a(« tynfion zahlen, wenn

e« Werfer waren, 1 2 ftranfen aber, fobaib efl fleh um Törfen

banbeite. Vebenöniittel unb SBaffet würben natürlich J«

(jobett greifen oerabfolgt, wobei natürlich wieberum bie Tür*

len, welche ba« UnglDcf hotten, biefet Quarantaine in bie

£>änbc ju fallen, obne Erbarmen gebranbfd)a&t würben.

Xie Xauer ber (ionturaaj bing ganj oon bet Veteüwiflig*

leit ab, mit welcher fid) bie Xetinirten mit ben pecuniären

Slnforberungcn ber 3nfpectoren abjufinben wußten. Xie

^rocebur, welche für bie ewig bungernben Serbazen eine

imgeboffte Quelle; be« Vcrbicnfte« würbe, fanb bei ben ikr»

fern einen fotd)en Veifafl, baß bie Ouarantaine noch Monate

lang bribebalten würbe, nadjbem bie s
J$cft in Vagbab längft

erlofdjeu war. Urft wieberholte euergifche Vorfteflungen

fDtünif ßffenbi« in Teheran oermochten im $>erbfte bem Un*

wefen ein (Snbe ju machen, welche« ebenfo djarafteriftifdj ift

für bie reformatorifeben Xenlienjen be« Orient«, wie für bie

freunbnachbarlicheit ®ejiebungen jwifdjen ber Xürfei unb

Werften.

3n ber jweilen Sifcung befdjloß ber Gonfeil, eineu ?(rjt

nad) Sdjufter in Vuriftan abjufenben, wo im 'Utärj 1876

eine mörbcrifd)e ^Jeft au«gebrodjen war. Seit einem 3öbte

bereit« ift biefer ßbvenmann unterweg«, aber bi« beute noch

aid)t au feinem Vefiiramung«ovte eingetroffen. Merbing«

oerfäumtc er r« nid)t, nad) .£>örenfagen einen ^bontafleberid)t

abjuftatteu; im Uebrigen aber jiebt er c« oor, im (befolge

be« ©ouoerncur« oon 'JPrfifd) Slrabiftau umberjureifen, ba

oon einer ©ebalttgablung feine SRebe ift, unb er fo wenig»

flen« feine Wahrung finbet.

Wad) biefer zweiten Sipung fdjloß ber (Soufeil feine *01«

beiten; bie Xtobuugen Wfünif (Sffenbi’ö halten ben We>

formeifer be« Pönig« ber Pönige etwa« zu ftart abgefllblt.

(itft feit Einfang bieje« 3abrc«, wo bie Vcft in 9Rcfopotamien

wieber ihr Jpaupt erbebt uub audj bie Cholera in (Sljoraffan auf»

getreten ift, Heb man ben Vorfdpägen be« Xr. (Saftalbi ein

willige« ©eljör. Xcr conseil de »ante hält feit beginn

be« ftebruar regelmäßig jeben Sonntag eine Sifcung, wieber

unter bem Vorfipe Süi Pult iRir
5
a’«. sieben mebrerrn

Sternen ber perfijehen Slrzneifunbc befinbrt fid) unter ben

Stnwefenbcn and) ber geniale Xr. Xbolozau, Veibaqt be«

Schab, Sltttot bead)tung«weribet Stubien über ben außer*

inbifd>en Urfprung ber Spolera, unb Xr. Gaftalbi, ber otma»

nifd)c Xclrgirtc für 3anität«angclegenbeiten. iöeiXbee unb

Iffiafferpfeife wirb manche« finge Söort gerebet über afle«

2R0glt<he — nur nicht über jwerfntäßige Siurichtung be«

Sanität«bienfte«. Nichtige Xebatten ohne 3iel unb ^nbe,

53erathungcn, weldfe an Wbernbeit böchRen« benen ber 'Älabt*

mie oon ^rgamaftQa« gleichen, oertröbeln bie foflbarc 3eit»

für beren ffiertb bet Orientale feinen 3)iaßftab befi^t. 2ßenn

bie Europäer anfangtn, übet bie ^fothwenbigfeit Üerjte an-

ZufttQtn zu reben, fo beißt c«: n el haradu lillah, bie @e>

funbbeit beüi'anbe« ift fa blüt>enb wie eine9fofe
u

,
unb wenn

bie ^eft ober Qbolera fommt, wa« inschallah nicht ber

ftatl fein wirb, fo werben wir Ouarantainen einrichten: c«

ift noch biet 3*it oorbanben ! Xa« ^auptrefultat ber bi«;

berigen Si^ungen war bie ftuffleQung eine« brafonifd)en

(^ebübrentarif«, bei welchem bie an ftd) jd)on zu bochgegrif»

fenen Säpe be« türfifd)en Tarif« um ba« Zehnfache hinauf *

gefdjraubt würben. '^Ihr ba« ftiäcalifche befiel ber Türfe

unb ^rfer einen angeborenen 3nftinct, unb beibe fmb barin

allen Occibentalen entfehieben „über“.

Trob biefer Sterilität in praftifcher Beziehung hoben cu

bie Werfer oerftanben, eine 2RortaUlät«|tatiftif für Teheran

aufzuftcllen, weldje bei aller Xürftigfeit Oor ben türfifchen

Tabeflen für donftantinopel in öezu8 aß f ©enauigfeit ent*

fchiebene Vorzüge befigt. Xie Angaben würben burch bie s
}Jfit»

theilung ber beribigten Tobteuwäfd)er erbalten, welche wie

in aQen Stählen Werften« fo auch in Teheran allein befugt

finb, bie rituelle äbwafd)ung ber Veiten oorzunebmeu. Üttter«

bing« fehlen in biefer Statiftif bie SterbefäQe bei ben

3fraeliten, @tbern unb Armeniern, weldje iebod) nur in

geringer 3<*bl in Teheran leben. Xie 3iffcrn 8fb<n fte bie

&o<he
Dom 18. 5ebr. bi« 24. 5ebr. 79 4- 12 an Xipbtbetie

n 25. „ „ 3. mri 76 4 13 ,

• 4. 3Kärj n 10. . 69 4 13 „

Xie telegrapbif^e Öerbinbung bet widjtigften ^rooinjial-

ftäbte mit Teheran bQt ben löovtbcil, baß in ieber Sonn»

tag«fiöung rin (5üffammtbilb oom Öefuubbeit«juftanbe be«

l?anbc« oorgelegt werben fann. Äu« biefen Müllerin« et«

giebt fid), baß bie Xipbtberie erft feit zwei Oabren in fJet«

feen heimifch geworben tft unb mit ungeahnter ^eftigfeit auf

tritt. 3n Sdjiraz ift biefe Pranfbeit ooQftänbig enbemifd)

geworben: mit geringen Sdjwanfungen in ber Ontenfuät

berrfcht fte ba« ganze 3abr binburch unb bat bereit« ade

Prnber fortgerafft. 3n Pum unb Pafchan zeigt fid) bie

Xipbtberie feit fünf SRonatcn, in Teheran feit Xecember

1876, mit einer 2Rortalität oon 20 bi« 30 *ßroc. ber

@efamuitfterbUch(eit. Uöabrbaft grauenerregenb finb bie

Verheerungen, welche bie Vlattern in biefem l'anbc an richten,

wo bie 3utpfung faft unbefannt ift unb fogar für ftinb'baft

gilt. 3n 3«paban erfranften feit Xecember 1876 760
ijjerforten, oon benen nur 30 genafen, feiner, ohne erblinbet

ju fein ober ben Gebrauch eine« feiner ©lieber oerloren zu

haben. 3n ttfterabab, einer flrinen Stabt am Pa«pif<hen
sJRecrc, fterben gegenwärtig täglich 50 ^Jerfonen an ben

Vlattern. Sollte ber conseil de Bantd in Teheran nodj

längere 3f*t fortfabren feine Sihungen zu holten, fo bürfte

nod) mandje« berartige factum an« Vicht gtförbert werben,

welche« für einfehlägige Verhältnijfe in unferen (Sultnrftaaten

nicht ohne Serth ift.

Gonftantinopcl. X. ©.
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Sur ßolouifatton a l e n &
Sion SUMn & o 6 n.

Die in ‘ißolen erfdjeinenben 3e**fd^riften wibmen feit etni*

ger ßeit ber (Einroanberung Don Aufllänbctn Diele Atifmerf»

famfeit. Hefonbetd ifl bied bei Faß, fcitbem einige @er»

umnophobcn Vcivm gegen bad ^petbeiyehen unb $erbeifommeu

beutfcffer Panbwirthe, ^anbroerfer, Arbeiter u. f.
w. erhoben

unb ed ald bebroblid) für bie Nationalität ber (Eingeborenen

Derfdjricn, aud) biefenigen ber nationalen Äegerei befd)ulbigt

haben, welcf)e Audlänber, befonbetd aber Deutfdje, herbei*

jogcn, um Onbufhrie, $anbel, (bewerbe, Acferbau, Hiebjucht

unb Gartenbau ju Ijebcn unb 31t beleben. Unter ben biefent

Öegenftanbe gewibmeten Artifeln nimmt eine im ^locfer

„Äorefponbent Hlocfi“ veröffentlichte Arbeit eine heroor*

ragenbe ©teile ein, weil fte fid) burd) Gflrünblichfeit, SDbjec*

tioitflt unb ‘fßatteUofigfeh foroie burd) ?eibenfdjaftdlofigfeit

audjeidjnet. 31}* entnehme ich bad golgenbe.

3n ber (Einleitung ftnben mir fel)r beleh**nbe Auffdjlüffe

über bie Anfiebelung oon Audlänbent in ^olen unb Her*

orbnungen ber Derfdjicbenen Regierungen, meldje biefen ($c«

genflanb betreffen. Aud biefen Herorbnungcn erficht man,

bajj, wäljrenb ben fid) in ^Jolen anftebelnben Audtänberu

ehemale Diele Hergünftigungen unb Freiheiten jugeftanben

mürben, bicfe Dom ©taate in bem 9Rage eingefd)ränft roor-

ben fmb, old bie Herljöltniffc ber 3nbnftrie unb §anbwerfc

im Önneru bcd tfanbed felbft jld) beffer gcftalteten unb we«

niger bed Heiflanbed Don oben h<* beburften. Irogbem hot

bie (Einroanberung in bad $er$ogtf)um HJarfcfjau unb fpätcr

in bad Königreich ^Joten ftetig ^ugenommen unb jwar be

fonberd ©eilend ber Deutfcheu.

3n Hejug auf bad blöder ÖouDernement theilt ber

„Korefponbent“ folgenbe fiattflifd)« Daten mit: Die @e*
fammtbeDÖlferung bcd Öouoernementd beträgt 497,644 ©ee^

len, Don beiten 26,154 Audlänber unb |war 13,169 9Rän*

ner unb 12,985 Frauen fmb, bie jufammen 5889 Familien

bilben. Daoon fmb Äatljolifen 18,529, (Eoangelifche 7322,

'JJfennoniten 137, Anabaptiflen 135, Ouben 31.

Der Rationalität unb$erfuuft nad) tarnen aud^reu^en

5684 Familien, aud Defterreid) 82, aud SBUrttemberg 70,

aud ©adjfcn 14, aud ftvanfreid) 10, aud Samern 7, aud

ber ©diroetj 7, aud Haben 4, aud .£xmnoDet 2, aud Reffen«

Darmftabt 2 ,
aud Belgien 2 , aud dnglanb 2, aud ©d)led*

roig 1, aud Dänemarf 1, aud Rorbamerifa 1.

Hon ber oben angeführten ©cfammtjahl ber (Einwanberer,

weld}e 26,154 Seelen beträgt, haben fich 16,088 tyrfonen

in'ßolen naturalifirt, währcnb fid) 10,066 auf(%unb eined

Audlanbdpafled im Vanbe aufhalten. Ontereffant fmb bie

3ohlen> welche bie (Einroanberung in Derfdjiebenen Herioben

biefed Oahrhunbertd barflellen. ©ie gcflaltete fich folgcnber*

mögen

:

Don 1800 bid 1810 manberten ein 392 Audlänber

. 1810 , 1820
T» . 219 n

n 1820 B 1830 B „ 330 n

„ 1830 „ 1840
, 6«

n 1840 „ 1850 n . 919 B

n 1850 • 1860 n „ 1252 D

n 1860 n 1870 N . 1345

« 1870 « 1875 . 785
Hon ben gefammten audlänbif^en Familien haben 2426

©runbbefig, angefauft , 3426 Familien ernähren fleh öom

(Ertrage ihrer Arbeit, 37 leben Don ihrem Kapitale. Hon
ben 3426 Familien, meldje Dom (Ertrage ihrer Arbeit leben,

gehört ber gröfjte Dheil bem $anbmerferfianbe an; bie an-

bereu ftnb Fabrif* ober länbliche Arbeiter.

$i$d)ft wichtig ifl bie d)ronologifd)eDarfte0uiig bereit*

abfehnitte, in welchen bie (Sinwanberet ($ninbbeftg erworben

haben; nach biefer DarfteHung Tauften fid) audlänbifche Fa-

milien an:

Don 1800 5i« 1810 . . 212
_ 1810 1820 . . 134

1820 1830 . . 196
1830 1840 . . 392
1840 1850 . . 650
1850 1860 . . 514
1860 1870 . . 331

n 1870 1876 . . 97
(Der merfliche Rüdfdjlag ber begüterteren dinwaitbc»

rungen Don 1860 bidl87ß ifl wohl theilweife berUnfidjer=

heit jujufchreiben, welche währenb ber'Periobe doii 1860 bid

1864 in ^olen hrrrfegte, währenb welcher fid) bad ifanb in

reDolutionärer Aufregung befunben hat, währenb fpäter ben

Audlänber bie nicht regulirten Cerhältniffc jwifdjen ben (Sutd*

befifcern unb ©auern Dom Äaufen Don i'änbereien ab()ielten.)

fflenn man bie foeben angeführten 3a^^en 00,1 bcr

fammtjahl ber (Sinwanberet in ber entfprechenben ^eriobe

abjieht, finbet man bie 3®hl berer, welche (ich .^anbwerfen,

3nbuflrie unb anberen Arbeiten gewibmet haben.

3m Hefige Don (Einwanberern beftnben fid) im ($ani|en

2412 grBgere unb fleinerc ?anbwirthfchaften, Anfiebelungen,

Käufer, Fabrifcn unb betgleichen. Hon ben 947,521

Dcgfätitien (ungefähr 4,863,850 SRagbeb. Rlorg.) befinben

fi^ 93,440 9Korgen 117 Ouabratruthen (Ruinier sJDiag

= circa 186,880 SJlagbeb. 9Jlorg.) in ben^änben Don (Ein*

manberern, dou welcher 3«hl 65,537 Rtorgeu 117 Ouabrat*

rutheu (=r circa 131,074 Rtagbeb. SRorgen) Öroggrunb^

befigern unb 27,903 ÜJlorgen 99 Ouabratruthen (= circa

56,806 Rlagbeb. Rlorg.) Äleingrunbbeftgeru gehören.

Hon ber ©efammtjahl ber Audlänber, welche fid) in *#o>

len naturalifirt haben, fpred)en 14,937 ^erfonen polnifd),

währenb 1151 ^erfonen bie polnifche ©prad)e nicht ju er«

lernen Dermochten.

Der £anbmirthfchaft wibmen (ich im AQgemeincn 3833
Familien ober 1 7,789 H**fouen, Don benen 3800 Familien

aud ^reugcit, 32 Familien aud Defterreicf) unb 1 Familie

aud F*anfrtid) flammen. Hon biefen Familien haben fid)

2464 naturalifirt, währenb 1369 fid) auf($runb Don ^äf*

fen im ?anbe aufhalten. Hon ben übrigen Familien be-

jdjäftigen fleh 934 mit Dagelöhnerarbeiten, 1016 Familien

mit .^anbwerfen unb Äleininbuflrie, währenb 37 Don ihrem

Kapitale leben; 53 Familien haben feine beflimmte (Srwerbd*

quelle.

Die ind ^Jlocfci ÖouDernement eingewanberten Audlän*

ber haben 100 Dörfer, Hormerfe unb dolonien gegrünbet,

Don benen gegenwärtig 29 audfd)(ie£(ich Don Audlänbern,

55 Don einer gemifd)ten HeDölferung, b. h- Don dingewan»

berten unb (Eingeborenen, unb 16 audfchlirglid) Don (Ein*

geborenen bewohnt fmb. Hon ben Don (Eingeborenen ge*

grünbeten Dörfern unb dolonien gingen 10 Dörfer unb 3
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(Eolonirtt in ben
s

£eftg oon (EinwanbcTcrn Uber unb werben

aud) auöfdjlieglid) non foldjeu bewohnt.

Hu* obigen ^a^Ieti gebt bttrov, bag bie (Einwanbcrcr

im allgemeinen 5 2 ^roc. ber Öefammlbcoölfcrung be*

t'lorffi Cfauoernemcnt* bilben. hierin ftnb aud) bieienigen

mit inbegriffen^ welche ftd) im Vanbe naturalifirt haben unb

fomit ftrenggenommen ben (Eingeborenen jugcjätjlt werben

utüffen. (Eigentum ftreraber, welche fid) auf Örunb il)te*

'paffe* im C^ounevnemeiit auflj alten, otrbleiben fomit nur
2*0 s

Proc.

Diefeö ^erfyältnig, fagt ber „florefponbent IMotfi“, ift

nidjt bebeutenb unb bcbroljt burdjatt* nid)t bie eingeborenen

SÖewoljner, unb biefe* um fo mehr, al* hierin auger ben

preugifdjen (beutfehen) (Eiiiroauberern aud} uodj anbere in«

begriffen finb , welche für bic (Eingeborenen nidjt gefäbr(id)

finb, ba fie feinen entnationalifirenben (Einflug autiübrn.

Seitbeni bie dauern mit (Eigentum auageftaltet worben

ftnb, hat f«d) ber Ärbcitölofjn gesteigert, unb biefe* bat tljeih

weife eine grögere (Einroanberung fmnblänbifcher (Elemente

jur ftolgc gehabt ; anberntheil* aber höben bie Hufömmlinge,

welche mit ber Hbfidjt ftd) aiijufanfen nad) “polen famen, in

ben ^eittiifct)en dauern (Eoncurrenten gefunben, weldje ihnen

bie äu*flihvuug ihrer Hbftd)ten erfd)roeren. $3om 3abre

1864 bi* 311m Oahrc 1873 haben i® gonjeii £önigteid)e

polen eingeborene dauern 2 14,920 borgen ((Eitlmcr 9Nag,

=r circa 429,840 SDtagbeb. Niorg.) im Sertlje oon

7,164,000 Nubel getauft. liefe* ift mit ein llmjianb,

welcher bie ftd) oevtingernbe (Sinwanberung oon HuÄlänbern

in* plocfer (Slouoernement
, befonber* aber beter bebingt,

weld)e Ü<b aufaufen wollen.

„Sir fehrn ferner, bag bie (Einwanbcrcr 5 proc. ber

©cfammtbobeufläd)c he* Öouocrnementö befigen. Senn
wir jebod),“ fagt ber „ftorefponbentplocfi“, „berücffid)tigcii,

bag oon 100 Dörfern unb änftebelungen, wcldje oon Deut«

fdjen gegrünbet unb urfptünglich auch au*fd)Uegli<h oon ihnen

bewohnt roorbeu ftnb, heute 10 fich gänjtidj in ben $äuben

ber (Eingeborenen befuibcn, 56 eine au* HnfÖmmlingen unb

(Eingeborenen beftehenbe $3eoölferung beftgeu unb nur 29 in

auöfdjlieglid) frentben $tiiibeit oerblieben ftnb, fo erfcfjetnt

ba* Pcrhältnig be* in ihrem öeftge beftnblid)cn $)obcn*

jur ©efauinitbobenfläd)« bc* ©ouoernement* nid)t beängfti;

genb. Die erfreuliche unb bebeutfame (Eifd)finung, bag bie

(Eingeborenen bie (Einwanbcrcr au* bem SÖrfi^e öerbrängen,

fteht übrigen* nicht vereinzelt ba. 3m Sarfcf)auer @ou«
oernement höben bie Hnfömmlinge 214 Dörfer unb (Sex

lonicn gegrünbet unb höben au* 29 bie eingeborenen ©efiget

oerbrdngt; umgefehrt aber würben fie au* 5 Dörfern oott

ben (Eingeborenen gänjlid) oerbrdngt unb in 155 müffen fte

fdjon ben 9efi| mit ben legteren theilen, fo bag nur no«h

49 Dörfer unb Kolonien au*fd)lieglid) oou ihnen bewohnt

ftnb.“

.(EflbÜrfte nicht unintereffant fein/ fagt ber „Äorefpon*

bent“ am Schluffe bc* Ärtifel*, „nod) einige oonDr. Drufa--

lom«!i gefam melle fiatiflifc^e Daten feunen ju lernen, Hu«
feiner Arbeit erfeheit wir, bag währenb einer zehnjährigen

periobe, oon 1861 bi* (incluftoe) 1871, in ber Stabt plocf

auf 31 (Eoangeüfdje (seil. Deutfdje) 1 Geburt getommen

ift, toährrnb bafelbft fdjou auf 29 Äatbolifen unb 3nben
1 ©eburt fouiuit. 3n brrfclben periobe ftarben oon je

1000 (Einwohnern gegen 30. Die $$ertheilung ber $er*

ftorbenen nad) (Eonfeffioncn ergtebt feilt günftige« fRefnltat

für bie (Eoangelifdjen, baooit je 1000 — 40 oerftovben ftnb.

Hm günftigften ift ba* $?crf)ältnig für bie 3uben, ba oon

1000 nur 27 unb oon lOOOÄatholiten 31 geftoiben ftnb.

„Senil wir,“ fagt Dr. Drufylomflfi, „bie (Eonfejftou

mit ber Nationalität ibentificiren
, fo fehen wir, bag fid) bie

beutjdje $eoölterung in unferer Stabt nur burd) (Einw«n=

beruttg oermehren fattn unb oUmälig au*ftirbt, alfo unter

brn hirfigen t^erhältuiffeu feine Untere ttraft jur (Entwitfeluttg

befl^t.

„'du* bem bi*hcr (Gefügten fommen wir &u ber lieber*

jeugung, bag bie Deutfchen in unferm C^ouoeruement für

un* nidjt brohenb ftnb, bag oon einer $erbränguug ber (Eiu^

geborenen burd) fte nicht bie ftcb« fein fann unb bag ade*

<Mefd)m gegen bie beutfehe (folonifation leere
s}^afe ift.

Die Deutfd)rn fommen zu un*, weil in ihrer ^teimath 3917
Seelen auf ber Guabratmeile leben, währenb in unferer $ei*

ntath auf ber gleichen tEtädje nur 2408 ’üJIenfchen wohnen.

Uebetoblferung, Ühcuerung be* lobend, größere Abgaben

unb haften in Deutfchlaub, unb umgefehrt billiger 6oben,

geringe Abgaben bet un* finb biellrfadjeu, welche bie beutfehe

(Eolonifation h^borrufen, bie alfo unter biefen tütbingungen

eine ganz natürliche (Erfcheinuttg ift. fRicht wenig wirb fte

auch ^ur(^ ben Mangel an Gilbung, burd) bie geringe (Ent<

wicfelung bet Subuftrie, be* deferbaue* u.
f. w. beförbert.

dfle gegen bie Deutfchen gerichteten Drdamationen werben

ber beutfehen (Eolonifation feinen Damm eutgegenfe^en, fom
bem fönnen nur bic polnifdje ^ctölfcrung gegen bie %n
tömml tilge aufbringen, welche e* bi* je^t nidjt Ocrmotht

haben, fi<h mit ber örtlichen Seoölferung ju affimtluen.“

Da ber artifel bc* „Äorefpoubent ^lodi“ auf acteu

bafirt, au* benen feine Eingaben gefdjöpft ftnb, höt er einen

hohen Serif) für jebe«, ber ftdj für bie Söölferbcwegung

interefftrt; jcbenfaU* beweift er, bag für jr^t bie Verhält«

uiffe im blöder Otouöemeuienl ben beutfehen (Einwanberent

nicht fehr günftig ftnb.

dnber* fdjriuen bie Sacheu im 1'ubliner (^ouoernemeut

Zu liegen, benn bie „(Sfazeta Vubelöfa’ fagt, bag währenb

ber lebten brei Oahre, b. h- t'ou 1874 bi* 1876, Ut ben

Pubattowcr Ärci* allein 1092 beutfehe (Eoloniften einge'

wanbert ftnb, infolge beffen fte fid) um ben oierten DlJ<ril

oermehrt haben; benu nun beträgt ihre 3 ahl 4800 Äöpjc.

Om ^erhältniffe jur (Wcfammtbewohncrzahl be* greife*

fonimt 1 Deutfcher auf 13 1

/» (Eingeborene. Die 3uaahme
ber Deutfchen int Vubartower Greife ift, nach ber „($azcta

?ubet*fa“, ber in ben legten brei fahren bafelbft au*geführ»

ten ^arcetlirung größerer anftebeluitgc» juzufch'reiben , unb

fie fremerft, bag bie Xhatfache allein, bag ein unb baffelbe

(Element fid) in einer (^egenb immer mehr oetbid)tet, ohne

fich mit ben (Eingeborenen \n oerbinben, bafür

Zeugt, bag fteg biefe* (Element auf poluifdjeiit (Gebiete immer

mehr abfonbert unb eine felbftänbige Stellung einnimmt.

Son ben 4800 Deutfchen, welche im Vubartower Jfrcije

wohnen, gehören 631 ']jerfouen ber Sette ber anabaptifteu an.

9lfl(^troflli^er SBeridjt über bie 9iobaras@r))ebitt(m.

Die „lleberfid)tliche Darfteßung ber unter bem Xitel
|

biefe Neifc ®ice=?(bmiral oon Süflet*5orf4lrbair im Namen
JReife ber öftrrreidjifc^en fttegatte Sfooara tc." erfd)ienenett ber Nooara*(Jommiffion ber f. f. afabemic ber Siffenfdjaf*
v

fniblicationcit“ (Sicn 1877) unb ber 'Bericht, ben nad) ten an ben Ifaifer unterm 18. December 1876 crftattetc, ftnb

Dölligem abfd)lug ber wiffeufchafllichen $uMicationeu über in mehr al* einem Sinne beadjtcn*rocrth. Nicht blog in
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Ctftcrreid) unb Deutfdjtonb, wo man ftd) an bcn ftrüdjten

biefer (Efpebition in erfter Sieihe erfreute, fonbern überall, wo

3nterejfe für gcographifdje Sorfdjnngcn befielt, werben bicfe

rüdbticfcnbcn Berichte unb 3ufanimenflet[ungen neuerbing«

bie Aufmerffamfeit auf eine« bet fjettorragenbften Beifpiele

öon Siffenfdjaftepflege im grogen Stil lenfen, bie bie Wen*

gcit bietet. ^id)t mit Unred)t hat man in biefrn testen Oa^ren

ju öfteren iU'alrn bem (Gefühle Ausbrucf t er lieben, bag and)

jenen grogen roijfenfd)aftlid)en Steifen, benen bie (Erforfefjung

ber (Erbe, unb befonber« ihre geograpfjifdfcn unb natur*

gefchidjtlidjcn 3®tt0f / ff '* donbamine
5

« unb doof’« 3f *t

fooicl Berbanft, bie Stunbe gcfchlagen ^abc. <5$ fei nidjt

mehr möglich, in bem furjen Sfaitrn einiget Oaljrc ben 9tu-

fotbevungcu 31t genügen, roelcfjc bic heutige Sföiffenfdjaft an

SKethoben unb Äefultate ftette, ebenfowenig, wie efl freute

frorfdjer gebe, bie oielfeitig genug feien, um bie mannigfal«

tigen Aufgaben ju (Öfen, welche einet foldfen (Expebition im

2auf iffrer JSorfdjungen aufftogen. IV an finbet, bag bie

einzelnen Specialijhn , welche enge (gebiete jum Sdjaiiplat}

ihrer fammelnben unb forfdjcubcn'Itjätigfeit machen, ungleich

mehr für bic SBiffenfdjaft gethan hoben, al« bie grögten (Ex*

pebitionen. Die Berechtigung biefer Auffaffung ift gcroig

nicht ju Bettenneu, wenn fie auch etwa« übertreibt. Sicher*

lief) finb auf jebet Stufe bet Sijfenfdjaft gewiffe SJtethoben

paffenber, nij^licfjer , anwenbbatcr, alb anberc, unb fo finb

aud) bie grogen, allgemeinen wiffrnfchaftlid)en drpebitionen

Bot 100 Oaljren nothwenbig gewefen, währenb man ihrer

heute entrathen fann. Damal« war ba« nädjftc Bcbüvfnig

ber Staturgefd)ichtc, bic allgemeinften formen unb (Grenjcn,

bie großen (Gruppen, ben Beftanb, bie Verbreitung bet Dr=

ganiömen ju fennen, unb ebenfo waren e« nur ^ö<f)ft elemen*

tare Aufgaben, bie fleh (Geographie unb BöUerfunbe in einer

ßeit fteüen tonnten, weldje non Polpncften, Aufträgen,

3nnerafrifa, Storbweft « Amerifa (eine ober gan$ unfidjere

Äenntnig befa§ unb nod) nicht einmal ju einer allgemeinen

(Gliebetung ber 2Renfrf)hcit nach SRaccit gelangt war. Da«
ift freilich alle« anberc geworben. Die (Grenzen be« organt*

fdjen i'ebentl, bie man bamal« fitd)tr, finb beftimmt; bie

formen ber Dhierc unb pflangen werben, wie unnodftänbig

auch unfere ßenntnig Bon ihnen noch immer ijl, fid) nur

noch Qn wenigen fünften unerwartet bereichert fehen; felbft

ba, wo noch dürfen ftnb, empftnben biele t^orf^er biefelben

weniger, al« fic bie 3)tängel in ber Beantwortung gemiffer

theorctifdj * biologifcf)cn fragen fühlen. (Ein neuer ÜJfuSfel

im $crjen einer jtiege ober ein neue« Blutförpcrdjen in ber

ücibe«höh(e eines (Regenwürme« finb ben Weiften wichtiger

geworben als Dupcnbe Bon neuen Wirten, bie mau früher

fajt mit (Golb aufwog. Dicfe (enteren fenbet un« ber #an*
bei, ber bei ber wad)fenbcn 3ah l unb SReidjthum ber

Wufeen eS in feinem eigenen Ontcreffe nidft mehr üerfd)mäht,

bie ?üden feiner Labungen mit Sdjnerfcn unb Korallen au«*

pxfüQen, jene fragen aber beantwortet Siiemanb al« nur ber,

ber mit ScalpeU unb Wifroffop umuigehcn, ber bie ftragc«

ftcüung be« (Experiment« unb ber bie &unft Berfteht, bie

Abern ber Staturaeheimniffe ba anjufdjlagen, wo am wenig*

ften taube« (Geftem fie oerhüllt. Ohne Zweifel ift e« auch

ben ftorfebungöreifenben nur noch burd) Spccialifirung möglich,

wahrhaft Bebcutenbe« in ber ftörberung ber VMffenfdjaft ju

leiften, unb nid)t« fpridjt beutlid)er biefen Umfdfwung ber

ftorfdjungSnietbobe au«, al« bie Dhatfadfe, bag bie widftigfte

ber großen miffenfdfaftlicheu (Expebitionen, bie wir nach ber

%>Bara>(Expebition ju ocrjeichnen haben, biebe« „(Ehallenger“

ift , welche nur ein 3roc*Ö ^er Biologie, ein 3rof '9* 00r

30 fahren noch nicht einmal aufgefnofpt war, brei 3a(fre lang

in allen üQjetten ber Seit befd)äftigte.

Vielleicht wirb alfo bie 92ooara*(Expebition mitunter auch

barum Bor anberen ihrer &rt in ben Annalen ber SBiffcn

jdjaft einen herBorragenben 1'lay einnehmen, weil ftc bie

legte ber großen, auf allgemeine unb mannigfaltige 3«(< flf*

ridfteten ftorfchungflcxpebitioneit war. 9Bit wijfen ba« nidjt,

aber c« ift fa^ wabrjd)rinlicf). '(Iber ba« wirb unter allen

Umftänben ein ncbenfächlicher be« S(achrut)me« fein,

ben fie beanfprudfen barf. 3hw großen Verbienfte ruhen

in ben wiffenfdfaftlichen ^eiftungen unb in biefer Vejiehung

barf man hernor heben, ba| fcficn bei ber Auswahl unb 3»

fammenfebung ihre« wiffenfd]aftlid|en Stabe« bcn Snforbc-

rungen moberner äßiffenfdjaftopflege in höhrrm Wafje

nüge gefchah , al« e« bei früheren (Expebitionen ber Art ber

gaü gewefen. 3»et 3°°(°9cn »
Votanifer, ein (Geologe,

ein (Geograph, ein 3fid)ner, baju bie wiffenfdjaftlicheu Äräftc

be« OffijierScorpS be« Schiffe«, Boran ber Rührer ber (Sx#

pebttion, Vice Abmiral Bon V.tUQer«borf * Urbair, bitbeten

eine Art Heiner Afabemie , bie nicht nur ben laufenbenAnf

gaben, bie eine fold)e Sieife ben Staturforfdjern fteflt, fonbern,

wie unter anberen Scheqer'd unb ^>od)^etter'« Specialwerfe

jeigen, auch h^ttcn 3' etfn gerecht würbe. Unb aud) in

biefen 3‘^fn un^ Aufgaben ift ber (Einflug neuerer Auf«

faffungen unb Veftrcbungen nicht ;u Berfennen. An ber

Sorgfalt , mit ber bie anthropologifdjen öerhültniffe berüd^

fidjtigt mürben, ben genauen Schäbel uubÄÖrpermcjfungen,

ben eingchenben cthnographifchen Schilberungen, ben reichen

Sammlungen, bie für biefe 3*wcfe angelegt mürben, erfennt

man bie 3c»t be« (Erwachen« bev anthropologischen Stubicn.

Die ^ochfchäöung ber meffenbeu Wethoben, bie eifrige An*
famuilung thatfächlichen Waterial«, bie unbefangenere Ve*

trachtung ber Völfcr, bie Bon ben alten SiaceiV unb VolfSuuter*

jdjei&uttgen ftch frei hö(t, bie Vetouung cnblid) be« linguifti*

fehen (Elemente« bejeidjuen bie SCenaiffance ber Anthropologie,

3 it ber befonber« bicVänbe „Äörpermeffuugcn“ (Bon ißJci«*

bad)) unb „(Ethnographie
“1

(001t 3. Wüller) be« antljropo*

logifch<n Dhril« (Erhebliche« beigetragen hoben. Die 3
Wei

Vänbe be« geologifdjen unb befonber« ber über

'Jfeufeelanb (Bon .^ochftetter), geben Aiiwenbungen ber neuen

Wethoben ftratigraphijd)er (Geologie, Paläontologie unb Pc*'

trographie, wie wir fte auf aufjereuropäifche Verhdltniffe be*

jogen ähnlich nur in ben geologifdjen Aufnahmen 3nbicnfl

unb Siorbamcrifa« wieberfinben. (E. 0 . Scheuer« ©tatiftifch*

dommcrcieOer Dheil (2 Öbe.) ift noch immer ein Unicum:

meber früher noch Später finb bic wirthfdjaftlidjcn Verhältniffe

ber bcbeutcnbftcii probuction«* unb ^>onbel«gcbiete ber (Erbe

fo ganj in beut grofjcn weitblirfenben Sinn nnfere« Dampf
nnb Xelegraphcn *3ritalter« behanbelt worben. Da« Scher*

jer’fd)e VJerf bilbet ben AuSgangSpunft ber ^anbe(«geo*

graphie, bie feit 20 Oahrrn Bon bem grogeu Stamm ber

AÜgemeinen (Geographie fid) al« eine befonbere Anwenbung
abjujweigen begonnen hot. (Earl Anbree, bem mau ba«

gunbamentalmerf biefe« jungen Siffenfd)aft«3Weige« Ber«

banft ((Geographie be« Selthanbcl«), hot t« mehr al« ein*

mal in emphatifdjer Üöcifc anerfannt, bag er ohne bie Be-

richte Bon ber 9(oBara*lExpebition nie im Stanbe gewefen

wäre, ein fo lebenSüoflc« Bilb be« SBelthanbel« ju entwerfen,

wie er e« in biefem Buche (hat. 9J?an fann, wie e« in ber

Statur ber Sache liegt, feine ebenfo tiefen unb originellen

Anregungen oon bem joologifdjcn unb botanifchen (3 Bbe.),

bem nautifdj'pbpfifalifdjcn (l Bb.), bem mebicinifd)en(l Bb.)

unb bem bef<hreibcnbcn Dbcile (3 Bbe.) htrsorheben. Aber

bie Ühatfadjc Berbicnt jebenfad« (Erwähnung, bag oon bem

le^tern nid)t weniger al« 29,000 (Exemplare abgefept wur*

ben, unb jmar in 3wei fo Borwiegenb continentalen Vänbcrn

wie Ccflerreidj unb Deutfchlanb. 3n fold)en Vänbern gerabe,

meinen mir, fei jebc Anregung
3um ^)inau«fchaueii über

binnentänbifche Sd)ranfen bopprtt unb breifad) werthBoD,
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unb wir uiödjttn hmt juXage ben prattifd)cu Nu(jen weniger

Bolfebiicher tphcr pellen, all bcn einer inhaltlichen Neife--

befdjreibung, roetcfje unt mitten in baß (betriebe be?
s

-iBelt=

(»anbei? unb 5£Beltoerlel)re? unb be? fernen Bölferlebtn?

bineinfii^rt. d? weift un? wie ein fvifdpr 8uftflrom au?

folgen Büchern an, bie bie bilden unfern btnnenlänbifdjcn

Befd)täiilung unb Berbumpfung öffnen, erfriid^enbe 'ittijeni

jüge unb groge Au?blide tljnn (affen. 9iodj fetjt bebauem

wir bie Ungefd)icf(id)(eiten, welche bie juni Xfjeil hodjinteref*

fanten Bcridpc ber preugifdjen oftaftaiifdjen drpebitton oec-

[jinbevten , eine äfjnlid) weite Berbreitung unb Popularität

ju gewinnen.

Augrr biefen litecarifdjeu Probuctionen hat bie Nooata*

djpebition burd) Bereicherung ber Sammlungen fid) ber

2ßiffen|d)aft nil^lict] erwiefen: eine joologifd)e Sammlung
oon 320 Säugetieren, 1500 Bügeln, 950 Amphibien, 2000
rtifdjeit, 0550 (Souchhlien, 13,000 Oufeeten. 950 drufta»

ceen, 500 Strahlthitnn, 60 ©feletten, 60 Sdjäbeln, 120

Heftern unb 250 diern, groge botanifdje Sammlungen, eine

geologifd) iniiieralogi[d)e Sammlung oon mehreren taufenb,

eine etbnogtaphifdje oon 376 Stlid, 100 Nacrnfd)äbel

(onnten an bie öflcrreiihifd)en 3Rufeen abgegeben werben.

X)ie fd)Öne Sammlung oon 946 Aquarellen unb fonftigen

|

Stilen ScHenp'ä, bc? Nlaler? ber dypebition, ift leibet

burd) bcn frühen Xob biefc? h»d)bcgabten Äünglcr? nicht

)u Doller Berwertbunq gelangt. Bebenit man, bag bie l$C'

famnitfopen ber djpcbition, bie 51,686 Seemeilen jurüd^

(egte unb 849 Xage abwefenb war, jidj nidjt ^öl>cv a(?

616,560 fl öftr. B3äh1'- beliefen, fo fdjeint ber (gewinn,

bcn fte brachte, feincflwegfl theuer erlauft. Die offkieüen

publicationen, theilf oon ber 1. f. ftricgtmarine, theilö oon

ber 1. 1. Alabemie ber ffiiffenfdjaften beforgt, haben im

C^anjen gegen 40,000 öjlerr. Bulben driö?, nicht ganj ein

Bierlei ber für ihre fperflefliiug aufgewanbten Summe ein»

gebracht.

iHUnchen. $. 91 .

21 u $ allen ® r b t f) e i l c tt.

— $n ber ,X>ailp dnening Poft* oon St. ‘Jraueiäeo

giebt d. Floren o, welcher oon 1859 bis 1862 im ‘Dienfte

be? Snltan? oon Atfdjin geftanben hat, Nachrichten über

biefe? Sultanat, beffen fi«h bie $oflänbtr nur mit ber gröfr

ten Ntühc werben bemächtigen liJnnen. Denn nicht ber

(SucriUafrieg ber fanatifchen dinwobner unb nicht bie lOOü

l'tami atabifdjer Äerntruppcn be? Sultan«? ftnb ba? größte

.$>inbernig, welche? Rdi ben hoDänbifchcn Plänen entgegen

(teilt, fonbem bie Sümpfe unb Dfchungeln an ber Stiiftc

Norb-Suinatra?. (lieber biefen Äricg giebt ba? ,$anbel?--

blab pabang?* folgenbe braftifche Ueberftcht: .Bi? jc^t hat

ber Ärieg mit Atfcbiu 45,Goo,f)no fl. gefoftet. ^Oafiir finb

ungefähr 40,000 Bcwohuer Atfcbiu? tobtgcfchoffeu worben

;

folglich hat jebrr berfelben 1140 fl. gefoftet, ohne $injiured)--

nung bc? (Warnte?, welchen wir unfererfeit? manchmal in

ben Stauf geben mugten. <JaU? wir für bie oeran?gabte

Summe ©runbftürfc Aura preife oon 114« fl. pro. Vertäte

augefauft hätten, würben wir roenigfteu? 4«,0Uü $><ctaren

QJrunb unb Bobcn befiben, roa? jebenfaü? erfprirglicber ge-

wefen wäre al? bic betreffenben 40,000 Pfcfferpjlanaer, welche

noch baiu beit böfen frcbler bcpljen, bag fie tobt finb.') —
Her Sultan fjeiöt Siji * Sultan - Alaibin - Sarbhar>9Jlanfnr=

Sfanbar Shah; er nählt 66 3ab*e. hat arabifche? Blut fn

feineu Bibern, tragt Ningc in Nafe unb Chren, hat jahlreiche

üBeiber unb ift oieüeicht einer ber reichften Srürftcn bc?

Orient?. Mu? lehterm örunbe hält fich ber nicht unintetti-

gente ^ürft für unbeftegbar unb bachte 1859 fogar baran,

bie {»ottänber au? gauj Sumatra ju ua-treiben.

(Cdyploration I, Nro. 13.)

— Äbbe tfharle? fallet (oon ber Societi be? mif»

fion? t-trangi-re?) ging 1852 nach 3Wpforc unb arbeitete ba?

felbft ein ocrglei^enbe? JBörterbuch be? ^ranjöfifcben, dng^

lifdjen, öateinifchen, San?frit, Äanara unb Xamulifchni au?,

holte fid) bie nöthigen Settern au? 3ranfrrich unb brudte

fein Bkrf in 3»bien. Nach wieberholtrm Aufenthalte in

t^ranPreich unternahm er eine Neife bnreh dauaba, bie Ber-

einigten Staaten, Sübamerifa, bie Blagelhaen?--Strage unb

ben StiQcn Ccean unb lehrte auf ber Bacific-Babn heim.

Nun fchrieb er .^iftoire be l\>glife be dorpe* (Pari? 1874),

Welche in ber dinleitung mcrthooQe Angaben über OMcbicbtc.

Sitten, ÖSfbräudjc, Sprache ?e. be? ber enropaifchen ftor

ichuug fo gänjlich oerfchloffenen H orea enthält. Augenblidlich

fteht ber Abbe, wie in ber Sibung ber parifer OSeographi

jehen ÖefeUfchaft oom 7. Februar 1877 mitgetheilt würbe,

im Begriff, eine neue Ncifc nad) ber (Nanbfchurei
,
3apan,

dhina, Xongling, Annam, Siam, Birma unb Xibct ku unter

nehmen, um bort an Ort unb Stelle ba? Nfateriat ju einer

dlefchichte feiner ^ejellfdiaft )u fammeln , welche für drb^

unb Büllerfuttbe Dftaftcu? nicht unwichtig $u werben ver-

fpricht. dr hat fchon im Borau? an a0e feine bort ftatio-

nirten dottegen einen SfOflfhogcn gefenbet.

— Xie chinefifthe Serft au 3rU'tfd>ciu hat nach

einer Nfittbcilnng be? doroetteneapitän? Xitmar, dom^
manbant S. 9W. S. ,2uife", jwar nidjt gans bie An?beh

nung ber SBerft ju Schang hai^ ift aber in gröperm Auf-

jthwunge begriffen al? biefe. Iffiährenb leptere unter ber

fieitung oon jwei chincfifchen Xircctoren unb jehn Auffehcm

fteht unb gegenwärtig nur 1000 (früher 3000) Arbeiter bc-

jdjäftigt, unb auf ihr nicht nur Schiffe gebaut, fonbern auch

Äanonen, (Gewehre u. f. w. bergeftettt werben, bcfd)äftiflt

man fich auf ber SiSerft ju ^mtfdjau nur mit Schiff* unb

aKafdjinenbau , unb jwar mit wochfcnbem drfolge. X>ie

SBerft ift im 3ahre 1807 oon bem franiöfifchen Binienfthiff?--

lientenant diauel gegrünbet unb fteht gegenwärtig noch um
ter ber Xiveetiou bcffclbcn. Xic 3 flhl her bort befdjäftigten

Arbeiter hat ftd> oon 1000 im3<»hre 1870 anf 1700 unb bie

ber bort erbauten Schiffe oon 8 (5 ttanonenboote unb

3 Xran?portfd)iffe) auf 16 Ärieg?fchiffe oon circa 600 bi?

hoo Xon? oermehrt. Tret Krieg?fchiffe ftanben jnr 3«t

be? Befuche? be? dapitän? Xitmar im Nooember 1876 auf

Stapel nnb jn einem neuen eifemen Xran?oortfchiff oon

800 Xon? würben gerabe bic Nahmen gelegt. 3*>r öc*

wachuiig ber Söerft, ber Schiffe unb be? Nlatrrial? waren
5oo (hincfcfche Solbateu unter SBaffcn. Dicfe wohnen nach

ihrer Oewohnheit unb Sitte in fleinen djinefifchen XrümmeT-

bnben, welche wie Schwalbenuefter an bie grogen fteinernen

dfebäubr ber mufterhaft unb fauber gehaltenen Bicrft angc

liebt erfcheincn.

(Annalen ber t>hbrographie 1877, $ft. III, S. 147.)

3nball: dh. )!)riarte’? SPanberungen in Xalmatien. VI. (Sdjlug.) (Nlit iwei Abbilbuugen.) — Xie Bcbbah? auf

dcolon. <P?it fünf Abilbungen.) — Niillucho-fWallai’? Ncifc in Nlilroncficn. — d. 2). Boung'? Umfchiffnng be? Ntwffa-

Sec?. — Sanilät?reformen in 3tan. — 5C 5t o h n :
3or dolonifation Polen? bunh An?länbcr. — Nachträglicher Bericht

über bie Nooara djrpebition. — Ans allen drbtheilen: ^ootfehnng oon „Afien". — (Schlug ber Nebaction 21. April 18< <.)

9t<t«ci(ur: Tr. 91. Aicptrt in A<Tlin, S. tö. 13, III Xx.

Drucf unb Sletljj von griebtid» Oltwrg unb Sohn in Otaunfchnxig.
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Pit Iffcndfm Sfrürhprhtigung der Anthropologie und fthnologir.

©egtünbet »on Start Hnkreo.

3n Strbinbung mit $rO$m£nnern tittauSgpgtbfn Don

Dr. SHidjnrb Sieptrt.

93raunfd)Wetg
3aftrli^ 2 Bänbe & 24 Slummetn. Xuntj alle »uigganblungen unb V®fta»Palt«n

jum »teije ton 12 Wat! pro »anb ju brjif^cn.
1877.

(Eamerim’8 Steife quer bur$ Stfrifa (1873 bi« 1876).

Lufl &u Weifen unb (Entberfungen einerfeit«, anbemfeit«

bafl Verlangen, ben ©rtauenhanbel im Omtrrn Slfrifa? fennen

jit lernen unb bort an feiner Surjel anjugreifen, üeranlafjtru

ben ©d}ifffllieutenant (Sameroit, fid) im 3af)re 1872 ber

Lonbonct (£ecgtaphifd>ett @efetlfd)aft jut Verfügung ju fiel

len, at$ btefe eine öffentliche ©ubfeription yai Wuffuc^ung

unb Unterftligung VieingHone’« MranjhUete. ©tatt feiner

aber fiel bie ißatjl auf Lieutenant Xarofon, melier jeborf)

fein Gtommanbo noch an ber Äüjle in Skgamotjo nieber

legte, al« ©tanlrtj feine ttnffiubung bc« ©iifponar« melbete.

Tattjon’tJ Wadrfolger, Lieutenant |>enn unb OSmefl Lifting*

[tone
, beb großen Weifenben ©ohn , werteren gleichfalls ben

Sßuth unb gaben bie ©adje auf: bie erfte eortrefflid) aus

gelüftete Gypebitioa mar uoßftänbig munglUcft.

CSainrran aber hatte bie Hoffnung nid)t aufgegeben, fon«

bern fuchte fidf btttd) (Erlernung ber ©uaheli « Sprache auf

feine fttnftige Aufgabe borjukreiten, für meldje et fid) aud)

f8rp«Udj geeignet erachtete, ba er »äljtenb be« afrffjlmfdptt

Ätiege* ad)t ÜRonate im Watten SJteere unb nachher faft

brei Oahre an ber Oftfüfte ft [
vifa3 jugebraefjt hatte, unb

*) Weitaus bie raeipen bei in tiefen Auffäljen abaebrudten
»bbilbunatn terbanlen mir ber ®üte beS b<nn ft. «• Brod»
bau« in Lrtpjig, in brffrn »erlagt bie beutfiije 'Aufgabe ton
tfameron’ft Acrova Africft (2 Bbe., Lonbon 1877) bemnödjp er»

jdjfint. in unjeren Spalten oetmbgen mir natürlich nur einen

hirjen 'ÄuSjug au« tiefem bebtuienbflen Meiiemerte be« letten

3abte« ju geben
;
um jo mehr finb mir oeipflidjtet

,
unfrre

tiefer bei bem aUfritigen 3nirieffc , ba« Afrtfa augenblidttcg er/

regt, beguf« weiterer Stubien auf bal mit aflen Criginalabbil
bangen auigeßattete Weit bei »roefbau« jetjeu »erläge« binju-

weifen.

«lobul XXXI. Br. SO.

jmar vielfach in offenen booten. Sie nun Xawfon um*

teerte, fteflte er fid) mieberum jener ©efeüfchaft jnr ©er*

fiigung, bod) mit feinem beffern Erfolge al« baS erfte 3Ral.

ftür einen anbern fßlan, Uber bie '3rrge ÄUimanbfcharo unb

ftenia jura Victoria Wganja nnb Albert Wtjanja worjubtin»

gen, fanb er jmar marine JVllrfpredter in Lonbon, aber feine

C^elbmittel in ber (Sajfe ber ©efeflji^aft. (EnbUt^ aber bc-

fdjlofe man, ben Wcft bed für Liningftone‘« ?Iuffud)ung ge*

fammetten Öelbe« flir eine jmeite „Livingatooe Soarch

Expedition “ jn uermenben, unb (Eameron batte ba« (^llid,

an bie ©pige betreiben gefteUt ju werben, ©ein alter ftreunb

unb Öamerab, Xx. S. U. 2>illon, foQte i^n begleiten,

äm 30. 9?ooember 1872 tKrlie§en bfibe Gfnglanb, aut fei«

ben Xage , wo bie beiben ©ranbij’« non Lioctpool nach ber

airifamfdjen SeftfüPe abreifteu (f. „(SMobn«“ XXVII,
©. 46 unb 108), fuhren Uber Öriubift, Cairo, wo ihnen

ber (ElgbitH einen ömpfehlung«brirf an alle feine Beamten

unb Offijiere au«fiefltc, unb ©uej nad) 'ftben. ^ier ergiel«

ten fie nid)t mir non einem ©anton (mobamraebanifdgn

fxiligen) Wanten« SUotW) ibn 3ain e( 9ibÖ« einen (Empfeh*

lungfibrief an aQe guten tDlodlim in Ufrifa, meldgr fidj

fpättr a(« ihr merthooDfle« Rapier ermir«, fonbern and) iu

ber ^erfon bed Lieutenant (Secil 3Kurph») einen Weife*

geführten, welch« halb nad) ihnen in^nnjibar eintraf. Ga=

meron hatte bort &unfid)ß einen futjen gieberanfaü ju be*

flehen; bann machte er ftd) fofort baran, nach Leuten unb

(Efeln |ld) umjutbun, unb fieberte fid) bie Diente ^ombat)’4

('Eßbaraf fDlomb«), b« unter ©pefc’ö ©etreuen einft bie

$auptrode gefpielt hatte, aber bie auf feine XUd)tigfeit unb

(Energie gefegten Hoffnungen wenig erfüllte.

:w
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$

Tag gleichzeitig mit ignen ©ir Partie $rere auf feiner

SNiffion jur llnterbrüdung bcö ©flaocnganbel« (üergl. „Glo*

bu«
u XXII, 0. 351, XXIII, ©. 333, XXIV, ©. 73,

XXV, ®. 352) in gangbar anroefenb war, erroie« fi<g für

bie eifenben al« ein fdjroerer 'Jiacgtgcil , loeil fBraber roie

Eingeborene (©üfuageli unb 2ßanterima) naturgemäg beibe

englifdie Unternehmungen jufammenroarjen unb aud) ber

Gameron’fdtcn, rocldje bittet mit ber Äbftgaffung be« ©flauen»

ganbel« ja nidjt« ju ti)uu gatte, jaglreicge ©bufercien, piit*

berniffe unb ftoften oerurfadjtcu. 3n igreu Äugen galt

leitete Gjpebition alb eine oon ber englifdjen Regierung

autgefenbrte
,
unb eine al« fo reich unb freigebig befonnte

nad) Kräften ju betrügen unb au«.jubeuten , hielten fie ftcf)

für ooÜfommen bereegtigt. Äugcrbeni gatte Gameron Äuf*

trag, feinen Äufbrutg in« 3nnere möglidjft ju befegleunigen,

unb mar fo gelungen, für fegmerefl Gelb bie $efe oon

^anjibar unb ©agamotjo ju ntietgen, anflatt auf regclreegte

Träger (Bagaji) märten ju fönnen, roeldje fid) bamalfl (3a*
nuar 1873) fämnitlicg int 3nnern befanben. sD?it folegen

Leuten, bie faft burdjroeg ftarfe Ticb«gclUfte jeigten unb oon

betten faum ein 3*gnt*l i* «ne meitere 3trecfc in Äfrifa

jurüefgelegt gatte
, foüten bie Guglänbcr bie fegroierigfte $e*

riobe ber Äegenjcit oorjubringen fudjen. 'Jlidgt beffer mar
e« mit ben breigig „Äffati* ober ©olbaten befleflt, beren

Änroerbung Bombay beforgte. Cgne Äu«roagl $u treffen

nagm er, ma« igitt in bie.£>änbc fiel, unb ba« roaren füget*

lieg bie llutaiigliegftcu für igre Beflimmung, bie barin be

ftanb , al« Lcibiuacgc ju bienen, bie Träger in Crbnung ja

Träger mit Gepädftüden.

galten uub bei Gelegenheit aueg feinbliege Angriffe jurüd*

juroeifeu.

Wacgbem Gameron noeg ein Tufcenb Gfel gefauft, fegclte

er aut 2. örbniar 1873 auf jroei gemietgeten Tgau« mit

feinen fäinmtliegen Begleitern, reuten, Tgieten unb Skaten
nach Bagam ot)o hinüber. -Tiefer Crt, rco ade tiacg

11 uya nticntbe beft im tuten Äavaronnen bie Äüfle oerl affen,

liegt 3anjibar gerabe gegenüber auf ber ÄUfie be« jf eftlan»

be«. 3nbifdje $änbler, Ärabrr, Safuagcli, SBanterima,

©Hauen unb Träger au« Unt)ammcfi beroogneu bie paar

fteinernen Käufer unb bie Jütten beffeiben; augerbent liegt

bort eine Bclutfcgen * Garnifon be« ©ulfan« oon 3onj'bar.

3n einem ber ©teingäufer feglugen bieGtiglänber igrOuar*

tier auf, gigten igre flagge uub oermenbeten igre 3( it auf

ba« Ginüben igrer ©olbaten, Belgien igrer Träger, Be»

fliegen ber bortigen franjöftfcgen ©Ziffionäre unb bergleitgen.

Äm ll.ftcbruar fegrteu fie nocgmal« naeg 3<*n jibar jurlitf,

um igre Äu«rüftung $u oerooUflänbigen. Tort mären in

jroifdjen aueg jmei abefftuifege 3cllc
-

ein tragbare« Gutta

perega Boot, Munition :c. für fte eingetroffen, fomic igr

Begleiter, Lieutenant Biurpgt). Äud) Gmpfcglung«briefe

be« ©ultau« oon 3aujibar oerfegaffte iguen ber bortige eng»

lifege Gonful, Tr. Äirf, unb, toa« miegtiger mar al« ba«,

ebenfolege oon bet» inbifdgeu ftaufmanne, melcger bie

gepachtet gatte uub melegem faft alle .$änbler im 3nnern

nicgr ober weniger Gelb fegulbig roaren. Tarauf frgrtrn

fie uaeg Bagamotjo jutltd unb gingen um fo eifriger an

ba« öefdjäft be« Trägermietgcn«, al« bie Wegenjeit (dftaftfa)
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mit fdjneflcn ©djtittcn heranfam. Xa fufj aber Ijerau««

pellte, bap bie gemieteten Xräger nie redjt jufammenju»

bringen waren unb neue nur fpärlid) pt pellten, fo bepipop

Gameron etwa« weiter lanbetnwärt« ein Vager ju besiegen,

uut baburt einige Xifciplin in bie Xrägevbanbe *u bringen,

ben Auftritt eine« balbigen Aufbrud}c« \u erweden unb fo

bie mit ihrem Angebot not jögernben ©agaji ju bem (Snt-

ftluffe ju bringen, ftd) $u melben. 3U biejem 3roetfe würbe

eine Stelle, etwa Hier englijdje Weilen lanbeinwärt« bei

ber ^panjung 0d)amba (Monera,

auflgewäblt, unb bort auf einem offenen

grapgen "Abgänge, an beffen (Snbe ein

©at bem Äingani = juftrömt,

unter einigen großen Wangobättmen

ba« Vager aufgefdilagcn. X>a« Ijalf

aber wenig; benn bie (Sfel fanben bort

jwat präd)tigt« Butter, aber bie Xräger

waren um nid)t« beffer jufammenjuljalten,

ba fie fofort nad) Gmpfang ihrer Nation

wieber nad) ©agamotjo oerfd)roanben.

0o fdjob Ganteron bie Xräger unb

Xljiere unter Xr.Xiflon’3 Aufpdp nodj‘

mal« etwa« weiter oor, bielmal bi«Äi*

lofa jenfeit bc« Äinganigluffe«; aber

ein ftieberanfall , welcher Wurpfy) traf,

nötigte Xr. Xiflon jur llm(el)r. Xamal« piep not ein

neuer (Gefährte ju ben brei Steifenben, Robert Woffat,
eiu Sleffe VioingPone’« , weit« auf bie betritt oou ber

Gypebition fein Erbteil, eine 3urferpflanjuug in Statut, Per»

lauft hatte unb nat 3an i‘l>ar

geeilt war, um alle feine Xtjätig»

(eit unb feine Wittel ber (Srfor*

ftung Afrila« unb ber Aufpn*

bung feine« Cheiui« &u wibmen.

Xie Anlunft Woffat’« benutzte

Gameron, uut felbfl mit Xiflon

uub uiöglttP oiel Veutcn in ba«

Onncre aufjubreten unb junätft

ben Äingani ju Übtrf direitcn, wäb
renb Wurphh fit erholen, Woffat

eingewöhnen unb beibe fpäter mit

bemSKcfte berÄararoane nad)(om»

men foQten. Aber not immer

wirfte bie bejaubernbe Stahe uou

©agamoyo berart, bap bei jebem

Worgeuappfü Gameron’« fiel«

breipig bi« uierjig ber Xräger fehl

ten. Gin ©erfut, ben Fährmann

am Äingani burd) ©epetung ba»

hin ju bringen, bap er (einen

Xräger ohne ftriftlit* (Stlaubitip

pafpren lieg , fdjlug fehl. So
würbe ben n Wombat) mit einigen

0olbaten abgefanbt , um bie Xe»

ferteure h«bei}uftaffen, aber nat
wer Xagen (ehrte et ohne einen

rindigen berfelben juvürf. On»

jwift«» gelang c« (Santeron,

einen Wann au« (Somoio, Offa

mit Manien, weit« l‘ef Onnern gereift halte unb lefen

uub ftreiben lonnte, ju engagiren
;
aber oon mehreren Statt»)

amwefi Äaramanrn, weite mit Glfciibeiu bei Äilola nat ber

Äüfte porbeipafprten, wollte Pt lein Xräger baju ücrprljen, bei

ben GnglänbcmXienfteju nehmen. ba (einer por ber £eim(ef)r

auf bie in naher Au«pdit pehenben Vergnügungen ©againotjo«

pcrjidjten motte. Wahrhaft cnblo« tft brr Aufenthalt unb

berAerger, wetten jeb« Äfrilatetfenbe fton bcimAufbrute

infolge ber Xefertionen au«$uf)alten hat ;
unb er mup mit Veib

unb Seele bei ber Säte fein, wenn er ntd)t al«balb per«

jweifein wiQ.

Am 28. Wärj tDttrbe enblit aufgebroten
;
aber e« würbe

jehn Uhr, ehe bie (Sfel beloben unb bte Xräger, Pon benen

not <n b« tefcten Statt wieber peben entwiftten, auf ben

©einen waren. Xer 2Beg führte 2V, 0tunben burt eine

anmuthige @egenb, weflige« Vanb mit einzelnen ©aumgruppen
unb (leinen ®ef)BI}en auf ben höheren

Äuppen, unb lag unweit füblit oou

bemfenigen Stanlet)’«. (gelagert würbe

auf einem $ttgel , unb jwar panben in

bet Witte bie 3elte ber Weifenben unb

um biefelben wie ein Stall bie Jütten

ber Veute, beren brei bi« pebett eine

Äantbi ober Gorporalftaft behuf« gemein»

famen Äoten« unb $ültenbauenfl btl«

beten. G i n Wann (ocf|t , bie anberen

bauen, unb auf folte ©Seife ip bort, wo

Pt grnUgcnbe« 09ra« unb $olj pnbet,

ein Vager in wunberbat (urjer 3cit

bcrgepfllt. (Einige Stuuben uat An*

(unft ip Alle« fertig , worauf bie Veute

effen unb bi« juui Abcnbbrot ftlafen;

bann wirb wieber gegeffen, geraubt unb grftwapt, bi« pt

um 8 ober 9 Uhr pt »ur ^attruhe begeben. Witunter

freilid) glaubt einer, er hübe feinem §reunbe am anbrrn

(Snbe be« Vager« etwa« SBittige« ju erjählen oergeffen,

rittet pt auf unb brüQt fo lange,

bi« er Antwort erhält Xann
hat er meift fein Anliegen oergeffen

unb fo bie ganje Äarawane um
nitt« unb wieber nitt« gepflrt.

3wei Xage fpäter pel ber rrpe

Stegen unb gleit in folttn 3trö

men, bap (Sameron, welcher in ben

nätPen Xörfern nad) Vebendmit«

telu fud)te, in wenigen Augen

bliefen PöQig burtuägt war unb

bi« an bie Änötel im ©Saffcv

watete. (Sine trorfene 0tlud)t<

weite pe am Worgen pajfirt

hatten, war in einen beträttliten

Strom Dcrwanbelt. 3U aQftn

Unglüde oerfchlte er beit ÄUrfroeg

in ba« Vager unb mu§te bie

'J/adjt unter freiem ^immel jn*

bringen, wa« ihm ein

mehrtägige« ftitbtx jujog. ©Säh
renb biele« Aufenthalte« bratte

ihnen Woffat in^wiften angelangte

©riefe unb (ehrte bann wieber )u

bem faft gettefenen Wurphp ju

rücf.

(Sameron unb Xiflon jogen bar-

auf brei Xage ohne Untrrbretung

weiter uat Wfuwal) Uber ©rä-

rien, weite mit einzelnen ©auin

gruppen bepanben waren unb ab unb ju (leine Xeidje

mit wunberftön tottjen, blatten unb weipen ©SaPrrlilirn

enthielten. On Wfuwah mupten fie an ben Häuptling

„mhongo“ (Xribut) jal)lrn; ber Öntnb bafür war eigen

thßmlit genug uub jeigt, wie wenig Watt ber 0ultan

pon 3onpbar auf bem fVeplanbe audübt unb wie wenig

er thuu (ann, um bem 0(laPetthanbel ju fteuent. (Sin ihm

ttfrifaniftcr $«b.

SVaffctt uub Stntud ber ©Sagogo’«.
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gehöriges Dorf, Shiube, 2'/, beutfc^e Weilen nörblid) non

Vagamopo, Ijatce uad) mehrjährigem Äriege mit bem .Häupt-

ling Don Wfuwap einen Vertrag gefcploffen, wonach festerer

eine beftimmte Anjal)l SHaoen an Shinbe ga^lt unb bafi'tr

bie Etiaubnih erhält, ade ffararoanen, bie von anberen

ffttflenorten als Sbinbü lommen, )U befteuern. Unb folgen

Vertrag fchliefjt ein bem Sultan Don 3anjibar gehöriger

Drt! SaS blieb Eameron übrig, als 30 Doti (Stüde

3eug) ju jaulen unb, ba ba$ Vanb weiterhin „hungrig
4

mar, fünf Tage auf bie Derfprocpenen unb fepon bezahlten

Lebensmittel ju märten, um fcpliehlicp nur einen Tpcii ber»

felbtn, bet nur für jweiTage auSreicpte, ju erhalten? Da«
Riebet würbe Eameron jroar bei biefem Aufenthalte loS,

aber jugleid) and) burth Desertion ein ferneres ljulfacs Dupenb
Träger.

Am 14. April ging e« weiter; et galt, bie noch 18beutfcpe

teilen entfernte, fumpfige Wafata Ebene Dor DöÜigem Ein-

tritt ber Btegcnjeit ju burcpfreujeii. Die l^egenb war wohl

bebaut unb mit jablreicpcu Seilern befept, auch wohl bc

roäffert unb DoUet ®raS; bod) war bunpauS fein Vieh ju

entbetfen, obwohl Tfetfc * fliegen nicht bemerlt würben.

3eber Ader trug eine (leine Hütte unb in berfelben lagen

Opfergaben, um bie biSfen

Öeifter ju befäuftigen unb ton

bem Verwüften ber Ernte ab«

jupalten. And) auf ben mit

^erbrochenem OVfdjirr beftreu«

ten (Kröbern Don Häuptlingen

ftanben ähnliche Hütten unb

meift ein Hehler Vauw. 9?ad)r

bem ber fübwärtS jutn ffin

gani fliefenbe Lugerengcri

pajftrt war, beffen breite«

Tt)ül plöplicpeii Derheerenbcn

Ueberfchwemmungcn auSgefept

ift, traten fie in bagigeS (Sc*

biet ein, beffen Höpen fie

fetjon jroci Doge juDor erblicft

hatten. Die 40, 50 ftufj tie-

fen Schluchten erforberten ein

jlcteS Ent* unb beloben bet

Efel, aber bie ©ranitfelfen unb

bie herrliche Vegetation, nameut>

lid) roth, wei| unb gelb biß

henbe Alajien, waren fo aitjichenb, ba{j bie 9ieifcuben nirijt

an ihre Wübigleit bauten. Tiefe non Vurton unb Speie

als Duthumi » Verge bqeidjnelen Hö h<n h^h™ richtiger

ffungroa. Wach Dier Tagen erreichten fie ben Cberlauf bcS

Lugcrengeri, beffen uiStblidje Ausbiegung fie fo abgefdjnitten

hatten, Ubevfc^ritten ihn unweit fciiier Ouellcn auf einer

rohen Vrüde unb uerfahen fid) in ber reichen Weberung
mit allerlei Lebensmitteln. Anberen Tages hielt es fteilich

wieber fdjwer, bie Träger aus biefem Lanbe beS lieber jluffeS,

woVopnen, ffütbiffe, Hani^ Gicr unbffom billig ju haben

waten, Dorwärts ju bringen.

Am 26. April erreichten fie bie gefürchtete Watata*
Ebene, brren ^affage in ber tnefnten 3al)rcs$eit nicht baS

EJcringfte auf fiep hat, bie aber burch bie Wegen in einen

ferner paffirbaren Sumpf ocrmanbelt wirb uub bamals ge*

vabc ihre jchlimmfte 3«t hatte. Elephanten, (Giraffen unb

VQffcl hatten (nietiefe, nun mit Soffer gefüllte Löcher in

ben thouigen Sdjlamm getreten, in weldjen bie Efel fterfen

blieben. Da pitfl fl* ablaben unb herauSjiehcn unb ju«

gleich M* Träger jufammenhallcn, währeub es Dotn Himmel
herab nach ffräften go|. Um nur fünf englijdje teilen

DörwärtS ju tommen, brauchte ber 3ug cbenfo Diele Stunben,

Erft um 3 Uhr WadjmittogS würbe ein Drrhältni|mä£tg

trodener f3lap mit H»l) unb ©ras erreicht unb bort grla

gert Am folgenben Tage war ber Seg nidjt ganj fo

jd)led)t; bod) muffte ein Heiner ftluf) fd)wimmenb gefreut

werben, wobei fich DiDon eine ftarle Ectältung uub banad)

tfieber jujog. Sie fe^r übrigens fold) fleine &lüffe bei

Wegengüffen aufd)weQeu, baS jeigten ©taSbüjipel unb ber»

glricheu in ben Acften ber Väume am Ufer, welche an 10 ffufc

Uber bem bamaligen Saffrrftanbe hangen geblieben waren.

3n ber folgenben Wacht regnete eS wieber in Strömen, fo

ba| eben pafftrten ixtüffe uiäd)tig aufd)WoQen uub bie

Efpebition um niinbefleus acht Tage aufgehalten worben

wart, hätte fie noch bie ÜKafata^Ebene )u pafftren gehabt.

Da jept beibe Weifenben erlranhen, Eameron an einem

ftufcletben, DiDon am ftieber, unb nur eine Hänfleoiatte

Dorhanben war, fo lieh fuh crfteier aQein bis )u bem gro§en

Dorfe Wehennelo Dorantragen unb fanbte bann bie Watte

bem Dr. DiDon jttrücf. Alöbalb nad) feiner Antunft war

Eameron Don einer moblgcUcibeteu, ftaunenben Wenge um*

geben, au ber baS AuffaDeubfte ein fonberbartS Hal^flnä

war, befleheub auS jdjeibenförmig jufammengewiefeiten

Weffingbräptcn , bie ^ortgontal Dom H«lf« abDfhcn ««ö oft

2 auB Durchmeifer haben, fo

bah mm uuwiülürlid) an

3ol)anneS bcS Täufers Httupt

auf ber SdjÜffel erinnert

wirb. Diefeu feltfam unbeque

men Sd)muc( bcmcrlte (Samt*

ron nur pi^# obwohl er in

ber gau|cn umliegenben Ekgenb

getragen werben foD. Sein

Lager fcplug er auf einem HUfltl

beim Dorfe auf unb richtete eS

fo ein, bah für längere

3eit benupt werben fonnte,

jaÜS DiDon’S 3uf,on^ ••

forberte. Derjelb« laugte am
2. Wai bort an unb muhte

bis £um 20. baS Vett hüten,

welche 3*it Eameron mit aOer>

lei Heinen ($efd)äften unb na^

mentlid) mit ber ^Reparatur ber

fo wichtigen 'ffocfjättel für bie

Efel auSfüate.

Der 2G. Wai brachte enblid) bcu anfangs jurücfgeblie^

benen Wcft ber gattjen Eypebition in Sicpt Aber nur ein

Seiher, WurphD, befanb fid) bei ipr; ber anbere, Woffat,
war untenoegS noch Dor brr Wafata Ebene ben Einflüffen

beS fflimaS erlegen. Er war fo DoOer Hoffnungen nach

Vagamopo geeilt, um fo balb unb mir 25 brutfdjc Weilen

oon ber ffüfte entfernt fein einfameS O^rab ju pnben, nnt

wenige Tage, tiachbcm fein C<heim tief brinnen in Afrila

am Vangweolo See fein thatcnreicheö Leben geenbet patte!

Die EVcfammteipebition beftanb nunmehr aus bretEuro*

päern, Offa aus Eomoro, Vombap mit 34 mit Snibft*@e*

wehren bewaffneten Solbateu, 192 Trägern, 6 Dienern,

Äödjcn unb fjlinteitträgern uub 3 ffnaben; auherbem aus

22 Efdn, 3 Hunben, welcpe ben Wcifenben Diel Vergnügen

gewährten, unb einigen Seibern unb Silanen ber Leute.

Verloren hatte fie bis batjin auhcr Woffat einen Solbaten

unb einen Träger burd) Tob unb 38 Träger burep Defcrtion,

auherbent jwei Efel.

Als am 30. Wai anfgebroepen würbe, warm in ber

Dorhergehenben 9Jad)t wiebmnn 5 Wann befertiil
;
wäprenb

beS faulen WonatS in Wcpemiefo patten fe fiep gemächlich

füttern laffen unb noep ipre Wationen für unterwegs in

köpfe Don Sagogo’s.
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(Empfang genommen, um beim Sicberbrginu ber Arbeit gu

oerfchwinben. (Ein gweiter (Mrtmb jum Uerger war ba# flete

©treiten bet Träger um befonbrrd beliebte (Mepätffiücfe

;

bentt obwohl jebeni feiet dürfen baueinb gugewiefen worben

war, fo jndjte bodj jeber beim Xufbrud) ein ©tücf ju er*

wifdjen, weld)c# feinem Träger eine befonberc SBlirbe in ber

Karawane ©erlief) , wie namentlich bie 3*lt*. 3unäd)ft an

9?ang tarnen bie Jadeit mit Trabt, 3 rt>9 uub perlen, gu«

le$t ba« (Mcpad ber (Englänber, $?od)gefd)irc u. f. w.

langem .£>in unb Jpevreben Tonnte enblid) um 10 Uhr auf*

gebrochen werben. TerSeg führte in novböftltdjcr
sJi;d)tung

burd) ba# (Mcbirgfllanb oon Ufagara [teil bergan unb flieg

bi« Dipiuaptoa (wo bie „Charcli Mi»»ionary Society“

eine 3Xifflon#f)ation angelegt hat, f. oben 0. 06) um naheju

2000 ifu§. tim gweiirn Tage ging et) leicht bergab in ba«

Thal beb flNufoubofwa, beei ^auptjufluffc# be« SHafata, ber

feinerfeit# wieber auf ben harten al# Oberlauf beb Samt
(ocrgl. ©. 96 biefe# ®aitbe«) bargefteflt wirb. Sluf einem

fleilcn $Ugel an feinem Ufer würbe ba« Fager aufgefcfjlagen;

unten flog ber breite, flache ©trom rafd) bahiit, unb bie

Öerge ringbum waren bi# gum (Mipfel mit & tagten bewach*

fen, welche — wie ®uvton tidjtig bemerft — ben Uinbrucf

einer mit aufgefpannten SWegrnf cf)innen berfehenen fUtenge

madjett, unb in ben ©d)lud)ten nnb Thälern wuchfen bie

eblen, fchlanten „Sftparamufi" bib gu 140, 150 unb mehr

ftug in bie $öf)e, Ter nädjfte iHarfcf) führte am dRittou*

bofwo aufwärt# bib ^luinqi Ufeghora’b Torf, wo ISameron

jum erfteu ÜDfale eine eigenthümliche ©itte wahmahm, bie

in gang Oftafrifa ©erbettlet fein foQ: (Eine grau jlilrgte

inb ifager unb fnüpfte in 3ffa’# Turban einen tfnoteu, wo=

bitr<h fte fidj unter feinen ©d)u& ftedte; ihr üHann hatte

fie gcfdhlagen, weil fee ihm ein ftifthgcritfjt fd)led)t gubercitet

hatte. Ter (Matte fam auch unb reclauiirte fie, erhielt fte

aber nicht eher gttrücf, alb bib er ein Pöfegelb non einem

Ochfen unb brei Riegen bejatjlt unb in Gegenwart feine#

Häuptling# gelobt hatte, ftd) in 3ufunft jeber UHigljaublung

gu enthalten. — ßbenfo fann ein ©flaue einen Scthfel fei«

neb .vvnrn herbetführett, inbem er feinem erwählten 33efd)llgrr

einen ®ogen ober ©peer gerbrid)t ober in beffen J’fleibung

einen #uoteu fdjlingt; fein früherer (Eigentümer farm ihn

albbann mrr gegen (Erlegung beb Coden Senf}«# unb unter

bem ^erfprechen guter iltljanblung gurücferhalten.

¥lm folgeuben Tage ereignete ftd) ein 9Niggefd)id, wcl=

d)eb leicht ilbclc (folgen hätte nach F,(f) ji*hen fönneii. (Sa*

meron hatte ©ietgig Veute nach SNbumi gcfdjitft, untVcbcn#

mittel gu faufen. Tort war falfdjer Harm entftanben, alb

ob ein Angriff eine« wilben (Mcbirg«flammc# beoorftänbt;

in bem Tumulte mar einem ber (Samcronfchcn tfeute bab

(Gewehr lobgegangen unb hatte einen ber Törfler erfdpffen.

£efetcre hatten fleh nun au f &** ?*ute bfi (Sugiänbet gewor*

fen unb mehrere gefangen genommen; berieft war ent*

flohen, bab getaufte töorn oerloren. Ta fd)t>n fo mandjc

Karawane aub ©tel geringfügigeren Urfachcn fernere ®erlufle

burd) bie Bewohner ber Ufagara » (Mebirge erlitten hatte, fo

war eb alb groge« @lücf gu betrachten, bag ein in ber Wabe
wohnenber Araber ftd) ber gremben annahm unb bie ©ad)e

glüdlich inb Oleine brachte, 3mmerl)in würben fie baburdj

mehrere Tage bib jum 11. 3uut aufgehalten unb büßten

brei Mafien 3eug babei ein. $iet fdjloften fich *hncn auch

brei Karawanen an, um in ihrem ©d)ufee bab weiterhin

gelegene, ebene unb circa 3O00 gu§ h°h« ^anb llgogo gu

pafferen; bie eine beflanb aub SBam^mwefi, bic mit ihrem

(Srlöb Ijrirofrhrten un^ *n ^^ehfnncl° angegriffen worben

waren; bie gmeite führte ein ©dpnicb, ber in Unpan^embe,

wo fd)on feitOahren gwifchen bem Häuptling SJfirambo unb

ben arabifcheit panblern Ä?rirg geführt würbe, butd) 2lub=

brffern con glinten ein Vermögen gu oerbienen hoffte, unb

bie britte beflanb aub aderhanb Meinen Veutcn unb ©flaoen,

bie mit wenigen 3£aaren inb Onnere gogen, wo fir bafiir

wahre Öcrge oon ölfenbcin gu erhalten meiitleit. ©o be

joegte ftd) benn ein ^ug oon über 500 üJicnfchen im Thal*

beb UKufonbofwa uub feineb ^ufluflc-5 Ugombo batjin, bei

bem gleichnamigen ©ee oorbel $$on bott bib “l^pwapwa

ftnb eb gwet lange SHärfche ohne SBaffer, weldjc mittelfl

einer anftrengenben nterekesa“ ('j(ad)mittagbmarfdj) über=

wunben werben mußten. Ttefclbe bcflcht bavin, bag 9iad)>

mittagb oou bem lebten SBafferplabe aufgebrochen, bib nad)

Tunfelwctben marfdprt, bann geruht, anbern iliorgctiö

möglichfl früh aufgebrodKn unb wieber bib gu ber erfchnten

OueOe, Teid) sc. marfd)irt wirb, fo bag bie fiatawane nur

circa 20 ©tunben ohne ISSaffcr bleibt, anflatt beren 30,

wenn fte wie gewöhnlich fid) oorwärtb bewegte. ‘Auf fold)c

Seife burd)eilten fte ben trodenrn, felfigen ©trid) Vanbeö

unb hatten am folgenben 'Jiad)mittage wieber grilne Zäunte,

gelber unb rirfelnbeb Saffer oor ftd). Tro^bent erlag ein

Träger unb ein Cfel ben ©trapagen unb bem Tuifte. iNad)

bem fte noch *in ©tücf an bent fletb toafferreidjer werbenben

©trome hinaufgegogen waren, fälligen fte unter rieftgen

'ülfajicn ihr ^agrr auf unb rafteten groei Tage, weil eine

jweite waffrrlofediegion Don über 7 beulfchen teilen ?änge,

kanten# sD?arenga dNfali, ihnew gu paffiren beooiftanb.

Toch war (Satiieron je^t oorftd)tiger unb nahm brei mit Saf*

fer gefüllte ?uftfiffen au# (Muttaperd)a mit.

3n')Npwapwa wie in ganj llgogo ift ber „lombe“
bie einjige Sohnung ber (Eingeborenen. Terfelbe bcfleht

au# gweimal gwet parallelen iNauern^ innerhalb beren ba#

$ieh bie 9?ad|t gubringt; au bie Sänbe ftnb bic 9iäume

für bic 2ftciifd)cn angebaut; ba# fafl horizontale Tad) ift

ein wenig nad) innen geneigt; ba# (Mange fdjnnqjig unb

ooder llitgegiefcr. Ta# ®olf trägt Öogen, Pfeile, einen

langen, ooalen ©djilb oon 9iinb#haut unb einen Änotenftocf

gum Seifen unb ©djlagen; bie .(flcibuttg ift bie ber arabi*

fdien ©flaoen an ber ftüflc. ^wifdjen biefen furchtfauieit

Törflern flolgiren grogthuerifd) unb brohenb Ventc oont

9?äuberftamme ber Sabirigo umher, große, ft ältliche Dia ri-

tt er, bie ben Vu^ufl ber Aleibung oerfdimäben, mit rieftgen

©djilben, einem ferneren ©ptere uub fedi# bi# ad)t fein

gearbeiteten unb mit Äupferbraht wrgierten ilffrgaien beroaff

net, welch« lederen fte an 800 ftu§ weit mit Äraft uub

©id)erheit gu fd]leubern oerflehen. 3ljr Äricgoruhm ift fo

grog, bag ftd) feiner brr oon ihnen geitweife geplünberten

©tämme gegen fte jur Sehre fe(}t.

®on Üftpwaproa ging e# in genau weftlidjer Dichtung

über Ibifofweh unb Tfchunno, bann am 20. 3uni in grnölf«

ftUnbigeiu unb am 21. 3uni in fünfflünbigem Uiarfd)c

über bie fanbigr, mit gahlreichen (MrautthUgeln beflreute unb

oegetation#lofe iUareuga SRfafi, womit llgogo, ba# i*anb

ber al# (Srpreffer unb Tiebe oerfchrieencn Sagogo, erreicht

war. 8ioh uub erprefferifd) fanb fte Ganteron wohl, ba

neben aber giemlich feige. Tag fte Tribut erheben, ift nid)t

unbillig; benn wenn fte nicht ba wären unb bie Saffer*

pläQ* in Dehnung halten, fo wäre ba# l’anb in ber h*i§*n

3ahre#geit einfach »^l S” pafftren ;
nur finb fte in ihren

^orberungen ohne jebe# oerftänbige ^rtneip. Öinftmal# oer

fudjte c# ein Araber, ihr Üanb mit (Mewalt gu pafftren, unb

jammelte ein C>eer oon 900 SWann
;
al# er aber brtanrürfte,

oerfchütteten bie Sagogo bie Brunnen unb Oueden, Oer«

brannten ihre Jütten unb ben Ueberflug an &orräth<n unb

gogen ftd) mit Seib, Äinb, ®ieh unb tfebcntmitteln in ba#

Ticfidjt gurüd. Ter Araber bügte feinen ®erfttd) mit bem
Söeilupc oon 600 bi# 700 3Nann, bie oor .junger unb

Tuvft untfameu. Ta# circa 100 engl. Cuabi atmeilen grogc
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£anb zerfällt übrigen« in zahlreiche, unabhängige £>äuptling«-

fdmften, bereu jeher mhongo ju zal)l*n *P- 3eber Stamm
bat eine Bichh*vbc, lueldje aOc Grroad)fcnen, ber Häuptling

nicht ausgenommen, ber Pfcilje itarf) hüten. 3m (Manzen

ip ba« i'anb fr^r troden
;
nur oom Pfooember bi« ©f ai fällt

nicl Siegen unb erzeugt reid)lid)c Ernten non Kafferforn.

(Sr wirb in filnflltd>en Brunnen gcfaumielt, nimmt aber mit

ber 3**1 «**«* abfd)culid)en (Mefdjmad an.

Am 22. 3uni würbe ©twumi erreicht, wo oor ad)t

lagen be« Häuptling« SdjwePcr geporben mar. 3n t^olgc

beffen grope Xobtenfeicr unb allgemeine Bctruntenheit , rocl=

djev Umftanb bie Pfeifcnben brciXage bort nuffjielt, infolge

wovon ein non ©iurpfp) in Bagamoijo engagirter Xrupp

PBanpamwrft en mas.se baöonlief.

Die ffiagogo untcvfdjeibcu ft cf) non anberen Stämmen
fofort burd) bic Sitte, bic Ohrläppchen ju burd)bobren unb

biefefben burd) tjinringrftccftc .'poljflttfcr , ©feffingringe, a(0

0d)nupftabad«bofen” benuyte Kiirbiffe unb berlei Dinge,

wcld)c auberc l'cute in ben Xafd)en tragen
,

ju monPrÖfer

Vänge an«}ubef)ncn. Oft reichen bie Ohrläppchen bi« auf

bie Schultern herab unb jerrcipett frlbp im tjöh«u Stlter,

worauf einer ber 3*pf*l nonSieuent burd)bot)Vt wirb. 3hre

Soffen beftchen au« $mcifd)neibigen ©feprrn, Sperren, Bo^
gen, Pfeilen unb Knotenpöden. ©fand)e tragen Sd)ilbe non

Ddjfenhaut, wo bic $aare h*rmttcrgefrapt unb mit rotier,

gelber, fd|warjer unb weiper Partie allerfjanb ©fuper attf--

gemalt finb (f. Abbilbuug 4). Biel getragen werben Heine

in 3anjibar nerfertigte Armbänbcr au« Kupfer unb ©tefpng,

ferner „Kitinbi“ au« <5ifen* unb Kupferbraht um Oberarm,

Ober- unb Untcrfdjenfcl. Da« Auperorbentlichpc aber lei*

pen bie Sagogo im ßopfpupe; ba ip nicht« fo häplid) ober

unfinnig, um bort nid)t angebracht }u werben. So flehten

manche ihr PBoDIjfiar in jahdofe, Heine, burd) cingeflochtene

(jajcrn vom Baobab Baume fünpüd) verlängerte 3ö Pf*,

welche am (Snbe mit Heinen ©tefpngfugetn ober bunten ^Jet*

len verziert werben unb entwebrr wilb um ben Kopf herum*

hängen ober nad) biefet ober jener Dichtung emporftarren.

Anbere bebeefen ben Kopf mit blanf polirten Kupfermünzen

ober rafiren ben gröpten Xbfil, währenb ba« Pehrn geblie«

bene£>aar in 3öPfe fl*brel)t unb mit Draht umwuuben wirb.

Bon ben $änblern crhaltcu pe rneipe« 3eug
, ba« pe mit

tfeh*n fdjmuhig gelb färben; and) beit Oeib bemalen fte pd)

mit rotl)er(£rbe balbpeQenweife, halb Uber unb über. Daju
triefen fie incip von ranzigem PficinuÄiH unb mafdjen ftch

nie: fuqum — e« ftnb liebliche (MefeOen.

.

91m 25. 3uni würbe wicber aufgfbrod)en
,
nadjbem in

©twumi mhougo bejalpt war; aber nach *»rn*8en teilen

uninterePanten ©farfd)*# entpanb neuer Aufenthalt, weil

ber Häuptling bon ©fapalatta , wo wicberum mhongo ge*

forbert würbe, betvunfen war. 3nt näd)pcn Dorfe gab e«

einen 3 flnf wegen be« Xributfl unb einen Dicbftahl, unb fo

ging c« fort mit Siberwärtigfeiten, (hprePuugdvcTfudjen,

BerluPeu unb Acvgcc aller Art, bap, wäre (Sameron nid)t

brr gebulbigPe unb für feine 3**1* begeipertpe ©feufd) bon

ber Seit gewefen, er umgefehrt unb nicht 30 ©feilen weit

nach Afrifa hinein gefommen wäre. So erreichte er Kan«
penpd, eine breite Depreffion im (Sentrum bon Ugogo. wo
biel SalzefPorefcenzcn vorfomnten. Diefelben werben zu*

fammengefcharrt, mit Saffer bermijdjt, abgebauipft, inzuder»

hutähnliche formen bon circa 18 3ofl 8*bradjt unb

fo in bie Pfadjbarlanber cjrportirt. Bon bort war e« noch

2 1

i beutfehe ©feilen bi«(Mrop»Kani)eni)6; ba« groifc^^n

liegenbe ?anb war eben, mit Baobab bepanben, faft burch*

weg angebaut unb mit ga^lrctcf)eu Xembe« befefct. 3n einem

berfelben fah (Jameron z«*rp biele Vfeute, bie an fßoden ba=

nieberlagen, eine Kranfheit, welche z*itweife wie ein verheere«

be« $euer weite Streden Afrifa« h*imfud)t.

SDr. 5. (Stolje’g Steifen im füblidjen Werften.

(5« ip an« 3*itung«nachrid)ten befannt, bap ber Dr. An«
breafl int 3apvc 1875 im Aufträge be« preupifchen Gultu«*

ntiniperium« eine ard)äologifd)c üKrife nach Werften angetre*

teil h<U, roe(d)cr ftd) Ausgrabungen im alten ^erfepoli« unb
eine geographifd) cthnographifd)e Sfploration be« fiiblichen

Werften« anfdjliepen foilten. 3U l*h**ren beiben 3w*<l*,,

hatten bic Köüinghufen » Stiftung refp. bie ©eographifch*

(Mef*Qf(haft *n Hamburg bebeutenbe 3uf^üPe zu ben Pfeife»

fopen gclciftet. Seit ©fonaten hat über ba« ßrgehen be«

Pfeifenbcn nid)t« oerlautet; nur oon feinem Pfeifegenopen

Dr. fr Stolze pnb Pfadjridpcn 11 ad) Deutfdjlanb gelaugt.

Derfelbe hatte bie beutfdje (Jypebition zur Beobachtung bc«

Benufl * Durchgänge« nad) 3fpahan begleitet unb war bei

beren ,^eimfehr zurüdgeblieben
,
um bem Dr. Anbreafl bei

bepen ard)äologifd) epigraphifchen llnterfud)ungen jur Seite

jii pehen. Da aber Aitbrea« länger, al« er gehopt, in @n
ropa zurüdgehalten würbe, befdjlop Dr. Stolze, bie3wifth*n

Zeit nüb(id) git oerwenben unb bie alte peififche Konigpabt

‘t*etfepolitf zu recognofciren . unb begab fi<h in $effQfd)aft

be« $errn ^öfber, noting Superintendent be« ettglifdj«

inbifdjen Xelegraphen, nad) Sd)iraz, welche« er am lepten

Xage bc« 3ahrc« 1874 erreichte J
). Der ffleg winbet fid)

burd) Peinige« X^rrgin, z
ro ‘f*h*n abfaüenben ®ebirg«

Zügen Ijinburd) unb läuft zulept in einem mit ^rl«trümmern

erfüllten, etwa eine Slunbe breiten Xhal* in füblich*r Pfidj»

tung fort. %tläbli(h öffnet pd) zur Pfechten bie ^e(«n>anb,

unb burd) eine enge Schlucht hiuburdj blieft man auf ba«

in einer breiten, fonnigen, non mächtigen ($ebirg«fctten um-
gebenen Xhalebene inmitten zahlreicher (Märten baliegenbe

Sd)iraz- Der Anblid ip unocrgleidjlid)* 3U beiben Seiten

%>it Befchrribunfl biej« erpen Steife frf<bifn in berGlber*

frlbrr Leitung unter bem Titel «Arifebilbrr au« ^erfien. Von
Xr. g. Stolje* (187f>, Aro. -It bie 58). Oir rnttchnen brrfrb

ben mit gUtiger üBrwiDigung brrAebaction niete« non befonberin

^nterrffc. Die )ugrb«rigr Warte ber Acuten .irotjdjen Sdjira;,

tfirujabab, gafa unb Xarab wirb in einer ber nä<bpen Aum
mern ber ,3eitfd)rip ber ®ejfll|(haft für Grbtunbe ju ©erlin"
berBffentlidjt werben.
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bie fdjroffen, fallen ftel«wänbc, $wifd}en brnen bcc 2Beg fid)

fteil obwärt« fenft , im Örunbe bie Sdjlöffer tmb Härten

mit bunflen (Sppteffen unb Linien, bafjinter bie im Sonnen*

glanje leud)tenben blauen kuppeln non Sd)iraj — e« tjat

etwa« SNärdpnfjafte«, VeftrUfenbe«. ?lbcr wie fdjwanb bie

3Uufion, a(« ba« 3**1 etreidjt war! Verfallene dauern,

in krümmer liegenbe Käufer, oerwilberte Härten unb ba^

jwifdjen bie mit unfäglidjem Sd)ttut& erfüllten Strafte«!

lobte £>unbe unb Äafcen, (Gerippe non Vfftben unb ÜWaal:

tbieren, non Ijalbwilben $>unben benagt, liegen mitten im

2öege. Die Vferbe fudjen oorftdjtig iljren UBrg burd) bie

l)olptid)ten öaffen, balb einem 3U9* langfam eintjerfdpei*

tenber Maniecle au«weid)enb, balb ein tiefe« Vkfferlod) eet«

meibenb. Dabei überall ©efdjrei unb ©rtümmel , ba« ®e-

SRefte be« £anptporti cu«t>on Dac&t-i-Dfcbomfdjib (Verfepoli«).

räufd) ber in ifyren Vuben avbeitenben £anbwerfcr, ba« laute

fteilfdjen ber Ääufer. 'flu« ber laum jefyn Stritte breiten

$auptflrafcc biegt man in eine enge, (rumme, mit Sdjutt

unbüRBU unb unnennbaren Dingen erfüllte, non fenftcrlofen

dauern begrenzte Seitengaffe ein; bie ftuftgünger müffen

fid) an bie SBaitb brüden, um an ben ^ferben Uorbeiju

lommen; wenn ifynen gar ein Leiter begegnet, fo ifl bie

Vaffage nur an befonber« erweiterten Stellen möglirf|.

S(f)ira) ift ein wilbe« labiirintljifdie« kftiao« enger (Waf-

fen unb SBinfel, unb. felbft bie Vajare, fonfl bie ©lattj

puntte oricntalifdK* Stäbte, ftnb bort mit einer einigen

$u«naljme, tro$ all iljrer Velebtfjeit, elenb. tftolje Stau

gen, mit hatten ober Stotjc bebceft
,
bilben ba« Dad); }»*i

fdjmale, faum einen Sdjritt breite ftufwege burd)f<f)aetben

bie Vubenreifjen, etwa einen ftufc tiefer ein ebenfo breiter

Reitweg, ber fid) bei naffem fetter in eine abfdpulidK

fdjwarjc (Sloale oerwanbelt.

(fbenfo f*nb bie Sdjlöffer, in benen ber ©ouoemeur
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§iffatne Sultane, ein Dnfet beS Bd}ah, wohnt, mehr als

einfad) : überall Spuren beS Verfalls unb einftiger ©röfje.

Au« bem jtevltcfjen ftolgwetf bet genftcr finb bie farbigen

©läftr herauSqefallrn unb nicf)t burd) neue erfept; bie

BJauern geigen flaffenbe Spalten
;

bie SBanbgemälbe finb

halb Derlofdjen unb bie Detfen geflatten bem Regen freien

Eintritt. 3 11 ben Warten flehen bie frönen BSaßerbaffutS

unb Xeid)e troden, bie EaScaben rauften nid)t mehr unb

bat Untraut wädjft in ben Steigen, (fine Ausnahme Don

bem allgemeinen Verfalle mad)t faft allein baS ©rab beS

•jpafis, um welche# ftd) eine Stenge anberer jicrlidjer ©rab*

[teilte erheben, baS ©attje non woljlerhaltenen Arcaben unb

jdjönen Bäumen umgeben. Die Reifer lieben eS, Rad)mit*

tag« bie Heine Strerfe binausjuwanbcnt, auf ben ©väbern

ft&enb i^re B3afferpfeife ju rauben unb Xljee gu fdjlürfcn,

bie Verfe beS großen lobten ja recitiren unb ftd) in Erin*

nerungen uergangener ^>errlic^feit unb Xräume fünftiger

©tö§e ju Datieren.

Von Sd)iraj au#, 100 Dr. Stolje im (tatfe beS Dr. Ob*
ling, ÄrjteS ber englifrf) • inbifcfKn XelegraphengejeÜfdiaft,

©ajlfreunbfd)aft genof, befucfjle er junädjft im Februar

1875 bie Ruinen oon Berfepolis, wdd)e er mitlelft circa

200 pljotogrammetrifd)er glatten aufnai)m. Der banad)

conftruirte ylan imBtafftabe Don 1:740 mit äquibiflanten

$öhencurDen non 1 ju 1 Bieter, fowic eine Arbeit über geo*

grüpfjifd) ; aftrononiifd)e Ortöbefiintotung oljne Ehronometer

burd) ben photogrammctrifchen Xtjcoboliten finb bereits in

Berlin eingetroffen.

Die Ruinen, oon ben heutigen Werfern Xacfjt i -Dfdjemfdjib

(Xljton Dfdjemfdjib
f

fl) genannt, liegen befanntlidj eine ftarfe

Xagereife Don Sdjiraj entfernt, etroaS rechter Jpattb Don bem

SBege nadj 3fPahan - Stfjon and weiter Entfernung fleht

man, wenn man Don Sergun fomntenb bie bort 8 1
/* teilen

breite Xljülcbene burchfdjncibet ,
am norböfllichen Bergranbe

bie Säulen imb Pfeiler beS ÄbnigSfdjloifeS ber Ad)ämcni^

ben. 3e näher man fommt , um fo mehr warfen bie im

S?erhältni§ ju ben ^o^en Bergen juerft geringfügig erfdjei*

nenben Dimcnftonen, bis man julefct flaunenb Dor ben rie»

figen 3m0(n ienfr entfdjwuubenen feiten fleh**
—

Auf einer etwa 500 Sd)rittc langen unb 300 Sdjritte brei«

ten Xcrraffr, bie fidj mit ber einen langen Seite an bie

Bergroanb lehnt, unb beten brei anbere Seiten, halb etwas

Dortrrtenb, halb etwas jurüdfpringenb, burd) fteUenweife über

10 Bieter hohe, an# riefigen, auf baSSauberfle bearbeiteten

Blöden gefertigte dauern begrengt finb, erhebt [uh eine

Reif)« wunberbarer Bauten, Iheilweife Don ben gewaltigen

Dimenftonen unb alle Don einer übcrra|d)enbett ©rojjartig»

feit ber Eonception unb Reinheit brr Ausführung. DaS
Material ifl nic^t, wie frühere Bcfdjreibev meinten, Blarmor,

fonbern baS ©eftein ber Bergroanb felbft, ein bunfelgrauer,

jrhr feinförniger, bie fauberfte Bearbeitung julaffenber ÄalT

fels, ber fteüenweifc bem Einfluß Don mehr als jwei 3aljr^

taufenben in wunberbarer BJeife SBiberfianb grleiftet hat unb

nod) heute bie glänjenbe Bolitur ber erften Xage jeigt. Er

hat im ?aufe ber 3eit eine pradjtDofle, golbigc Färbung an«

genommen, bie im ©lange ber filblidjen Sonne mit bem

tiefblauen $>immel unb ben Dioletten unb blauen gerne» ber

Berge in fäftlidjer Harmonie jufamnicnfchmiljt. — An ber

fübweftlidKn langen Seite führt eine gewaltige greitreppe

in jwei gludjten, jebe einmal gebrochen, fyinatt; bie mehr als

80 Stufen, Don benen oft 4 bis 5 aus einem Blöde befte*

!jen, ftnb fo niebrig unb gleichjeitig fo breit, bajj DierBM*
bequem neben einanber ^inauffteigen fönnrn. Cben empfan*

gen ben Sfrifenbcn bie 3iefte eines gewaltigen fjorticuS.

s
Jloih flehen jrnei riefige, 20 Weter hohe Säulen

;
jwei an*

bere ftnb geftürgt; ju beiben Setten bn Säulen beftnben ftd)

&Mu$ XXXI. Wr. 20,

je gwei Pfeiler Don je 6 Bieter Durchmejfer. Än jeben

lehnt ftch einer jener befannten mqthologifthen Xhorwäd)ter:

Äoloffe Don 7 üfleter ^öhe, mit ungefügem, fticrähnlid)em

Xhicrleib. Die 3^Pöcu,‘8*wu lh ^cr mohawmebanifd)en

Eroberer hat ftch befonbcrS an ben ©efichtern auSgelaffen;

bed) ftnb bei ben Xhürhütern ber norbiiftlid)en Seite lang*

bärtige SDlännerföpfe mit ber pcrftfcheit ÜKUpe noch brutlich

gu erfennen. 3ur Rechten gelangt man bann auf einer mit

reichen Reliefs gefd)mUtftcn , oierfadjen greitreppe gu bem

eigentlichen ©langpunft dou VerfepoliS, einem 108 2Reter

langen, Don 72 je 20 ÜKrtcr hohen Säulen getragenen ^a*

lafte. Dreigehn biefer Äoloffe flehen noch unb taffen ahnen,

wie UberwäUigenb einfl ber Einbcud gewefen fein ntu§, als

biefe $aße bem ?fuge ungehinberten Durchbltcf geflattele
;

benn eigentliche SBänte waren hier nur tut befd)rfin!teften

N3Äahc Dorljanben. ©egen korben unb Süben liegen nod)

fünf anbere Baläflt Don oetfehiebener ÄuSbehnung, gwar

auch uitt Säulen unb Borhalle Derfehen, aber bod) ade Don

foliben iL'änben mit genflern, Xhüren unb B)anbnifch<n

umgeben unb nad) brei Seiten B3ol)ttgentäd)er unb D^äume

für baS tägliche Vcbett enthaltcnb. lieber bie abfolute unb

relatioe EntflehungSgeit ber eingelnen Bauten unb ihre Be-

flimmung fbnnen nur grünbliche Ausgrabungen Auffchlu^

geben
;
benn Äer Borter, wie glanbfn’S unb Xejrirr’S Beacht-

werf, fo eingehenb fic BerfepoliS behanbeln, geben hoch nur

baS ju Xage i'icgenbe wteber, währenb auSgebehnte, jum
großen Xljeile Derfchüttete ,

unterirbifche ©änge unb Eanäle

unb mächtige Schutthügel jwif^en ben Säulen fowie aufjer*

halb ber großen Xmafie unfehwer erfennen lajfen, wo bie

?bfung aller 9?äthfel ju fuchen tfl. Doch ijl eine Sfiefen*

arbeit erforbctlich, ehe man aü tiefen Xrümmerhaufen auf

ben ©runb fommt. So großartig ber Einbrucf Don Bor*

fepolis mit ben brei ßönigSgräbem in ber gelswanb bahin*

ler unb mit feinen tttljnen Ber^umriffen auch ifl, eines fehlt

ihm, ber SReig beS Gebens. Diefe fahle, braune gelswanb,

bie jeber Begetation unjugänglicf) ifl, mad)t einen unfäglid)

öben Einbrud; fein Baum, fein Strauch bietet bem ermat

telen Auge einen 9ful)epunft; eS ifl baS Bilb beS XobeS

unb ber 3orftörung. DaS utod)tc einfl anberS fein, als bie

Söaffetläufe nod) riefelten unb bie grofje Eifterne am Berg*

abhange ihren belebenben Inhalt Uber bie Xerraffe Derbrei

tete. BerfcpoUS lag unjweifelhafi inmitten fchattiger, buft*

athmenber ©ärten, unb bie Bra<h^aulen
*
^rfn dümmer

heutjutagc ben braunen gelS jum ^»intcrarunb haben, ha*

ben ftd) bantalS utalerifch Dom faftigen ©rün ber füblichen

Vegetation ab.

Von BerfepoliS jurüdgefehrt, unternahm Dr. Stolje

gufammen mit Dr. Dbling unb bem fpanifd)en Eonful,

9fiDabeneqra, eine 9?cifc fübtid) nach girujabab unb Don

ba ftftlid) nach gafa unb Dar ab. Sie meinten jwar, in

Begleitung Don acht Dienern ben circa 55 beutfdjc ÜReilen

langen SSeg bequem in etwa brei Blochen jurüdlegen gu

fttnnen; aber alsbalb erflärte ^iffame Sultane, ber energi--

fche ©ouDerneur ber f3rooing garS — ber am fchwer*

ften gu cegierenben im ganjen IKeidje, weil bie gahlreid)en

'Jlotnabenftämme bafelbfl gu Räubereien unb B$iberfr$*

lichfeiten nur aßju geneigt finb — , bajj er eS nie würbe

oerantworten Hürnen, fte biefe Reife in fo unftchere ©egen*

ben ohne weitere fünfgehn llfann Bcbedung unternehmen gu

laßen; er wollte, „bafj baS BSaffer in ihrem Bauche Don

ber Reife nicht warm werbe.“

3«bem hotten ftd) bie3uflänbe in bem betreffenben Di*

ftricte in ben lebten Dierjehn Xagen fehr Derfdjtimmert Der

©ouDerneur Don Schtrag, ber ähorco 111 ^alf, ifl nämlich

gleichjeitig ©ouDerneur Don Darab unb aller Stämme ber

©afdjgaiS, bie, einfl mit Ximurteng nach B^ftn* gefommen,
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bie fiibürfjcn Sergbijlricte inne b^bcn unb noch immer in

i^rcr gingen Weitge bie nomabijd)en «Sitten tfjter Sotfahren

bewahren. Xer Ähawam bat felbftverflänblid) ade Steuern

tu feinen Xiftricten ju erbeben unb an bie Regierung ab*

jiiliefern; petftfdjer Sitte gcmäg erbebt er bcn vierfachen

betrag unb liefert ein Viertel an ben Statthalter von ftat«

ab. Rirmanb finbet bie« unangemeffen, unb baa Soll, weld)c«

c« nid)tbffjer weig, iftfebr jufriebeu, fo biQig fortjufommcn.

Xenn nicht feiten erbebt ein (Gouverneur weit t)ä!>rre Sum»
men, fo bag enblid) ben armen Leuten nid)t« übrig bleibt,

nlö offene CrmpÖrung. Xie Saf)arlu, ein tüilifd)er Stamm,
ber inmitten ber (V>ajdigaifl lebt, unb nid)t ber wenigft jaf)l*

reiche unb (riegerif^e, bitten einen (5hff/ Raärudalj CShau,

einen allgemein beliebten unb fUr bortige Serhältniffe gerrdj»

ten uub billigen Woun, welcher lange ßcit allen Grpiefjung«

oevjudjen be« Wbaivam mit großer Sribflverleugnung eilt

gegengetreten mar, fo bag biefer i^tt enblid) ju befeitigen

bcfdjlog. Rad) ber beliebten orientalif<beu Srayi« (adle er

ibn unter nidjtigen Sorroänben nad) 3d)ira$, warf ibn hier

al« Gebellen in fein Srwatgefängnig unb überwte« bie Sa«

Ijarlu« bem 8d)roiegerfol)nc feinett Ubcrlifleten (Gegner«,

einem gefädigern Wanne, ber mehr auf feinen eigenen Seu
Irl brbadjt mar. Xa« mar not 18 Wonaten gefd)ft)cn; fo

ergrimmt bic Sabarlu« maren, fie mugten fid) ruhig ver

halten, weil fie wugten, bag jeber (£mpörung«oerfud) beat

(gefangenen ben &opj foften mUrbe. 3o lag Ra«ruOah
l$t)in IG Wonate in betten, ehe e£ ben 'Sitten feiner Haupt*

frau gelang, bag ihm bie fteffeln abgenommen unb feinen

3öf)nen unb früheren Untertf)anen
<3ulr *tt V* ihm gcflattet

mürbe. Xurd) Rad)giebigfcit gelang e« ben Saharlud, bie

Sorftd)t bc« fterlerwcifter« unb ber ©ädjter einjufd>läfern,

unb plötjlid), acht an ber 3ahl» halb mit Bift, halb mit blu*

tiger (Gewalt ihr Oberhaupt ju befreien. Sor ber 3tabt

flehen neun Sterbe bereit, unb nun geht’« fort, in mitber

3agb auf Xarab ju. Xie fdjleunigft nachgefanbten fiinfjig

Leiter aber brehten, getreu ber perfifdjen Xrabition, weiche

ganjr Regimenter tor flrinen Sbtljrilungcn turfomauifchcr

Reiter banontaufen lägt, fdjleunigft um, al« fte beim erften

Angriffe jwei ber O^Tigeu burd) bie kugeln ihrer (Regner

verloren hatten- ©ic ein Lauffeuer verbreitete fleh bie (Ge*

fchichte non biefer fUhnen ftlud)t burd) S<f)ira$. (Sa lag auf

ber ^>anb, bag RaöruUah Üban unb bie Saharlu« nun ben

Ätieg gegen ben &t)amam beginnen würben; bod) flanb ju

hoffen, bagnod) einige 3«! bi«
3
uraSu«brud) offener fttinb*

fcligleiten oerftrcidjen würbe, unb biefe3*tt bad)te Xr. Stolje

ju benupen.

Xer Frühling ifl in Reiften, wie im gangen Orient, bie

fd)öufte, wenn aud) nid)t bie gefunbefle Oahre«jeit Roch

liegt nie! Söiritetfdjnec auf ben (Gipfeln ber Serge, unb bie

Sonne hat nicht aÜe ftcudjtigfeit be« Soben« verjagt, lieber

ad, wo natürliche ©afferabern ober Kanäle bielhäler burd)»

fdjneiben, lacht ba« erfreuliche (Grün ber gelber, unb felbft

waffcrlofe Steeden haben einen leichten, grünlidje» Anflug.

Xie Serge freilich fin& fahl, unb ihr einförmige« Staun ifl

uid)t eben angenehm
;

je mehr fie aber vor bem Scfcfjaucr

jurlldwftd)en, um fo fd)tlncr werben fie; fic burd)laufen ade

Xinten von einem reichen Siolett bi« ju bem gefättigtflen,

tiefflen Slau in ben Sdjatten ber ftcrnc. Xarüber ifl ein

nteift wolfenlofer ^inimcl gebreitet, von bem bie Sonne glü<

henb hrrabjlrahlt
;
bodj ifl bie £>i(}e nicht unerträglich , beim

ba« perfifdje Plateau liegt burd)fd)mttlid) 1300 Weter Uber

bem Weeretifpiegel, unb jo folgen benn auf beige Tage löfl«

lidjc, erquidenbe Räd)te, unb im Schatten ifl e« felbft am
hohen Wittag verbältnigmägig viel (übler, al« an btifra

Xagen in Xeutfd)lanb.

Xer 22. Wärj, ber Xag btr Streife, fam unb mit ihm

bie flhtfjig mit perfifchen Stinten unb tyflolen bewaffneten

Reiter unter einem v
^ü«*bajchi (^auptmannX Sn ben er*

ften beiben Xagen bot bie Reife nad) ftitujabab wenig Se*

metfenöwerthe«. So lange man in ^erfien nicht genöthigt

ifl, Sergfetten ju überwinben, fei rt auf hohen pfiffen ober

mit $U(fe enger Sd)lu<hten, läuft berS3eg ftet« bequem in

mitten meilenbreiter Xhäler bahin, bereu ^>auptrid)tung fld)

von Silbofl nach Rorbwefl erflredt >). Xa man ju ^Pfetbe

fi^t, ifl e4 leicht, bie vielen SBafferabrrn ju burctjreitcn, unb

e« bietet ftch lamn eine nennendwerthe S<hwierigfeit Sm
britten Xage ünberte bie Vanbfd)aft ihren (Sharafter

;
bei reg=

uertfd)em ffietter unb heftigem Sturm, ber bie Reifenben mehr»

mal« nöthigte, von ben Sterben jn fleigen, etflommcn fie

einen 2050 Weter hahen Sag. Xie armen Xhiere hatten

fd)wcre Srbeit auf bem wilben @eröfl bc« ©ege«, ber in

einer Stunbe jur Saghöhc führte. Sergab ging e« leid)tn;

bet Sbfad nad) Süben ifl niöhl had) ,
unb ba« Xgal war

balb erreicht. Sei einer ©egebirguug (amen ihnen frd)«

Reiter entgegen
,
ber eine fdjwet verwunbet. $Ünf Räuber

hatten au« einem Hinterhalte fünfunbjwanjig Reijenbc an^

gegriffen, ihnen 19 Xhiere unb jwei Wann getöbtet unb

viele verwunbet So war alfo roirflid) bie Unftcherheit be«

©egeö (eine bloge §abel, unb bie Reifenben fonnten in bie

l'age (ommen, ihre Sebecfung ju gebraud)eu. Cöegen Wit
tag verengte fid) ber ©eg mehr unb mehr ;

^elfenwänbe

traten ju beiben Seiten bi^t an ihn h^ran unb boten jebeu

Sugenblicf bie überrafchenbflen Criiiblide in enge Schluchten,

fdjmalc Seitenthälcr unb ring« von ftUppen umgebene

Sd)lupfwin(el; e« wareu SI&lKf fo recht nach ^<rjeu

eine« Räuber«, nnb fie gälten fich bort fuherlid) nid)t Über

einen Sugriff gewunbert. Sber Sde« blieb ftiU , felbft at«

fie julcfet in einem wilben, hoihroniatitifchen ©albbad)thale

einherritten, wo e« (einen anbern ©eg gab, al« ben Sad)

felbft, ber balb jmifcheu rirfigen ftelablörfeu eingebämmt tcich

artige flächen bilbete, balb Ober bemoofle Älippen in flrinen

^a«caben hinabftilrjte. (Sin etwa« beben(lid)er ©eg fftr

Sferbe , unmöglich für jebeu befleibeten ^uggänger unb ge«

rabe gut für 3‘f9en * 3>a« Xhat enbete gegen jwei Uhr

jwifchen grogartigen, Uber 1000 Weter hoh™ fteUmauern,

unb bie gefährlidhe Stede lag fjiuter ihnen; benn bie perfv

f«hen Räuber pflegen nicht im offenen ftelb« anjugreiftn,

jonber« nicht, wenn fie Europäer mit Sräcifionäroafjen vor

fi<h haben. (Sine halbe Weile weiterhin erreichten fie 0«*
maitabab; ehe fic aber nad) ^ivujabab gelangten, hatten

fie noch eine ähnliche, wenn nidht noch fd)(ed)tere Saffogr oon

brei Stunbe» burd) eine 8d)(ud)t beffelben fübwärt« laufen»

ben öluffe«. Schtmal mugten fic ben Strom pajfiren, unb

felbft in biefer vorgefd)rittenen Srühlingäjeit reichte ihnen ba«

©affer bi« an bie Stiefeln. Xabei war ber ©eg fo alb

fd)enüd), bag fie auf ben vom Regen glatten Steinen mehr*

mal« abfleigen unb bie Sfrrbe führen mugten
;
wer Srrfien

(ennt, weig, wa« ba« bebrütet, benn bie Sfrrbe finb bort

echte Sergpfetbc unb flettcrn, bag e« eine wahre Vuft ifl.

©ie fodte auch in einem Vanbe, wo ade ©ege sJiatunoege

finb, fonfl ein Serfehr über hoh< Serge unb tiefe Xhäler

möglich fein ? Xa« befte europäifd)e Sferb würbe an Stel<

len ben Xienjl einfach oerweigern
, wo (ein perfifd)« S<ferb

auch nur einen Sugenblicf jögert. Xagegen ifl (ein perfv

fche« Sfrrb baju jn bringen, über ein irgenb nennen«rocrthe*

*) jjap fämmtlichr (brbirge Snfienfi gaben biefe Sichtung,

nach Xr. Xie^e'l Unterjudiungcn audj ber wefttiche t^tburj, unb
auSflencuninen finb nur bie oon Cften nah ©eften gerichtflcn

'Derfliü ge bei «Uboflen«, b. g. ÄirmanS, i!ariflan3 nnb Serfifh
Satulfhifioncl, fo»ie ber öftlicg« (Slbur). V5 iü bicjelbe ör
bebungariebtung, nelcgee auch ber ftau(afu« folgt, frrnet in

2)nn(T-lften ber ftören-Xaqb, ber ffaradau, ber Znrbagntai,
bet Sltai, ber (fhangai u. f.

tu.
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$inbmrig ^inwgjufpcingcn. 3n ber ÜRitte bicfer fd)mie*

rigen ©aPage treten plöelicf) alte ©aurepe auf, bie einen

tiefen Ginblid in bie ungelernt IHuft jwtfdjen einmal« unb

jefct gewähren. 2inf« god) auf bem Öipfel ber 400 Sieter

gogen , ftcilcn $el«wänbe ziegen fid) mächtige ©efepigungen

wogt oier ftilometet weit ^in
:
jebe ßlippe, jeber ©orfprung

ip mit einer Ißtarte gefrönt; alle biefe Ginjelroerfe finb

wntereinanber buteg parfe Stauern oerbunben
;
tn ber Slitte

be« @anjen ergebt ftrf) eine Parfe Gitabefle, #alal Dorf)*

ter. Rad) allen Seiten t)in finb ©afHonen oorgefchoben,

unb an ben Peilen Abgängen ber Reifen gieren fug beutlid)

erfennbar ftinfMicge oon oben ger bepriegene ßugänge ju ber

fonp unnahbaren ftepung hinauf. Äße biefe ©auten oer»

banfen igren Urfprnng unzweifelhaft ber SaPanibenjeit, wie

ihr ganze« (gefügt jeigt ©Sie aber fam eine fold)e ftepung

in bie* jefct fo fdjwer jngängtid)« ? Da« Rätgfel löft

ftd) gunbert Schritt weiter: inmitten be« Strome« liegen

bie RePe einer uralten ©rüde; bei« ©taffer brouft wtlb

jroifchen ben nocf) erhaltenen brei ©feilem ginburdj, wo einp

eine Gulturftrage bie ©läge ber Slenfcgen oerbenb. Die

ÖePung war bepimmt, ben einjigen birecten ©etbinbung«*

weg jmifdjen ben Igäletn öon ©dpwj «ab girujabab ju

fperren. #eute freilich bebarf efl bort feiner ftePung mehr;

bie GulturPragen finb au« ©erften oerftgwunben, unb fünf«

jig entfchloffene Slänner fönneir bie« Dgal f#* We grögte

Armee fperren. ©ei jebem Schritte weiter mehren fufj bie

Spuren entfegwunbener Öröge: oerwitterte, faum nod) er*

fennbare Relief« in ben ftelöroänbcn be« Tljalf«, Repe alter

guttermauem ju beiben Setten be« Strome«, alle« lieber*

bleibjel jener 3eit, at« ber römifdje flaifer ©aleriann«, ein

pebenjigjäljrigcr @rei«, non bem ftöniqc ber Reuperfer al«

gefangener Sflaoe berumgefdpeppt würbe.

Recht«, jenfeit« be« ftlujfe«, liegen bie auögebehnten

Ruinen eine« alten Öebrmterapel«, bod) oerginberte ber prö<

menbe Regen einPweilen bie ©epdjtigung. Gin jroei Zage

fpätrr au«geführter ©efud) geigte ihn al« ein au«gebe!jnte«,

maffwt« ©auwerf oon 100 Steter Ringe unb 50 Steter

©reite. Gr enthält 16 oerfdpebrne, bi« 22 Steter goge

Räume mit gewölbtem Dad)«. Die fegt biifen Stauern

finb oon halb behauenen Steinen au«geführt, burd) einen

fePen, Pudartigen Störtet oerbunben unb auch bamit Uber«

fleibet. Die Räumlidpeiten pnb an allen Seiten mit

Rifcgen oerfegen, bie ganj benen im alten ©etfepoli« nnb in

ben heutigen perPfdjen Käufern cntfprcd)en
;

in biefer ©e«

^iehung war ber ©auPtl ju allen 3****n betfelbe. Alle

Ornamente pnb in Sind an«geführt, meip in enget An«

lehnung an bie ©orbilber ber perfepolitanifchen 3eit
;
natür«

lieh fl^er Meibt ber Ginbrnd fegen wegen be« oerfegiebenen

Staterial«
, nod) mehr aber wegen jeben Stängel« flinftleri«

fdjer GMiebernng be« ötanjtn »eit hinter bem ber älteren

öaubenfmäler jurüd. Gine Stunbe fpäter ritten bie Rei*

fenben infrirujabab ein unb nahmen igrQuartier in bem
£>aufe be« erblidjen Ggef« aller Ötofdjgai«, be« 3lfani, ber

ihnen in ber lieben«würbigPen SBeife fein Söohnjimmer ein«

räumte, pdj felbptn ba« „Gnberum“ (2Bohnung ber grauen)

jurüdjiehenb.

^trujabab, auf ben europäifd)en harten meip al« ein

nidjt unbebeutenber ©lab bargePellt, ip nur ein geringer

ÖJebirg«Peden. Xrop feiner l*aqe unter bem 29. ©reiten*

grabe ifi bie Zemprratur gemäßigt; benn ba« Zhal liegt

1239 Steter über bem Steere«fpicgel, unb hob* hot*

ten bie filbüchen h*ip*n Sinbe ab. Die Stabt gehört bem
3lfani, einem pattlidjen, flug au«fehenben jungen Staune,

erb* unb eigentblimlid). Gr ip in biefer @cgenb bie bebeu*

tenbpe ©erfönlichfeit
;
in feiner ©egleitung bei Spazierritten

hat a pet« minbepen« fünfjig Reitet, unb fein ganje« ?luf=

treten xeigt, bag er feine 2Bid)tigfeit fmnt. Die patriardja*

lifche ©ewalt, weld^e er über bie @afd)gai« au«llbt, unb bie

ihm oor 3ahre«frift bur<h ben bamaligen Oouocrneur oon

$ar«, SeQe Sultane, einen Sohn be« Schah, oorübergehenb

geraubt worben war, ip freilid) faitm fetjr bebeutenb unb

nid)t entfernt gleich ber feine« Ocrporbenen ©ater«; feine

3ugenb unb bie oielen 3wipigfeiten jwifchen beu einjelncn

Stamme«häuptern haben nach unb nad) ba« ©anb be« ($e*

horfam« fefjr gelodert, unb er ip jept mehr ba« $aupt fei«

ne« fpecieden Stamme« , al« fämmtliChcr 05afd)gai«. Der
Olfani unb feine nächpe Umgebung geigten ein lebhafte« 3n«
tereffe für curopäifdje ©erhältniffe. Sie erfunbigten fidj

nach ber ^röge, ben ©elbmitteln, ber Zruppenzahl ber ein«

jelnen ?änber, nad) focialeu ©erhältnipen , ©erfehr«mittelu

unb aQem Stöglitgen. ©I« ber Olfani hörte, id) fei rin

©reuge, jagte er mir: ,$Bir haben oorbem nicht einmal

ben Ramm „©reugen" gefannt; feitbem ihr aber granfreidj

gegePen habt, wiPen wir, wie mächtig ihr feib, unb bag

eure Solbaten zahlreicher unb bePrr finb, al« bie jebe« an«

bem ?anbe«.
M

©ufmetffam hörte er einer furjen Darftel«

lung unferer militärifchen Organifatüm ju, unb erfannte

ihre ©ortheile auf ben erpen ©lid.

Rach oiertägigem Aufenthalte würbe wieber aufgebrochen,

aber nicht ohne bag ber Ölfant, ber behauptete, bem §ipame
Sultane für ihre Sicherheit oerantwortlid) ju fein, ben Rei*

fenben weitere brri Reiter unb fünfzig jugfolbaten nach

Darab mitgab.

S0 a tt n u unb bie Stfgtjanen 1

).

©on ©rof. ®corg ®erlanb in Slragburg.

©annu ip ein fleiner Diprict in en^lifch Dnbien, ba

gelegen
,
wo ber Stimm in ben 3nbu« piegt

,
füblid) oon

Äalabagh, jum grögten Zge^ weftlich Oom 3ubu«, biegt am
ftuge be« mächtigen SuleimamÖebirge«

;
efl ip etwa halb

fo grog al« SBale« nnb noch nicht lange, feit 1848, ben

Gnglänbetn unterworfen; bie Unterwerfung würbe fap ganj

frieblid) ooQjogen. ©annu bePefjt au« zwei grogen Gbenen,

*) Thorbnrn, Bannü, or onr Afghan Frontier. London,
Trnbner 187«.

welche beibe oon mägig hohen ßalfgebirgen umfdjlopeu Pnb

;

ba« öpiidjP* ip ba« berühmte Saljgebirgc, beffen merfwür«

bige Salzfelfcn am 3nbu«burd)bmch bei Äalabagh nebp

einem grogen Iheü bet ®ebirg«fette felbp ju ©annu gehB<

ren. Die eingefd)lopenen Gbenen pnb meip baumto«, in

Älima unb Ratur ganj zum ©enbjab gehörig, Par! beein>

pugt oon brr {üblichen Slöüpe : ber Sommer ip troden unb

fehr heig, ber ©inter oft rregt !alt, Regen fällt ira $erbp

in einjelncn Schauern, reidpidjet im Frühjahr unb im SBin«

ter, in wtld)cm auch Schnee unb $a0c l nicht feiten finb.

40*

jogle
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Die ©taub* ob« Sanbgürme be« Sommer« fmb eine cdjte

vIÖügcnrrfd)<mung; bleibt ber ärUhÜRgtregni au«, fo ig

SRigwad)« unb £unger«uoth bie fiebere ftolge; unb ba bie«

nid)t leiten gefehlt, ba bie ^Regenmenge im (Ganjeu nicht

au«reid)t, |o muf ber Onbu« unb fein Gaffer Reifen: eine

rcidjlid) angelegte Eanalifalion fpenbet bem Vanbr feine

nerbä^n ‘6mä6‘9 nic^t geringe ftrudgbarfeit.

$annu wirb ton Afghanen ober ^afljto bewohnt, ton

(Stämmen, welche tom «glichen Uran aflmälig niebergeftiegen

ftnb unb ftd) über ben wcglichen Dljeil ber 3ttbu«ebene, in

einigen (Gcgenben bi« Bftlid) tom Onbu« au«gebreitet Ijaben.

Die Afghanen finb für bie Ethnologie ton befonbenn On*

tereffe. ^olitifd) töllig unabhängig ton einanber, fmb ihre

einzelnen Stämme auch munbartlid) gefdjiebcn, unb bie ftrage

liegt nahe, ob biefe Stämme afle eine« einheitlichen Urfprun*

ge« finb. E« ift ja befannt, bag mitten in Afghanigan

frembe Stämme mongolif<her Abfunft wohnen, bie jum Dhcil

ihre(wcg‘) mongolifdje Sprache behalten, jum grögernDljeil

freilich ba«^erfi|che angenommen haben, aderbing« beijiem*

lieh getreuer Öewahrung ihrer uiongolifd)enttörperbefd)affen:

heit. 3ubem ift neuerbing« bie Angdjt aufgeftellt roorbeu,

bie afghonifche Sprache, jwar an unb für fldj unabhängig,

bilbe bod) ben Uebergang ton ben inbifdjen ju ben eranifchen

Sprachen, ia fte neige ftch mehr ju jenen al« ju biefen.

©ir würben beranach aud) bem afghanifdjen Söolfe eine ähn=

liehe SteQuug geben mUffen; wir würben e« al« ein lieber*

gangtoolf aufjufaffen hüben jwijdjen Onbien unb Eran.

Derartige Uebrrgang«töUer fann e« geben unb giebt e«,

wenn auch nid>t eben unb weun ihre gauje Art auch

fdjwer ju erflären ift. Sieht man ton Entlehnungen unb

SRifchungen ab — wa« inbeg nicht leicht ift unb eine jehr

eingehenbe Äritif erforbert —, fo giebt e« jroei Arten folcher

ett)nologifd)eu Uebergänge, welche auf ganj eutgegengefe^tem

2Bege ju Stanbe foramen, bie eine burd) Differeiijirung, bie

jweite burd) Angleichtmg. Veibe, Differenjirung unb An*

gleidjung, beruhen wiebet auf brei £wuptpunftcn : erftlich

auf ben Einflüffen ber äugern Umgebung, be« SRilieu ber

fttanjofen, »ojuwir nlfoÄlima, Nahrung, £anbc«art u. f. w.

rechnen; jweiten« auf ben higorifdjen S^irffalen ber betreff

fenben Böller unb brüten« auf ihren Gulturterhältniffen;

welche brei fünfte aUerbing« in mannigfacher ©ejichung

unter einanber felbft flehen. 3weifel«ol)ne bilbeten Onber

unb Eranier irgenb einmal ein Volf. Die Onber fliegen

ton fRorbroeften nach Onbien herab, etwa bem i'auf be« Äa*

bul parallel
;
möglich mar e«, bag fte gd) burd) biefe Söan-

berung ton allen Eraniern ein* für allemal trennten, mög*

lief) aber aud) unb auf ben erften ©lid
,

bei bem ganj aU

maligen Vorfdgebcn fold)er urjcitlidjcn SBanbermaffen,

nwhrfcheinlicher , bag fte ftch fel)t lattgfam lofitrennten, bag

fte ftch fet)r aümälig bifferenjirten unb, inbem etwa gleicf)-

jeitig bie Etaniet ftch heften terbreiteten
, fo fonnte

e« gefcfjehtn , bag bie Völfcr tont Often jum Segen eine

ethuoiogifche Uebetgang«reihe bilbeten.

Senn hingegen auch ber fd)roffr, plöblicfje Abgurj bc«

eranifcheu ^odjlanb« in ba« inbifche Dieflanb fprid)t, fo ift

bie Sad)e bod) intereffant unb ethnologifd), aud) pftjehologifcf)

wichtig genug, um fte genau ju unterfud)en. Leiber ift bie«

beöfjalb nicht leid)t, weil wir Uber bie Afghanen felbft nod)

terhältnigmägig wenig wiffen. Die Statur ihre« i’aitbe«

er|d)wert ba« Steifen in bemfelben gar fffjr, unb nur äugerft

feiten wirb ein wiffenfchaftlich gcbilbcter SRonn längere 3<it

in biefen wilben (Gebirgen, bei biefen rohen (Gebirg«ftämmen

ju terweilen hüben. So ift unfeve £>auptqueQc für ba«

(Gefammtwefeu ber Afghanen immer noch Elphinftone,
beflen Bericht au« bem Anfänge biefe« Oahrhunbert« burd)

bie fpäteren Äeifenben meift nur betätigt , feltener weiter* I

geführt unb noch feit«« unb nur in Einheiten berichtigt

werben fonnte. Daher ift jeher neue Beitrag ju ttnferer

tfenntiiig biefcrVölfer ton hohem Serth; für bie obenange*

regten fragen aber ftnb namentlich bie Afghanenftämzne ton

Sidjtigfcit , welche au ber (Grtnjc Onbien« ober in Onbien

fclber leben, in
sDannu unb itörblid) unb füblid) ton biefem

Diftrict. lieber fte bietet un« reichhaltige unb oietfad) neue

SRittheilungen ein ^ud), welche« neuerbing« bei Xrübnrr

in Bonbon erfd)ienen ift, ba«oben genannte 2öetf ton X hör -

bum. Der iterfaffet, feit 1871 in l&annu Settlement-

Cfficcr, mugte in ^olge feiner amtlichen Stellung ein mög>

(id)ft genaue« Stubium auf Sprache unb Eigenart ber

Afghanen feine« ^rjirfe« termenbrn
;
bie Früchte feiner Ar

beit jlnbin bem genannten jürnHch ftatfen i'anbe niebergelegt

unb ethnologifd) wichtig genug.

Die fJajtjto Öannu« gehören felbftterftänblid) ber gtogen

öfUichen Abtheilung ber Afghanen an; fte felber aber jer^

faden wieber in mehrere $aupt< unb Unterabtheilungen, wie

wir au« Dhorburn’« Darfleflung erfchliegen fönnett. 3“ r

nädjft breiteten ftch in biefer Dftgrenje ber afghaiiifd)en ibe-

tölferung Stämme an«, welche tom Scften famen, bie

^bannubjai, ftd)er mit ben Sejiri (üöajtri) jufomincn-

getjörig. beten Anbrang au«weid)enb fte nach ^annu fatneu.

Sic trieben bie fthataf tor ftd) her, bie heute im (Gebirge

weftlid) ton j^alabagh wohnen, unb ebenfo bie je^t ter

fdjwunbenen SR an gal unb .'pani, welche Stämme wahr*

fdjeittlich alle ju bem grogen Stamm ber S6ejiri in näherer

ilerwanbtfdjaft (tanben. Aber aud) ton Silben brangen

Afghanen herju unb jwor Stämme, welche früherem Dafht'i’

Sulciman unb norböftlich bi« lauf i)itt gefeffen Rattert,

bie Sllarwat unb ihre Vorläufer, bie Sfiajai, welche leg*

ten, wie fte bie fonft unbefannten ^othi tertrieben, felbft

wieber ton ben nachrücfenben SRavwat tertrieben würben,

jum Dheil in bie Gebirge ber ^hQ la^ jum Xheil, wie bie

Ofa*fhe( unb Aman, in bie Ebenen birffeit« unb jenfeit«

be« Onbu«, wcld)e bie (Gebirge ton ßalabagh abjd)lirgcn.

fJfadi Dhorburn famen bie i&annubjai im 14. Oahrhunbert

unferer3ritrechuung, bie äßejiri, bereu wenig gefannte^aupt ;

maffe int Sulciman «OÖtbirge feghaft ift, im Anfang be«

17. Oahrhunbert«
;
aber ju feiner 3<it haben biefe üSauber^

jüge , welche ftd) aud) nod) in unferm Oahrhunbert nadjwei

fen laffen, geruht. Da« liegt in ber Siatur ber Sache.

AQe afghanifdjen Stämme begehen au« einer grogen SRrnge

einzelner Elanfdjaften (Äh?l, Ähail), beten 3«hl f«h adutältg

burd) bie Vermehrung ber Familien felber termrhrt. Sfatür*

lieh würbe ihnen burd) bie« Anwad)fen ihre {>eimath $u enge,

um fo eher, je unfruchtbarer ge war; unb um neuen iMa$
jum ?cben ju haben, wanberten ge au« ober würben ton

mächtigeren Stämmen gewaltfam terbrängt, beren ©ewalt*

traten fte bamt auf bie Stämme, auf welche fte jufädig ftie--

gen, ihrerfeit« übertrugen. C^anj ähnlich fmb bie SBanbc«

rungen ber Araber unb anbercr VJügenbewohnct teranlagt

unb todjogen.

Eine rigcnthiimlid)r unb fgkhg mrrfwürbige Sitte ber

Afghanen beförberte folche ©anberungen ganj befonbrr« leicht.

E« ift bie« bie Ongitution be« Vefb (Valfh), eine eigener*

tige Vertheilung ber Stamme«länbmien, welch« inbeg feine«*

weg«, wie Elphingone unb Spiegel meinen, nur bei bem
gtogen Stamme ber Oufufjai greng burchgcführt ig : wir
gnben fte nad) Dhorburn’« Verich* ebenfo greng in Vannu
bei ben SRarroat«, aderbing« einigermagen terfchieben ton

beu (Gebräuchen ber Oufufjai. Dhorburn fonnte unb mugte

al« Settlement »üfgeer biefe Einrichtungen burchau« genau

feitnen lernen. Da« Abweidjenbe in feinen Wachrichtrn beruht auf

ber terfd)iebenen Auweiibuna ber gleichen Ougüutiou bei ben

rinjelnen Stämmen. Slach Elphinftone hat jeber Stamm
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fein beffimmte« Sreal an Raub: ab« bie Elanfchaften br«

Stamme« oerloofen in beftimmten flerioben bie eingelnen

X heile biefer Räubereien unter rinanber, fo baß, wenn ein

Elan eine unfruchtbarere Strecfe ermatten hot, er biefe nidjt

immer behalten muß. Die IJerioben biefer Vcrtoofung ftnb

fehr oerfdjieben; and) loofen bei einzelnen Stämmen nidjt

bie Elane, fonbern bie eingelnen gamilien bie Scder au«.

Snber« bei ben SLRarwat. Sud) Ij»« hot jeher Stamm fei»

tten beftimmten ©runbbefig, unb bet Xljeil beffelben, welcher

nicht bem Dermin bc« Dorfe« ober al« ©eibelanb be« Stara*

me« bient, wirb in mehreren großen Hauptabteilungen uu»

ter bie Äh* 1*» hie Elane, ütriooff, aOein ber Veffg eine« jeben

&hcl ift feff; bagegen jerfällt ba« Roo« jebe« einzelnen

Clan« wiebet in Heinere 4^eile, unb biefe wiebet in anbete,

gunäd)ff für bie ©efchledjter, bann für bie Familien, enblid)

für bie einzelnen Haushaltungen; unb leiteten wirb tfjrSn-

theil fo gubemeffen, baß jebe« einzelne ftamilienglieb , Dom

Vater bi« gura neugeborenen ftinb, fein beffimmte« Scferlanb

befommt. So hoben oft gang untergeorbnete, aber finber*

reiche §ami(ien weit mehr Räubereien al« finbetänuere H&upt»

ling«familien. Natürlich bebarf bei onroadffenber Onbioi»

buenjahl ber Stamm nach tarier 3«t wieber eine neue 3n*

bioibual'Vertheilung. ein neue« „Ähula^örfh“, wa« wörtlich

„Verkeilung nad) beit einzelnen V?Unbern
u
heißt, benn#hu(a

bebeutet SRunb. Daher ftnb nun bie $RÜen einer neuen

Veriljeilung bei ben einzelnen Stämmen auch hift ffh* ter ‘

fdjieben; wie ft<h auch fonft bei ben eiligeinen 3Rarroatoöl=

lern mannigfaltige Variationen finben. Doch tritt nie eine

Verlaufdjung bc« ©runbbefige« ber Stämme ein unb bie

Variationen beließen fid) nur auf hie Sri unb ©eife ber

Verfonalorrtheilung. So werben g. V. bei ben £Rit(a»gat

(fUblitf) Vannu) jwar bie neuhingugefommeaen Onbioibuen

bei bet neuen Verkeilung beriidfidffigt , bie bi«her geflorbe*

neit ober au«gcroanberttn aberniehtau«gefdjieben unbbaburth

bie Sache natürlich fehr erfchwert.

Seht intereffant ftnb ferner bie näheren (Singeinheiten,

weldje Xhorbura über hiefe Verkeilung beibringt. So hot

man in ben oerfdhiebenen Stämmen oerfchiebene ©efege über

bie Väuute auf ben eingelnen Setfeiii, ferner Uber bie Ve»

rü<ffid)tigung abwefenber aber jurücferwarteter Stamme«glie»

ber u. f.
w., oor allen Dingen aber Über bie oerfchiebenen

Hgpothefen, mit welchen bieStcftr be« Eingelnen, obwohl fie

ihm nicht bauetnb angehören, beladet werben fönnen unb

oielfadj belaflet ftnb. ©trabe burd) biefe Verpfänbungen

hat ba« Vefhfoffem bei oielen SDZarwat =©emeinben arge

Stöße erlitten, währenb e« bei anberen noch in oöQiger

Feinheit blüht. Die englifche Veftgnatjme hot biefe Onffi*

tution nicht geflört, ba fie gut Erhebung bet ©runbffeuet

eigentlich recht bequem ift; wenn fie fegt bo<h QÜmälig (unb

nielfach jicmltd) rafch) oerfäQt, fo fud^t Xhorbum bie ©rünbe

bafür außer in jenem £>t)pothefenwcfen in bem roadjfeuben

Cigenthumflgefühl ber 3nbioibnen
,

welche« burcf) bie eng»

ltfd)cn Verhältnis gunehmen muß, unb ferner in ber oorherr-

fkenben ‘üRadjt eingeliier Familien. Der Houptgrunb be«

Verfall« biefer Sitte ftnb jebenfafl« bie neuen Verljältuiffe,

in welk« biefe Afghanen jegt eingetreten finb, gu beneu Ein»

richtuitgen ber ältejten Urgrit be« inbogetmanifchen Reben«

aQerbing« nicht mehr recht paffen. Daher hot fidf) auch

gange 3nffitution nur in bemjenigeu ©ebiete Afghanijlan«

am getreueften erhalten, weldje« am unberührteren, imSdjug
ber Verge, tm 9?orboften, gelegen ifl, währenb man fie im

©effen nur in eingelnen Spuren ftnbet Der Umftanb aber,

baß fie bie SRcmoat fo gang hefigen , läßt biefe gang al«

eeßte Afghanen, al« echte Eranier erfdjeinen.

Die beiben Hauptftämme Vaunu«, obwohl fehr nahe

untereinanber oerwanbt, unterfcheiben fleh, obgefehen oon

mmibavtlidjrn Eigenheiten, audj burd) abweidjenbe Sitten unb

©ebtäudje. So getanen fid) bie QRarwat oor ben Segiri

butd) bie cigenthümliche Sitte au«, baß nach Verlobung

ber Vräutigam feine Vraut, bie er Dag« nie fief)t, nädji(id)

in ihrer Kammer, aQerbing« nid)t gu ehelicher ©emeinfd)aft,

befugen karf, mit Vorwiffen unb Hülfe feiner fünftigen

Schwiegermutter, aber uutrr fuigirtein'Jiidjtwiffen berüWän*

ner be« Häufe«, eine Sitte, welche au manche« Sehnliche

in ben Dörfern unfere« Vaterlanbe« erinnert unb gugleid)

Snaloga unter ben oebifdjen Onbern gehabt gu hoben fd)eint.

Elpginffoite fdjteibl fie allen Afghanen gu, mit Su«naljine

ber norböfUicfjften , brr Vtrburaui unb 3ufuf*gai, fowie fer-

ner ben oben genannten ÜKongolen in Sfghanijtan, ben

Dabfrfjif« (ber crauifchen, meift gewerbtreibenben
, perfifd)

rebenben, ben Afghanen unterworfenen llrbeoölterung be«

Raube«) unb eingelnen Hinbufläinmen, weldje an bie Afgha-

nen angrengen; bie Sitte fcheint alfo eine urfprünglid) eia

nifdje gu fein. Die Sliarwat gehören gu ben Vewohncrn

Daman«, b. h- ber Ebene gwifdjen Onbu« unb Suteiman^

©ebirge, ju bem großen Stamme ber Rotjoni
;

bie ©egiri gc^

hören nicht gu ihnen, fit fdjeinen fid) näher an bie öfllidjen

©hil’gai angufchlicßen.

Sehen wir nun fo mannigfache unb bebeutenbe Unter»

fcfjirbe gwifdjen ben Afghanen VcmnuS, fo fleh”1 S bodj in

einer Vegietjung nicht nur untereinanber, fonbern mit allen

IfUtefjen Afghanen auf einer Stufe : in Vetreff nänilid) ber

politifchen Vrrfaffung. Such bei ihnen ift bie einheitliche

üKadjt be« Stamme« aufgelöft, fle hoben feine» ISfjan au

ber Spige beffelben
:
jebe eingelne Dorffdjaft wählt fid) ihren

„Vtalit“,b. h- Vor^cher, weldjev eine beftimmte Abgabe

oon jebem fefbftänbigen ÜKann befommt, bafür aber and) bie

öffentlichen Su«gaben leiflen muß. Oeber Ähel wählt wie*

ber einen obaffen fDlalif, welcher ftd) burd) ÜRadjt ober oor»

nehme Sbfunft ober dieidjthnm auSgeidjnet, ober irgenb ein

befonber« mi(kl«9er2)iann macht ffd) gewaltfam gumWalif
bc« unter iljni flehen bann bie übrigen 3Kalif«, un/

ter bitfen bie ©efklcch^höupter. Sehr groß, ba« fießt man,

iff bie IRacht biefer HHuptlinge nid)t
;
dagegen ift ber Stolg

jebe« eingelnen felbftänbigen Afghanen, ber ffcß oöflig eben*

bllrtig jebem anbern fDiitglieke feine« Stamme« fühlt, außer^

orbentlich groß. So fann Xh°rburn wohl noui republifani*

fchen Sinn ber ^ajtjto reben; ebenfo begreift fid)’«, baß

biefer Sinn unb biefe Verfaffung gu gahQofrn Streitigfeiten

Snlaß giebt. 3ur Vermehrung ihrer treten bie ein

gelnen Elanfcfjoften be« wcfUtdjeu Vaunu in größere Sb^

theilungen gufamraen, bie ©unbi genannt werben, wie aud)

bie un(ö«bare Vlut«freunbfchaft cingclncr Stämme ©unbi

heißt. Sud) in biefer Sitte berühren ftd) bie wffflidjtn Ve»

wohnet Vaunu« mit ben Verburatii. 372eiff fleht einem fol»

d)en ©unbi befftmmter Elane fofort ein gweite«, au« ben

anbaen Elanen gebilbrt, gegenüber; bie oberffen Häuptlinge

biefer Vaeinigungen ffnb bann bie mädffijjßa1 im Ranbe, fie

befdjügen butdj 9?edjt«fprud) unb wenn e« nicht anber« geht,

burd) Ärieg bie eingelnen fDfitglieber ihre« ©unbi, unb jwar

um jo eifriger, weil jeher Eingelne, ber fleh com rißtuen

©unbi oemachläfffgt glaubt, gum anbern ©unbi übaläuft

unb bort mit 0reuben oufgenommen wirb. Doch fommt

aud) eine Vereinigung beiber ©unbi« gu großen gemeinfamrn

3werfen oor.

Die eingelnen Stämme gerfaOen nun wieber in oicte

Unterabtheilungen, unb baß aQe biefe Äßel« untereinanber

uneinig fmb, ba« oerffeht fleh bei einem 9iaturoolfe oon fei»

ber. Der Volf«wig beutet biefe 3einblid)feiten mannigfach

au«; e« giebt eine 3ieihc oon Sprichwörtern, welche H°hn
ober Xabel gegen bie eingelnen afg^anefdgen Stämme oba
fRadjbarnötfer au«fprcd)ni. „2Wit einem iff feine
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j$rcunbfc^afi ttrtglid).“ „ Jiimt'frt Damm »njogt rin Sind.“

„Ift ifi (rin Tamari, btfftnftranftn utebt Don ,>«1 (rufen.“

lit XnttKti finb 6ie trid)« unb üppigen, ober oaadjtrttn

8enwt)net bt« It)alf« Xanmr im rae(llid)en ©tenjgtbirge

iJnnnuP. „(Ein tobtet Äunbi ijl beffet nl« ein tebenber“ —
bie Ätrnbt ftnb t'otjmu wie bie 'Biorront. „gin S^ntat ifi

nie rin $utyn : fitafdj(rid)t mmt if)n tangfam , (o butft ec

fidj nirttt, ttbeccafdit man ipn, fo glurffl et.“ „gin 9Hoc>

raot ijl gut junt öjelljBten mit feinem ooHen Öaud) nnb

feinen fdjroitligtn 8ti|en.“ — „Steffl bu einen $iitt>(i

in« '©affet, fein Qinllttc bleibt bodj ttoden,“ et ifi un>

oerfti)amt gliicflitt), man (ann tyu nitfp« on^aben. Irtar*

tige« ifi fel|t jatjlreid).

Xit Afghanen finb Irfion in fef|r alter 3**1 nad)

Onbitn ringetnanbetl
,

bod) niitb ftd) tauui genau beftiinuien

laffen, roann juetfl. @d)on ju SUepanber’« 3**l*n gebürte

jurn ftttidj be« flbnigs fjotu«, in ben (Debitgen fiafd)nttt«,

bet Stamm bet (Sanbatitt, melden Strabo etmdbnt; Diel-

leidet (annte iljn fef)0n $c(atau«. diejenigen Sanbatitt,

rotldjt au§et jenen bei 5trabe , bei xtrabet unb fonfl nod)

oft ettodbnt tuttbtn, tuobnten im dlorbaften iltan«; bort lag

bie alte Qbanbariti«, bort liegt ^eutjutage nod) Kanbabar.

Sion 4iet au« feinen iene inbiftben ©anbatiet nad) fiaidp

mir eingemanbert unb aDmdlig ben 3nbetn afjtmilirt

jn fein.

9t ii 3 alten dsrbtljeilen.

9 f t f f «,

— 3» bfit Slifläitbmt reift fcilfturjem ein junger ruf-

nieder SRaturforfehcr, Er. SBilhelm 3«ti!er, welcher fi<h

burd) ©uSflügc in 3S(aub unb inner«» auf größere Unter-

nehmungen oorbereitet hat. 3m hinter 1875 bis lB7ü be-

lud)« er bie fWatronfecn wcftlich non Stairo unb ba« ffajunt,

ging int 9JFärj 1876 über Efchibba nachSuafin unb erforfcfjtc

oon bort auS beu (£bor ©araFa, welcher im Silben non
tferen imSanbe bcr©ogoS, alfo an ber öretrje SHbeffinirnS,

entfpringt. Eine ©efchreibung biefer Steife oon lofar bis

ftaffala brachten ©ctrrntaitn'S flJIittbeilnngcn (1876, X). 3m
3»ni unb 3nli fammelte er um Ehartum joologifche unb
ethuographifdi* Objecte, machte im ©uguft mit ©effi jufan»;

mett einen ÄuSflttg auf bem ©lauen Siile bis Sena’or unb
Fonnte im September ben So bat circa 300 ftilometrr (in

geraber Entfernung 176) bi« ju ber 1874 gegrünbrten 9Wi?

litarftation ©orbon ©afeha'S Gaffer hinauffahren (f. ©e--

fchreibung nebft Starte in 3fitfd)rift ber ©cfcüfdjaft für Erb*
Funbe 1877, S. 1 ff.). Etefrlbe ift fürEantpfcr nur in ben
ftcgcnmonatcu, 3uni bis ittcL SFooember, ju erreichen, wäb*
renb in ben übrigen SKoitaten ber Sobat für gröfjere ftah*'
jeuge gefchloffra bleibt. Stahe ber SRunbung ift baS Ufer
bewalbet, Tucitcr aufwärts aber bebnt fich an 140 Äilometcr

weit eine enblofe Saoannc auS, welche wicbcr üppiger ©aum-
oegetation unb Schlingpflanzen ©latj macht. Slm Unterlaufe

beS Stromes pon feiner flWttnbung bis jum Eorfc Sllttal

(66 Stilometer geraber Entfernung) Hhen Schillnf; eine

ebenfo lange Strccfe nehmen bie bann folgenben Djangeh
ein; bann folgen 65 fiilomcter, wo bie 3 all an g wohnen,
unb bei ber Station Stoffer fihcn bie 9?iua!. ?jnft alle

^Dörfer, bie wethtenb ber IWegenjeit oon ihren 3nfAffett ineift

perloffen unb mit höh« gelegenen, jur ©ichjucht geeigneteren

Strichen pertanfeht werben, liegen auf bem füblichen Ufer,

nur wenige auf bem entgegengefehten. — 3«‘ Dctober brach

1>r. 3un^ pon ßhartum ouf, fam im Stopember nach £abo

am ©ahr^el-jDfchcbcl (circa 5° nörbl. ©r.) unb erreichte pon

bort auS im ^ecember baS fchoii oon Dfarno unb Song be-

fachte fianb ber SKaFrafa. Stach .fi'Efploration’’ will er

oon bort auS nach Schweinfurth’s ^orfchungSgebiet iui Sanbe

ber Stiamniain unb Sttoubuttu uorbringen.
— 3n 3«lge ber ägpptifchen ©efibnahme oou unb

^arrar im 3a^rc 1876 (f. ,©lobuS* XXVIII, S. 157 unb
f

XXIX, S. 18 uub 239) laufen jeht über baS wenig befannte

i’anb ber Somali ab unb ju nähere Stachridjtcn ctn. So
fproch am 7. Februar biefcS 3a*treS in ber Qairoter (Sco--

gtaphifchen (Mefellfchoft über baffelbe ber Sommanbant 'DJo*

bammeb SJiuchtar, (VleneralftabSchef beS (Generals 9?nuf-©afcho r

welcher $arrar eroberte. 2>ie®traöe oou 3«fa nach Horror
paffirt baSÖebiet ber3f |t / 3otnali, beren jahlreiche Unter/

abtheiluugen ,)ufammcn etwa 130,000 Seelen jäblen. ES
finb fieutc oon oerwegruer lapferfeit, bei beneu 'lWorb uub

Xobtlchlag in h^chftem Slnfehen flehen : oon ber weihe»

Stvauycnfcber, welche nur bem, ber einen ©iaun crfchlagcn,

juftcht, bis ju ben Steinen auf bem ®rabe b<S MricgerS,

welche ber 3«hl ber uon ihm getöbteteu Cpfcr entfp rieht,

läuft aüeS barauf hinaus, ben üobtfchlag au glorificcren,

uub babei ben lobtfchlag iu jeber (Seftalt, ob im offenen

ftampfc ober auS feigem ©erfteefe heraus. 'Eie 3fa nähren

fi^> lebiglich oom ©ermietheu ihrer Äamcele
, wobei fie bie

Stcifenbcn fchänblich prellen nnb mit allen nur benlbarcit

fdjledjten Streichen quälen; felbft 9tanf-©afcha hatte feine

liebe Sfoth mit ihnen. ‘Eie SBeiber begleiten ihre Wänner
unb fpielen gleichfalls kametUreiber. 'Dtit SaUtranSpori

Fönnten fie jwar fiel perbienen, benn baffelbe bot in $arrar

einen 38 mal höhen» ÜÖcrtb «US an ber SWeereSfüftc
;

aber

fte finb ju faul, um biefe Steife mehr als ein bis jwei SRal

im 3»hee au macheu. (9ticharb ©urton, ber einjige Euro^

paer, welcher im ©>intcr 1854/65 $arrar betrat, wählte bc-

Fanntlich nicht biefe, fonbern eine oftlicherc Strafjc burch bas

2anb ber öubaburft- Somali.) — Weiterhin unb bis circa

43kilomcter oor $atrar wohnt ber®a Haft atu m ber^tola,

ein fe&boftertS ©olF als bie 3fo« mit jicmlich oiel -t)üttni

unb Käufern. — ^arrar felbft liegt auf einem ^elShägel,

ber aber oon nmliegenbeu ^öh«t beherrfcht wirb, 232 Silo-

meter oon 3c tlfl uub iu 0° 22* 48" nBrbL ©r. unb 42° 20* 15“

öftf. 8. C6r. (nach ©urton 9° 20' nörbl. ©r. unb 42°17' öftL S*.).

Eie oon Steinmauern uub 21 Ehürmeu umgebene Stabt

foll jeht 35,000 Einwohner, alles fanatifchc 3Kohammebancr,

jählen (früher gab mau ihr nur 17,000 ober gar 10,000);

baS filima ift gefunb unb nicht heiß, aber fehr troffen, bie

Höhenlage nach ©urton über öwk» ftufc. ^nbuftTie i^ nicht

porhanben, bagegen baut man in ber Umgebung aujjer ©a-
nanen, Eitronen, ©omeranjen, Ouitten, (Granaten unb pier-

jehn Slrten po n ©Je in (betreibe, SDtaiS, Safran unb befoubets

ben weitberühmten Saffee, welcher ben fprichwörtlichen IKodia

weit übertrifft. (SJemüfe werbet» nicht gebaut — Eer Schul

unterricht in $arrar ift fehr entwicfelt, alle Siuber Fünncn

lefen unb fchrciben; viele Einwohner finb mit ber arabifchen

Literatur wohl pertraut uitb nicht feiten fiubet mau Eichttr

unter ihnen. (L’Exploration, II, Nouvellei» p,-8.)

3)ir. Sarge au, welcher fid> burch feine 3wei Erpebitio^

nen nach ESiabamrS (1875 uub 1876) unter ben franjöfifchen

fReifeuben einen guten 97amen gemacht bat unb augeuhüdlidi.

, wie Er. »ron ©arp, bem .fpagar (Gebirge juftrebt. babei aber

j
an bem ©eften, an UMb, SRangel leibet, hat enblidj Pon

bem franjöpfcheu UnterrichtSminifter eine Unterftiitjung pon

10,000 Francs erhalten, waS mit bem Ertrage einer Bffent

liehen Sammlung hoffentlich binreicht, um ihn feinen ©lau

ausführen ju laffen. Er gcbcnFt jelft über 3nfaM i»
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na cf) $agar zu gelangen nnb fpäter bic ©uineafüftc zu er»

reichen. Einftroeilen bcftnbct er lief) noch in ©iSfra.

(l.'Kxploration II, Nr. 4, Noavelles p. 38.)

— Nabbi Marbochai, melden ber verdorbene Eonful

©caumicr jnm afrifanijehen EntbeefungSrcifenbcu auSbilbete

(f. oben 3. ir>4i)
, beabfiebtigt nad) limbnftu ju geben unb

zwar über Tcnbuf unb Affa. (Sr nimmt SBaaren mit, bie

ibm geniigenben (Gewinn verjprcchcn , wenn fit ihm nicht

wicbcrum, wie früher, cibgenommen werben. 3« ber Sipnng
t>om 7. tfebruar 1877 bat er bie Variier ©cograpljifcbe ©e-

frUfcfjaft um eine pecuninre UnterftUpung gebeten, namentlich

um 12 Nevolver nebft Munition, um fit als (Gcfcbenfc zu ver--

tbeilen, um eine gute Ubr unb ein ftcrarobr für Ürfi unb

um 12 Steinfägen, um vorfommenben 3nfchriften ab

fägen zu fönnen.

— 3®bn T. A. TnmarcfQ, über beffen Entbecfung

beS 9Bh<mt* fttuffeS in Taljome wir in Nro. 1 biefeS

©anbcS berichteten, bat unlängft baffelbe ©ewäffer nochmals

in einem offenen ©oote 28 Seemeilen aufwärt«! befahren,

um feine Tiefe in ber lrocfenen Jahreszeit feftzufteUm.

©Jicberum lauten ihm bic Eingeborenen freunblicb entgegen

unb erbaten ben Schuh ber SÖeijjeu gegen ben 6önig von

Tahome, welcher fie mit graufamer Nadje für ihre ftrcnnb*

liebfeit gegen Tnmarcfq bebrobt batte. Ter Stifnig batte in

ber zu feinem Reiche gebörcubeu Stabt Tugbab zwei Heute

vom SJhemi ergreifen unb ben einen in Aborac töbten laffen

:

man feblug bem Unglücfliehen einen Nagel in ben Rupf; ber

Anbcre eutfam. Jnzwifcben bauert bie ©lodabe ber ftüfte

vou Tahome burd) bie Engläubcr fort; hoch mehren fid)

bie Anzeichen, baf; ber Ritaig von Tahome zur Nachgiebig

feit neigt.

©out Dgowe. Nadibem Tr. CScar Sen) feiue faft

brcijäbrigen Neifen am Dgowe abgefchlojfen hat unb nach

Europa zuriiefgetehrt ift (f. baS Nefuttte berfetben in beit

©erhanblungen ber ©efeflfehaft fürErbfnnbe zu ©erlin 1877,

Nro. 2 unb 3), befinbet fcch nur noch eine Ejpebition an

biefem großen wcftafrifanifchen "ftluffc, beftehenb auS bem

SchiffSfäbnridj 3a» orgtt an bc©razza, bem Naturforfcher

Marche unb bem Toctor ©allat) (vcrgl. .CGlobuS* XXX,
3. 31 unb 224). Mitte Februar 1876 batte biefelbe mit

vieler Milbe £ope , circa 300 Kilometer von ber Münbung
beS Dgowe aufwärts im Haube ber Dfanbe, erreicht, aber

unterwegs nicht weniger als fünf ihrer öootc mit allen bar

auf befuiblicben Juftrumenten unb Taujcbwaaren burch

Sd)iffbntd) cingcbüht Nachbem bic £ücfcn in brr AuS-

rüftung ergänzt unb eS gelungen war. mit ben ben Euro-

päern bisher feinblid) gehanten Dfcheha ober ftan ^rieben

unb ftreunbfcbaft zu fcblie&cn, fe^tc cs Savorgnan burch, im

Juni auf bem fianbwege bas fübiSftlich gelegene Gebiet ber

91 b u in a z u erreichen, wohin gleichzeitig mit ihm auch Tr. £cnz

votbrang. Tamit war ber fernfte ©unft beS Marquis be

Eompi^gne unb 9Jir. Marche übcrfchritteu worben. Tr. 2cuj

würbe von bem Jan ^Stönigc Mbia burch ben Urwalb auf-

wärts geführt, aber nicht am Dgowe entlang, fonbern auf

einem Umwege von zwei bis bret SBochen in füblichcr unb

bann mirber in nörblicher Nichtuug, worauf er ziemlich weit

oberhalb ber Münbung beS Solo ein neues ©olf, bie Dfafa,
erreichte. ES ift baS ein Heiner Stamm, aber von großer

SBidjtigfeit in jenen ©egenben, ba fic bic eigentlichen Schmicbe

finb. Sie fabriciren ganz vorzügliche Mcjfer, bereiten fcch

ihr Eifcn felbft auS bem bort maffenhaft vorfommenben Tbow
eifenftein, unb von allen Seiten werben fte von ben umwoh'
nenben Stämmen bcfucht , bie ihre Eifenwaaren bet ihnen

foufen. — Nachbem Tr. 2enj fo ben Dgowe wieber erreicht

hatte, ftiefi er bei ben Dfdjeba unb ftbuma auf heftigen

Hßiberftanb gegen weiteres Horbringen. Unter feinen Um»
ftänben wollten fte leiben, bah bie weiterhin wohnenben

Stämme ihren 33tbarf, befonberS an bem foftbarften 91rtifel,

an Salz, befämen. Turch ®cfte<hung eines Häuptlings, ber

ihm felbft zu (Gewaltmitteln gegen feine eigenen Hbuma üente

rieth, fehte eS aheT £enz burch, ben Strom noch weiter zu

erforjehen. Er erreichte baS Heine (Gebiet ber ©afota unb
fam bann zu ben 9ttbamba, flwatift unb ©anjafa. Eine
Tagereife oberhalb beS lebten ©anjafa • TorfeS münbet ber

grobe ?51ufj Sch ehe (©raz.ja fdjrciht Sibo). bircct auS Dften

fommenb. ?In biefer Stelle (l°3* fübt. ©r. unb 1°29'

öftlich von £ope, b. h. in geraber Nichtung 20 beutfehe SWeilen

füböftlich bavou uitb Über 4 £ängengrabc äftltch ber ftüfte)

»erliefen ihn bie Äbuma; er ftanb allein, hatte Weber Öanoc
no^ fon)l etwas unb muhte umfehren. 9Rit gro&er 9Wühe
nur fam er bis Kbnma znriirf nnb, als er baS (Gebiet ber

Dfcheha paffirte, würbe er von benfelbeu angegriffen unb
muhte fchliehlich Von beit XBaffcn (Gebrauch machen. 91m

11. ftuguft trat er bie Hmttfcfjr nach Europa an, wo er zu
Anfang bicfeS 3ahreS eintraf.

3itzwifdjen tvaren 9)?r. Warchc unb Tr. ©affap mit
bem (Gcpäcf Eube 3uli von £ope aufgebrochen (Bull, de lu

Soc. de üeopfr. 1877, Janrier, p. 56), erreichten mit ihren

©ooten am 14. ttuguft bie üDiÜtibutig beS 3vinbo, am 18.

bie beS £o(o unb hatten bamit fchon Eompiegne’s fernften

^unft hinter ficb. Einige Tage fpäter brang HWardjc allein

noch bis zu bem Heinen bluffe 6a ilei im (Gebiete brr9llzana

(1° 16' fübl. ©r., 1° 48' öftlid) von £ope ober 5V> beutfehe Niei-

Icn jenfeit beS fernften UnnfteS beS Tr. £enz) vor. Ära

4. Oftober wot er im Äbuma Tot-fc Nghemt zurücf.

©razza empfanb bamalS (fein ©rief ift vom 23. Novem-
ber 1876) aufs Sdjmerfte bic grohe 3^fpli(tcrung ber Stämme,
bereu jeber bie 4Betften mSglichft lange bei fidj zurücfznbalten

ftrebt, jomie bie ©ielfpracbigfeit, unb beabfidfitigte barum, SHa-
ven auS bem 3nuem zu faufen, mit ihnen ein ©oot zu be-

mannen unb bamit vorzubriitgen
;
benn in beren 3Ütereffe

mühte eS liegen, wieber ftromaufwärtS zu fommen. ©or-

läufig befanb er fich in £ope , welches er erft Enbe ÜKärz

wieber zu verlaffeu gebachte. Seine zoologifchen Sammtun
gm cbeufo wie neun aftronomifche ©eftimmuugen finb fchon

in ©QriS eingetroffen.

— 3« ben portugieftfehen EorteS würbe folgenbcr ®efe^
entwurf ohne Tebatte genehmigt : ,Ärt 1. Tie Negierung

wirb eine wiffenfchaftliche Erpebition zur Erforfchung ber

(Gebiete zwifchen ben ©rouinzen Ängola unb Mozambique
fowie zum Stubium ber ©erbiubungen zwifchen ben Strom*

fuftemeu beS 3air« (Öongo) nnb 3ambeze organiftren.

Ärt. 2. Tie Negierung ift bcooömäcbtigt , für biefen 3wecf

ÄuSgaben bis zur Hübe von 30 EontoS (= 136,000 MaTf)

Zu machen.*

— ©urgerS, ber ©räfibent Pon Transvaal, but an ben

Äönig von ©ortugal ein Schreiben gerichtet, worin er bie

Söieberberftettung beS SmbenS anzeigt unb um SJortfebung

ber burch ben Staffemfrieg geftörten ©orarbeiten für bie Eifcn-

bahn von ©rätoria nach £ouren?o Marqnej bittet.

Tiefer ©rief wie anbere Svmptome laffen baranf fdtfiefjett,

bah bie ©oerS noch nicht auf icbeu ©ebanfen an Erhaltung

ihrer Autonomie verzichtet haben, wie inan glauben foQte,

wenn mau bie ©orgänge in XranSoaal burch bie ftarf gefärbte

cngltfdK ©rille anfieht (9L Ä. 3-)

— Seit bem 3ahre 1H66 ift ber ©ortugiefe 3ofe
Anchieta ohne jrbe ftaatlichc ober fonftige Ünterftübung im

Äüftcngebiete von Angola mit ftorfchungen befchäftigt nnb

hat bie £iffaboner Mnfeen mit werthvoQen Sammlungen
Zur weftafrifanifdjen (Janna bereichert ©ähmtb ber erften

3ahre war ber frorfchet von feiner ©emahlin begleitet, bic

fpäter bnreh Branfbeit zur Nüdfchr nach £iffabon genöthigt

würbe. Tie Tarne fchilbert je?t in einem rührenben Schrei*

Ben, wie fte alle (Gefahren unb ©efchweiben mit ihrem (Ge*

mahl getheilt habe nnb feit ihrer Niicffetjr ein Heben voll

Sorge um ben in ber fjerne ÜBeilcnben führe. Tr. ©ocage,

©räfibent ber Hiffabontr ©eographifchen ©efeflfehaft, hat ben

verbienftvoQcn Mann ber ©ergeffenheit entriffen unb eine

Nationalfubfeription zu ©unften beffelhen angeregt.

<%&)



320 91u§ allen ßrbtpeilen.

— Die uon im« auf S. 95 birfcö ©anbe« befprodjcnc

(Egpebition ber*Churcli Mitmonary Society“ nach bcm
©irtoria Npanaa ftrcbt ihrem fernen 3irie rüftig an. 3n
sroei Äbtheilungen würbe non Wpwaproa, wo eine WiffionS«

ftation unter Wr. ßlarf unb ^arrt) Hartnott errichtet roor*

ben ift , aufgebroepeu, bie erfte unter Neu. ©ilfon unb Wr.
D’Neitt am 7. October. bte zweite unter Lieutenant Smith»
Dr. 3- Smith unb Wr. Wacfap am 21. Cctobcr. Die erfte

feplug eine Straie nörblitp uon berjenigen Stanlep’S ein unb

pajfirte ben beuölfcrten Dpeil uon Ugogo, ohne *mliong:ou

iahten ju mfiffen , währenb Lieutenant Smiip’S Karawane
überall Tribut ju erlegen hotte unb burd) bie Häuptlinge

wie burd) bie SBiberfpenftigfeit ber Dräger uielen Aufenthalt

erfuhr. 3n>et ber Begleiter, Wadap «mb Nobertfon, erftauf-*

ten unb muhten gegen (htbe be« oorigen 3ahreS bie Nücf-

reife antreien; erfterer wanberte in 11 Dagm au 7?ufi bie

220 engl. Weilen uon Wproapwa ttadj ber Küfte unb (räftigte

baburd) feine ©cfnnbheit fo fehr, bafj er im 3uni wieber

in ba« 3nnere abgehen an fönnen hofft, bieSmal in ©cgleü

tung eines ©eher«, eine« 3iwuieriuaunS unb anberer Honb-
werfer. Die lepten Nachrichten uon Lieutenaut Smith finb

uom 2. Deeember 1876
; er hefanb f«ch baraal« in 4° 44' ftibl. ©r.

(

33° 45' Sftl. 2. im Lanbe Üfufuma, welche« nörbftch uon

Unuamwcft unb löblich uom Victoria Npanaa liegt. Die
@lpebition, bereu Witglieber fid) faft alle wohlauf befanben,

hatte einen nörblicprru ©eg, als man fonft wählt, einge--

fchlagen unb Unpanpembe, wo ber Kampf ber Araber mit

Wirambo noch immer fortbanert, linfS liegen laffen. Nach
»authentifchen Wittheilungen eine« Slugenaeugen

1

* hätte Dberft

(Morbon awei Dampfer auf bem See ju fchmimmen unb
hatte König Wtefa ben ©rief ber „Cbareh Miwionary So-

ciety“ erhalten unb wiinfehte Lehrer für fein ©olf. Su«
Wpwapwa famen Klagen uon dlarf, bah eS fchwierig fei,

Lebensmittel au erhalten, unb bah ber Ort nicht fo gefunb fei

als man uermuthet höbe.
*

• *
— SBir wollen nicht oerfäumen, nufere Lefer wenigftenS

mit furzen ©orten auf bie jweite, erweiterte unb ergänze
Auflage uon ©rep in 'S Dpie rieben anfmerffam au machen,

welche feit October 1870 im ©erläge beS ©ibliographifcpen

3nftitut« ju Leipaig in Lieferungen erfcheint. (ES ift nicht

unfeteS ÄmteS, Über biefeS ©raeptwerf, baS uon ben peruor-

ragenbften 3oologen wie uon ber groben Wenge ber ($ebib

beten in gleicher ©eife frenbig willfommcn grheihen worben

ift, ein llrtheil abjugeben. Das haben öerufrnere gethan

unb eS genügt, auS ber groben 3ahl ber Lobeserhebungen

biejenigen uon Neifcnben, wie Scproeinfurth , 0. Zfdjubt,

Hocpftetter, Darwin, NoplfS, ftritfcp, u. Sdjlogintweit, Nad>^

tigal, unb uon 3oologen, wie Lrucfart, SaruS, ©agrnftecher,

©ogt, Hädel, u. Homeper, Hartlaub, perooraubeben
, um auf

ben gana ungewöhnlichen ©ertb bes ©uipeS hinauweifen, in

Welchem fiep baS anerfanut meifterpafte Schilberungstalent

©rehm'S mit ben lünftlerifchen 3rid»«ungen Kretjcpmer’S,

Wüpel’S unb Schmibt’S au einem (Manaen Uereint, wie eS

feine anbete Nation hefipt Dah gerabe ein folcprS popula^

riftrenbeS ©erf, baS bie (Eigenthümlicpfeiten ber Dhiere fo

meifterlich fchilbert, auch allen ^reunben bcr ($rbfunbe hoch-

wiUfommen fein muh, ift flar, nnb an« biefem Öronbe Wu-
nen mir eS unferen Lefern aufs ©ärmftc empfehlen. (©repm’S
Dbierleben, 2. Auflage, erfcheint in circa 100 Lieferungen

a 1 Warf. Die bret erften Äbtheilnngen, Säugethicrc, ÖÖ*

gcl, Kriecptbiete unb Stiche, bepanbelt ©repni, bie uierte, bte

wirhellofen Dpicre, ©rof. Dafcpenberg unb ©rof. 0. Sdjmibt.)

— Äbgefcpen uou ©ari«, welche« ohne bie jafjlreicbeu

©orftäbte nahe an 2 Wiüionen Einwohner jählt, giebt e«

in ^frattfrr tc^ nach bem ßenfuS uon 1876 acht Stäbte
mit über 100,000 (Einwohnern: Lpon (343,000), War-
jrifle (319,000), ©orbeany (215,000), LiHe (163,000), Doulonfe
(132.000)

,
SainMhienne^en^orea (126,000), NanteS(122,ooo)

nnb Nouen (105,000). Seit bem lepten ßenfuS uon 1872

hat ©orbeaui um rnnb 21,000 (Einwohner angenommen, Lpon

um 20,000, ®aint-45tienne-en--3o«a um 16,000, Donloufe

um 7000 ,
Watfeille um 6000, Lide um 5000, Nantes um

etwa« über 3000, Nonen um etwa« weniger als 3000. —
1789 war bie Neihenfolge eine aubere: Lpon mit 139,000

(Einwohnern attcrbingS uoran, bann ©orbeauy (83,000),

Warfeidc (76,000), Nouen (65,000), Nante« <66,000), Douloutc

(55.000)

, Lille (13,000), SaintdEtienne^en^orea (9000). ©äb-
renb ©orbeauy unb Warfeiüe ihre Stelle uertaufept hoben,

fenb Nantes unb Nouen um brei Stellen Aiirüdgefommen

;

beibe Stäbte, namentlich Nouen, finb bie ftationärften unter

ben groben franaöfifcbenSeoölfcrungScentren. Um fo ftärfer

ift ber 3ortfd>ritt uon Litte unb St (Etienne, welche auch

ohne ihre ©orftäbte grobe (Zentren ftnb
;
mit benfelben finb

fie noch utel beträchtlicher, namentlich Litte, ein wahrhaft

fürchterlicher ©ebäubehaufen , wenn man bie ©ororte unb

©orftäbte, mit betten e« ununterbrochen aufaramenbängt, bin--

au,riebt. 3« ©abrbeit finb a. ©. Dourcoing unb Nouhaiy

fchou Xbeile ber groben ulämifchen Stabt.

(Tour da Monde 848.)

— Die Königin uon WabagaSfar hat nenerbing« nach

ben .fcttiance New«' ein (ibirt erlaffeu, welche« in wärt'

lieber Ueberfepung lautet: ,34)# Nanoualomanjafa
, burep

bie Qinabe @otte« unb ben ©itten meine« ©olfeö Königin

uon WabagaSfar, ©ertpeibigerin her ©efepe meines Könige

reicpeS, — nnb bie« ift, wa« ich (Euch tage, meine Untere

thanen. ^ott hat mir biefeS Laub unb Königreich gegeben,

unb wa« bei« Nura betrifft, o meine Uutertbanen, jo bin ich

mit (Euch barin einig geworben, ba& er ht Äntanananuo
unb in 3merina (ßcntralproüina) nicht fott uerfauft werben.

3<h erinnere (Euch baran, weil ber Num (Eurer ©erfon fepa«

bet; weil er (Eure H flbe awecfloS uergeubet; weil er (Eure

©eiber unb Kinber inS UuglUcf führt; weil er bie ©eifen

SU Narren nnb bie Narren noch närrifdjer macht; »eil er

(Euch emtreibt, bie Öefepe beS Neicbe« au übertreten unb

weil er (Euch uor (Mott ftrafbar macht bteS beweift,

bap ber Num ein au böfe« Ding ift, um ipn in ftntanana

riuo au haben ; beun beS Nacpt«, wenn ihr bauon trinft, geht

3hr umher mit Knitteln unb fämpft, unb fämpft mit ei»
anber ohne Urfache nnb werft einauber mit Steinen. Damm,
mein ©olf, warum liebft Du ihn benn ? Slber ich fage

(Euch, ba§ ber .gwnbel mit guten Dingen, wobei 3hr (Selb

uerbient, mirftreube macht, o mein ©olf. DaS ift e« benn,

wa« ich (End) fage: wenn 3h* mit Num paubelt oberllnbeTe

bamit hanbelu laut hier in Hntananariuo ober in3merina,

fo feib 3fa nach bem (Mefepe ftrafbar, weil ich mich nicht

frfjütne, in meinem Netcpe ©efepe au gehen, welche au (Eurem

©eften bienen. Daher fage ich Such : wer meine (Befepe

bricht, ben will ich [trafen. 3f* nicht fo, o mein ©olf?

So fpriept Nanoualomanjafa, Königin uon WabagaSfar.*

(H. G.)
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Pit btfondtrir gfrärbfictitigung d(r Anthropologie und (Sthnologit.

©cgiünbct buh fiarl Jtnbrec.

3n 3)<rbinbung mit ga^männern OtrauSgegtbtn oon

Dr. Sticharto Sievert

ra rrt lltt r 34prlwp 2 ®finbe a 24 Wummern. Dmrt| alle SJutppanblungen unb fyjpanftalten i qmm
•oiuunfajroug JBm m 12 TOflrf pro 8anb JU bqi^en i ö t l.

(Samerott’8 Weife quer burdj 8lfrifa (1873 big 1876).

Wagomba, welket fc^on 1857 bei SJurton’« Durtpreife

in Äanpenpe tierrjdjte , palte nod) bei dameron’fl Änfunft

bie ’iDiadjt in £änben. Seine Untertpanen bepauptcten, bag

er Uber 300 3apre alt fei unb fdjon $um Dierten Uiale bte

3äpne grfipicptet pabe; fein britte« Öebig fei Dor ungefäpr

fieben 3apren ausgefallen unb feitbem pabe er nur oon

„pombe“ , bem bortigen SJiere, gelebt, ba er ftleifd), ba«

fonft einzig wUrbige sJJaprung«mittel eine« fo bopcn Jperrn,

ni<pt mepr gcniepen fonnte. Dag er weit Uber punbert

Sommer jäplte, glaubt au<p dameron, ba feine dnfel fdjon

alt unb grau waren. — diu äpnlidje« Seijpiel afrifanifeper

Vanglebigfeit crjäplt aud) Dr. Viüirtgftone, weldjrv 1871 ober

1872 beimäHa Äajembe einen SNann, tymberep, fanb, ber

f(pon Äinber oon Uber 30 Oapten patte, al« Dr. Vacerba

ipn 1776 fennen lernte, unb ber nad) 'Angabe ber Araber

nod) 1874 am Veben war, bamal« aifo Uber 130 3apre

gejäplt pabeu mug.

Autp pier in Äantjenpe wieber Aufentpalt wegen $)e*

trunfenpeit be« mit ber Dributerpebung beauftragten 5öeam»

ten, roeldjer, al« er nUtptern geworben, nidjt weniger al«

100 Doti (200 ^rb« Söaumrooüenjeug) forberte, aber fo»

fort füg mit 20 jufrieben gab, al« er eine mertplofe blaue

Sörille erfpäpte unb fie auf Diele« Bitten geftpenft erpielt. —
Dem (Eintritt ber dingeborenen in ba« Vager würben feine

£)inberniffe in ben ilöeg gelegt, fo bag ben ganjen Dag Uber

eine pabgierige, laute, aber luftige, jum Spafmadjen, Vadjrn

unb SJerwunbern aufgelegte töanbc ftep batin perumtrieb,

beren ©efdjnatter unb Öfefnurt oft flang, al« wenn fiep ein

.£>unbert wilber £mnbe um bte $eute jantten. Aucp ein

0Ubu< xxxi. mx. 21 .
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Urenfel Diagomba'«, al« präfumtioer Dpronfolger beffer

gefleibet unb reinlicper al« bie Uebrigen, fiattete ben SÄei*

fenben feinen ®eju<p ab. 3UI»1 3eit^tn fe‘ ne* P°Prn ^ai1,

ge« unb weil er e« nidjt nötpig patte ju arbeiten, patte er

bie 9tägel feiner linfen £>anb ju enormer Vänge wadjfen

taffen, fo bag er biefelbe, roeldje Diel Heiner al« bie reepte

war, $u niept« anberm benugen fonnte, al« um feine tflglicpe

ftleijtpnaprung ju jerreigen.

dameron patte eben einen 58efutger entlaffen, al« er

einen Sdjug tni Vager pörte: fein Diener ©topammeb SRalim

patte beim ^ifloleuteinigeu au« 3ufaß c ‘nfn ber Veute, tfta*

men« Sambo, mit bem er in Streit geratpen war, in ben

Äopf geftpoffen. 3um @UI<f war ber fftegerftpäbel fo bid,

bag bie Äugel nidjt eingebrungen, fonbem jroijdjen Scpäbel

unb Scpwarte entlang gelaufen war unb am ^»interfopfe

burtp einen Scpnitt leiept perau«gepolt werben tonnte, da»
meron fegte feinen Diener wäprenb ber Unterfutpung bei

ftalle« in ilrreft; Da« genügte aber einigen unoerjtpämten

Kerlen nidjt, wcldje tarnen unb Derlangten, bag jener in Äet*

ten gelegt würbe
;

fonft wUrben fie ipn erfepiegen. Da«
empörte ben 9ieifenbeu freilidi bermagen

,
bag er bie Äerle

felbft in Äetten legen lieg. Die Unterfmpung toftete einen

weitern Dag; benn datneron erinnert fup nidjt, jemal« an

einem Dage fo Diel VUgen unb falftpe 3cu 9n <ll< gfpört ju

paben al« bamal«. And) ber Häuptling Don jfanpenpe ober

feine 9iatpgeber Derlangten Dier Doti, weil auf iprem $oben

DUut tetgoffen fei, unb datneron oerftanb fiep au« j^urtpt

Dor weiteren Stterwirfelungen unb Bufentpalt |um 3a^en -

3n tfantjenpe maepte ber 9feifenbe einige 2Ronbbeoba<p>
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tungen, bic mit feinet 3)tarfd)routc gut ftimmten ; bic Vängcn

widjen jwar üon benen Speie’« ab, aber bie Breiten fielen

genau jttfammen.

Stacfjbem bie in Getten (Gelegten Ser^eihung erhalten

unb beffere« Setragcn gelobt bitten, würbe am 9. 3uli auf-

gebrodjen unb über gut bewalbetc« gra«reidje« Dafetlanb in

jwei lagen nach Ufedjc marfdjirt, oon wo bie bi«her jicm*

lief) genau weftwärt« gebenbe Straße eine norbroeftlidje Wkf)^

tung annabni. (Große (Granitblixfe waren swifefjen ben

Säumen jerftreut unb juletjt führte eine 9rt Dfjor burd)

eine Gelte bödjft phantafHfd) geftalteter (Granithügel unb

Sfeiler, neben beren einem ba« Vager aufgefdjlagen würbe.

Unweit baoon lag auch cinSla^, wo ba« Soll Sefd)Wörungen

macht, um Stegen bcrbeijulotfen
;

ein ocrfohlter fjfoflen unb

Slfthenbaufen bc^eid^neten ben ftletf, wo ein uiiglUdlicher

Hcrenmciftcr feinen erfolglofcn Stegenjaubcr mit bem Beben

gebüßt hatte. 3auberei ift ein ftludj für ba« ganje Banb

;

jebe Granfheit wirb böfen (Seiflern ober Serberung juge*

fdjrietxn unb fofl bitreh ben Ruberer geheilt werben , bem
c« oft lange 3fit gelingt, Zutrauen ju erwerben unb

$u erbalten unb in ftreuben ju leben, bi« ber lag ber

iKadje naht. Dann befd^ulbigt ihn oieUeidjt ein Stehen*

buhlet, eine große 'i^crfönlirfjfeit bezaubert ju haben; uub

gelingt c« ihm nicht,

fliehen ober bie

ÜBnth bc« Solfc« gegen

feine 9nflägcr ju len*

fen, fo wirb er au je«

nen ^faljl gebunben unb

langfam geröftet, bi« er

befeunt, worauf fofort

ba« iyeuer auf ihn ge*

warfen unb fein Dobc«

fampf rafd) beenbet

wirb. Oft erfaßt ben

fdjmorenben 3QUk«rr

aud) bie SRanie, baß

er feilten Stuf am $faf)le

aufrecht erhält unb ftd)

allerlei Untbaten rühmt

:

„3<h habe oen unb ben

getöbtet!“ — „3rfj habe feinen Stegen fallen laffen t“ —
w 3ch habe gemacht, baß bic SJarumba St. St.’« Sieh fort-

getrieben haben
41

u. f. w. — Harmlo« unb auch Don 2Bei f

bern anflgeübt ift 'JBahrfagefunjt, Sefdjwörcn oon Siebern,

Seiden unb bcrgleidjen
;

jene .Sauberer {fab Qbtt jQ ft

SJtänner unb ocrerben ihre Gunft auf ihren Sot)n, wenn

nicht berfelbc nebft ber ganjen ftamilie wegen eine« Staat«*

oerbredjen« be« Satcr« von ber Erbe vertilgt wirb.

Ufedje war einfit ber reidjfte Diftrict non Ugogo; aber

nad)bcm einige Slrabcrfarawancn bort, ohne „mhongo“ ju

jahlen, burdjpafftren woflten unb jum Dfjeil ltnifanien unb

bann jwei 3atjre lang fein Stegen fiel, glaubten bie SBagogo

an einen ftlud) unb wanberten in Stoffe au«. Erft bamal«,

al« (iameron bort war, begann ein Stüdjlrömen ber Sr*

oölferung.

3n ber nädjften Station, Ehofo, erfuhr Gamcron Stä*

hcrcS über bic Seftattnng«weife ber Häuptlinge. Sucrfl

wirb ber Beidjnam — mrrfwlhbigcr üBeife — gewafdjeit

unb bann aufrecht in einen hohlen Saum gefleOt
; täglich

fommt ba« Solf, weldje« währenb beffen eine 9rt lobten

wache hält, uub fd)Uttet pomb« unb ’JIfc^e auf ben Veidjnam,

bi« bie üöHigc 3crfe|jung eingetreten ift. Dann wirb ber*

felbe auf einer Stellage ber SBirfung oon Sonne, Stegen

unb Dhan au«gefept, bi« nur noch ba« Sfelct übrig bleibt.

Diefe« wirb bann begraben. On früherer 3^t würben bet

folcfjer (Gelegenheit au«h jahlteidje Sflaoen geopfert. Die
Beidjcn gemeiner Beute werben einfach in ba« nädjfle (Gebüfd)

geworfen unb bort oon Staubthieren oerjehrt.

(Große SJtcngcn oon Söahttmba«, welche ihre noma»
bifd)e Beben«weife aiifgcgeben haben, finb unweit Ghofo an-

gefiebelt unb bienen bei beit aderbauenben SBagogo al« Hir»

ten. Sie gehören ju bem großen SJtafai Solfe unb wohnen
genau nörblicfj oon Ugogo, wo fte al« oieh^üchtenbe Stoma-

ben umhet jichen. Sie genießen nur mit Slut oermifchte

SJtildj unb faft rohe« ftlcifdj. 3h« Staihtherberge befiehl

au« ein paar 3n>eigen, bie fie mit Häuten bebeden. Son
SBaffen tragen fte fchwere Speerc, fttrje, boppelfchneibige

Schwerter ttnb große Sd)ilber. Son großem SJtuthe unb

überall gefürchtet, erflären fte, baß fein anberer Stamm al«

fte unb bie übrigen SJtafai ein Stecht auf Sieh hat** Iinb

ftcf)len baffelbe, wo fte fönnen.

3lt IDtbaburu würbe bie lebte Station in Ugogo er-

reicht. Sameron toar froh, biefe« theurc Vanb oerlaffen ju

fönnen r währenb Surton noch Stationen für 1 Doti er-

hielt, befam er feiten mehr al« 10 unb nie Über 20. I5irr

waren ein uuerfd)wing(i^er Vujru«, SJtild) unb Honig ent*

feblid) theuer, fheuerer al« in (?nglanb, wenn man bic Doti

nur mit ihrem 3a»uibarer SBerthe in Slnfchlag brachte!

Daburch würbe er ju

ber äußerftrn Sparfam*
feit gejwungen unb

freute ftch, wenn er, wie

in Ufeche, Dauben unb

^nninchen erlegte, au«

mehr al« einem ("runbe.

3n Ugogo allein hatte

er al« Dribut 77 far*

bige Dücfjet, Uber 200
Doti, eine Stolle Draf)t

unb 3 Sfunb perlen

befahlt, b. Ij. nad)3an-
jibarcr greifen 500
Dollar«, nach Ugogo*

greifen aber beren

1000!

9m 18. 3ti(i brach

unferc Garawane nach IBtgunba SStfali, bem

„heißen ftelbe“, auf. SH« Surton unb Spcfe 1857

baffelbe betraten, hatte man eben erft mit feiner Urbar*

uiad)ung angefangen
;
non SBafferpldpen waren nur wenige

befannt unb auf bem ganzen Uber 20 bentfd)e Steilen [an*

gen SJtarfcfie jwifcheii SJtbaburu unb Umjantjcmbe fonitte mau
nur an einer einigen Stelle Veben«mitte( erhalten, fo baß

Steifenbe bie« (Gebiet in forcirten SJtärfdjen unb mit natu*

haften! Serlufle an Drägrm burd)eilen mußten. Da« hat

ftd) iefct fehr junt Seffern gewenbet: ber SBamjamweft*

Stamm ber SBatimbu, welcher burd) Grieg au« feilten

früheren Si&en oertvieben worben , hatte ba« Dididjt ge*

lichtet unb weite Strcden frühem Urwalbe« in (Sultiir gr»

nommen. Der ÜBeg führte ftarf bergauf; ba« erfte Stacht*

quartier lag fdjon in 3938 Suß S)teere«höhe. Da« folgenbc

Dorf, Sururu mit Stamen
,
würbe, nadybem ein ÜJtißoer

ftänbniß mit ben übrigen« gaftfreien Eingeborenen gütlid)

beigelegt war, öon ben Steifenben genauer befid|tigt. E«n>ar

oon $wri Satlifaben umgeben, nur mit jweiDhoren oerfehen

unb innen reinlich unb nett; bic Hatten in ber ftorin ge*

ftredtcr Sicrede, bic Dächer flad). lieber jebem Dljorf er*

hob ftch c ‘n ^ugau«, wo Steine jur Serttjeibigung bereit

lagen. Slud) weiterhin war (Samcron Uber ben 9nbau be«

Vanbe« unb bie Sewaiferung«oerfud)e rrftannt, unb er weift

biefem Solfe feine niebrige (Sioilifationbftufe an. — 9m
41 *
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fUichfte B Q: roofjlbcfeftiglcn Dörfer ton Unpantjembe unb fanbten So»
>er nod) auf ten nadjÄwifuruh an ben bortigen arabifdjen ©outcrneur

ielt
;

9öilb» 0aibibn-0alim, um i^it ber Crtiqurttr gemäfj ton ihrem

ich tonWab* 'Jialjfn ju unterrichten. Derfelbe empfing bie jfremben fchr

nen. 'fluch 0aftlid), fepte ihnen ein treffliche« ^rühftUef tor, bem fte bie

; Önub unb ungetbeiltefte flufmerffamfeit wibmeten, unb räumte ihnen

ron« 3a gb in bem nahen Dorfe &wil)arab ba« fd)on ton ?ioingftone

weil fie $u unb ©tanletj bewohnte, grojje, au« tfuftfteinen erbaute £>au«

rm SRarfdje ober beffer (Gehöft ein. 3ljte erfle 0orge war, bie nur bib

:ibe jwifchen borthin gemirthetrn Xräger aubjulohnen unb )u entlaffen;

it b eb Xan alb bie«? gesehen, blieben ihnen nur noch 13 Sailen Beug
r norbwärt« Übrig. 0aib = ibn< 0alim, ber Segleiter ton Surton unb

le abfliefjen. 0pefe nach bem Xanganqifa unb bem Sictoria 'Jfpattja, wie

<fe ringsum fpäter0 pefe’b unb ($rant’b, war barum aud) gegen (Sameron

ton großer greunblichfcit unb

feiben leben bort febv behaglich

in großen, fd)önen Käufern

mit (Härten unb Reibern, wo

Xrommeln in Untjamwefi. fie ©eijen, Bwiebeln, ©nrfen

unb allerlei acclimatiftrte

f ber 9anb« Früchte jiehen. 3n Reichen«jeiten unterhalten fte eine ftän«

irtrefflid) in bige Cerbinbung mitBonj^ 111 mA bejieljen ton bortÄaffee,

tutfarbe alb Xl)ee, Buder, Seife, ?id)te, pulterifirten Gurrt) unb an>

^

^

^
^

^
^

^a^

w ... t nur unter ben Arabern Ginigfeit

8,^t «im unb ein bcfti£m.

nur burth ter Äriegbplan oerfolgt worben wäre. 0o aber futb bie Araber

be« größten fiel« in Parteien gefonbert, welche in bem mit grofcer @rau«

jt fein unb {amfeit tutb $interlifl geführten Jfriege nur ihren eigenen Sor»

fpufen , et« theil terfolgen ‘X Die Heineren unter ihnen legten aud) Üame=

einfad) alb ron’b Sorbringeit allerlei $inbernijfe in ben 2Brg, währenb

arwa“ (ba« bie angefeheneren fid) burdjaub freunblid) benahmen unb ihn

|e@etränfe), uuterftühten. 0o fam eb tor, bafj, ba bie brei Gnglänber

t)iegt in un« faft währenb ibrrb ganzen flufenthalteb in Unhanpembe am
jene Oeifter lieber barnieberlagen

,
50 bi« 60 ihrer Xräger befertirten,

[erjuflufj ab, )um Xheil burd) jene teranlagt, ja felbft fortgefd)leppt.

inige perlen Üßal)renb jener Beit langte auch eine Äarawane ton ftönig

•| Der .Rumpf bauert jetjt auch noch weiter, wir tüeutenant

Smith berichtet (|. €. 320). Wtrambo hat jeljl einen Qran}0 ’

jen bei fich, ter ihm rngtffche Uriefe ltberfe|t.
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TOtefa am 9Jorbufer be® Victoria sJlt)anga an, welche einen

©rief von Sir Samuel ©afer an Dioingftone Hbcvbradjtc,

oo n bem mau bautal® annahm, bafe er norbroärt® nad) bem
s
Jiil oorgnbringen ocrfiidjcn würbe. Gameron fanbte {einet*

feit® burd) birfclbe Karawane Briefe an Wtefa unb ©afer,

ein feltcne® ©cifpicl oon ©riefbeförbrrnng quer burdj 3nnet*

afrila

!

Sonft war il)t Aufenthalt in Äwitjarah ein wenig be«

friebigenber: bie neugemietheten unb im Voran® bejahlten

Träger liefen ftet® nad) wenigen lagen baoon, worunter

it)re &>aarenoonäti)e arg gu leiben batten; [tariere ober

fd)wädiere iriebcranfällc jd)roäd)ten bic Weifcnbcn
;
^>ljan!afien

unb geitweife (Srblinbmtg famen bagu f um ihre Dagc uner*

träglid) 51t mad>en. Am 20. Dctobcr — e® war bet trau*

tigftc lag oott allen, bie fie bi® babin in Afrifa verlebt

batten — tarn ein ©otc mit einem ©riefe; er mar oon

3afob ©tainright'® $anb unb melbete Dioingftone’5 Tob unb

ba® 'J?abcn [einer Diener, weld)c bie Vcidje bc® iKeifenbcn

ootn©augwcolo See nad) ber Älifle gu tragen fid) cntfdjlof

[en Ratten. Aber [0 gcfri)Wäd)t burd) ba® fticber war ba®

Denfoermögcit (Samerott® unb Dillon’®, bafe [ie ben 3nhalt

beb an Dioitigftonc'® Sobn (oon welchem ber Schreiber gc^

bürt ball-*, bafe er bie b^anriiefenbe (S)’pebitton anflibrte)

gerichteten ©riefe® nidit oerftanben unb erft burd) ben ©otm
Tfdjuma, Dioingflone’® treuen Diener, ben ^ufammenbang

erfubren. Sofort fd)irftcn fie SBainrigljt ^eug unb ©uloer,

um rockhcß er gebeten, entgegen unb fanbten einen Voten

mit ber s
Jlad)rid)t oon be® Wiffionar® Tobe nad) ber .ffüftc.

(iinige Tage jpäter langte bie Deid)c an unb würbe oon

ben iSttgldnbcrn unb ben angefebeneren Arabern mit mög»

lid)ften (ib«n empfangen. Sufi, ber Rührer bc® .äuge®,

batte aud) einige Äiften, (Gewehre unb Onftruinente be® ©er«

ewigten uiitgebrad)t; eine weitere befonber® roerthoofle .Kiftc

mit ©ftd)tm mar bagegen nod) in Ubfd)ibfd)i gurüdgcblieben.

<5® fragte fid) nun, wa® bie (SamcronfChe (Sppcbition

nad) bem Tobe beffen, wcldjem fie 51» $ülfe gefcf)idt worben

war. tbun follte. Wutphb befd)io§, nadjber Cjifiiftc jurüd;

gutehren, unb eine Xarmcntgünbung groang DiUon, ein (Glei*

dje® gu tbun , wabreub (iameron junäd)ft bie in llbfd)ibfc^i

befinblidjc Äiflc in Sidierhcit bringen unb bann bie Ror=

fd)ungtn be® tobten 3?eifenbcn wieber aufnebmen wollte,

(fr fc$te feine (fypebition folgenbetmafecn jufammen: ©om«
bat) ol® (Srfter, ©iläl ©3abi Aßmani, ber Rührer 'Stautet)'®

unb Dioingjfonc’®, al® im (Sommanbo, Wofjammeb
Walint al® Diener, Dolmetfd)er unb Sd)neibcr, (pami® al®

Rlintenträgcr , Dfd)ado al® Diener, Sambo uttb ifontbo

gum .ftod)rn nnb eine Angahl Solbatcn unb Träger, alle®

jufammen circa 100 Wann. Am 0. '.November btad)en

Dillon nnb Wurphtj mit f?ioing{lone'® Veidjc auf, in ber

Hoffnung , balb bie Äüftc unb (Snglanb gu erreichen , wäb*
renb (Jamcron, burd) lieber gum Siele te abgemagert, burd)

einen Stur) 00m (Sfel am bilden verlebt, bagu an

Ophthalmia erfranlt, einer ungewiffen 3u^unf( entgegen*

ging. 'Aber Vetteret war, wie ftet® ein neuer Aufbradj in

jenen (Gegenbcn burch ba® Rortlaufcn ber Träger gu einem

äufeerft langwierigen wirb, am 20. November noch leine

2 beutfehe Weilen bi® 3tumvi getoinnien, al® ihm ein ©otc

bic '}?ad)rid)t oon bem am 18. im Ricberwahnfinn erfolgten

Sctbftniorbe Diüon’® , feint® treueftcu liamerabeit, brachte!

Die birecte Straffe nad) Ubfd)ibfd)i eingufdjlagen, wei«

gerten fuh bie Träger cntfdjicben, unb fo mufete ftef) (Same?

ron cntfdjliefecn , ben gewöhnlichen [üblichen Umweg burd)

Ugttnba gtt machen. ftadjbtm er fein (Gepäd fo ticl al®

möglich verringert, brach er oon Gfeuem auf, aber nur fd)ritt ;

weife, uuter fielen tagclangrn Aufenthalten unb Defettiren

ber Träger fonnte er bie nädjfteu Stationen, Atouongo,

Teme, ftafoferafe unb Jfiganbab, überwinben. 3n lebterm

Dorfe, ber (Mrcnjftation oon Umjanbembc, liefe er ^adjt®

bieAu®gänge bewachen; trofcbcnt fehlten am folgenben Wor*
gen 25 Wann unb fte&en bllrftigcn Äleibuttg auf ben

©aüifaben bcö Dorfe® geigten beutlid) ben 2Beg an, welchen

fte genommen Ratten. Aud) bic Solbaten machten allerbanb

Späne: Uatneron hatte, um ba® Warfcf)ircn ju erleichtern

unb bie ^cute angufeuern, eine Trommel fd)lagen (affen;

bie A®fari aber erflärten, bafe Jabncntragen unb Trommeln

feine Arbeit für Solbatcn, fonbem für ©agaji fei, Unb nad)

oierftiinbigem Streiten uub Sieben ntufete bie Trommel \u-

tlidbleiben.

9lad)bcm bie ?liden unter brr Trägerfchaar prooifortfdj

ergängt waren, würbe junachft ber ('Henjwalb gwtfd)en

llm)ant)rmbe unb Uganba paffirt. Alle ©äume geigten

frifdjc® ©rün, ba® (Vlra® fprofete auf ben abgebrannten

flächen heroor, liebliche Dichtungen geigten fid) unb Aüe®

liefe fich fo früblingemäfeig an (e® war Anfang December),

bafe (üameron, ber Vielgeprüfte, neue Stxa ft uttb Hoffnung

fdjöpftc unb ohne ©efd)wcrben bem fehattigen ©fabe folgte.

3tt bem Äwiluruh (b. h- 8fefib*n|) be® Häuptling® Wrima
9?gombi fuefete er oor ber Sonne w einem jener

Verfammltmg®* ober (Slubhaufer, beten faft jebe® Dorf oon

Umjannucfi (rnogu Ugttnba, Unt)anl)embe , Urgura u. f. w.

gehören) jwei beft$t, eine® für bic Wfinncr, wo auch hevoor-

ragenbe f^rembc Aufnahme finben, ein anbere®, unnahbare®,

für bie grauen. Sobalb ein ßnabe (leben, ad)t 3ahrc alt

ift, wirft er ba® mütterliche 3od) ab unb verbringt nun bie

meifle ßeit mit (Jflen, Sd)lafen u. f. w. im (llub.

Da and) bei Wrima k3fgombe feine Träger 511 erhalten

waren , mußte ba® Wepäd abermal® verringert unb ba® am
toenigften 'Jföthigc jurüdgclaffen werben

,
bann ein gweiter

herglidKr Abfdjirb oon Wurphty, ber gleichfall® anfaug® bic

füblid)e ^Koute 0 erfolgt h°Ue unb wieber mit (Üaturron gn

fammengetroffen war — bann jog ber Defctcre am 8. De»

ccmber genau wefttoärt®. Die (Megenb war anjiehenb, bie

©ämne frifd) grün uttb ber ©oben mit ©lumm bebrdt;

hätten fief) nid)t (^ageflen gegeigt uttb hätten nid)t ein Dörocm

uub ein (5lcphanteufchäbel im 2ßege gelegen, mau h^uc

glauben fönnen, [ich in einem woblgcpflegten euglifchen ©arle

gu befinben. Ade® nahm guten Fortgang, al® plitylid) ein

neue® .^inbrmife fich geigte. (Sine OAefanbtidjaft Tala
1

®, be®

Häuptling® oon 2Beft * Ugara, an ben (Gouverneur in

UtU)am)embe (am bc® 2Brge® baber unb befahl (iameron

utngufebren: ein Dorfbäuptling war im Streite oon einein

Araber etfefeoffen worben, unb ehe bic Sache nicht geregelt,

war bie Strafe burd) Ugara ben Äaratoanen oerfdjloifen.

(Sameron mufete wol)l ober Übel nad) feinem lebten Oltar*

tierc ^»tfinene gurüdlehren. Daß gange Vanb gu um«

gehen war unmöglich, fo bafe Gameron ntd)t® übrig blieb,

al® mit ber (Gcfanbtfchaft juglcich einen Wattn gurüdgu*

f^iden unb ben (Gouoerneitr um red)t rafche (Srlebigung bet

Angelegenheit gu bitten. (Sin langweilige® 3Barteu folgte

nun; bagu war ber £>rt ungrfunb, fo bafe er an lieber unb

Dt)®entcric erfranftc. Dicfeen ihm biefe beibeu 0etRbe 3luhe,

fo fteüte er ben Schnepfen in einem nahen 9iei®fe(be natfi,

währenb feine Deute einmal (GageHeu , ba® anbere Wal ein

3fbra fd)ofien, legtere® ber befte ©raten in Afrifa, ben aud)

bie Araber gettiefeen, welche fonft ©ferbe» unb (Sfelfleifch

ocrfdjmäljen. Der 3Beihnad)t®tag brachte ein arge® Donner*

Wetter unb verlief nicht fonberlid) heiter. Doch benutze

ber 3trifenbe bie unfreiwillige Wufer, um ba® ©oll gu

flubireit.

So wie ber Tag anbriefet, fommen bie (Eingeborenen au®

ihren hrrau®, fe$cn fid) att® $eucr uttb raud)cn ihre

Worgenpfcife. Dann begiebt fid) Aüe®, außer ben alten
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ftrauen, ben Ambern, bem Häuptling uub jwet, brci alten

Männern $ur Arbeit auf ba« ftelb. Seftcn Sldct nabe

beim Torfe liegt, ber gebt üKittag« nach $aufe unb ifjt bort

fein gewöhnliche« „ußatli“ (SJteplfuppc) ;
biclflnbcrcn hatten

tbr 'i)tapl auf ben Reibern, ftleifd) wirb fetten gettoffen

unb nur, wenn bie 3agb ergiebig war. Äurj for Sonnen

Untergang febrt Üfle« beim unb bann wirb getankt, gerauebt

uub gefuitgen unb, wenn genug (betreibe jum 'f$ombi!*Srauen

Dorpanbcu ift, and] getrunfen. Trommeln »erben mit ber $anb
gefdjlagen, unb bu)U geben bie IRänner flunbenlang bculenb unb

fdjveienb im Areife beruiu. Stic taugen SJtänner unb Sei*

ber jufanimcn, foubern ftet« abgefonbert, wobei aber bie letz-

teren no<b untüchtigere ©eberben uim Scflcn geben al« bie

SJtänner. — 31)« Jütten brftepen au« ftarfen Sfoflen,

beren 3wif(hcnräume mit Vcpui auflgefüüt finb ;
ba« Tach

ift flad) unb beflept au« Saumrinbe, Seifig ober ©ra« mit

einer biden Sdjicpt Gebe barlibev. Oben auf bem Tacpc

werben füge Aartoffeln unb Aürbiffe für ben Sintcroorrath

getrodnet. 3nneu finb jmei, feltener brci Slbtheilungen

;

bie erfte enthält mit Häuten bebedte SchlaffleQen unb ben

auf 0. 308 abgeb ilbeteu $eib, ber in Slfrifa weit unb breit

in (gebrauch ift, bie jweitc Vämmer uub 3iegen, bie britte

bient al« 0djeucr, wo in „lindo“, b. p. forgfältig mit

Vepni pcrfittetcn, oft fepr grojjeu ^(ilttni au« Saumrinbe,

ba« (betreibe aufbewaprt wirb. Stur burd) bie Thür bringt

Vicht ein unb entweicht ber Staud), fo baff biefer 9iuß ba«

innere bebedt. hinter ben Tadjfparren fteden Sogen,

Pfeile, Anütlel unb 0peere, um burdt) ben Staud) couferoirt

ju werben. Weitere taufen fid) 3eu9 *ur Äleibung, Äcr-

mere richten fid) bie innere Stinbe einer Geigenbaumart bagu

her. Ta« unterfcheibenbe 0tamme«jeichen ber Samjamwefi
ift eine tättowirte Vinie in ber SJtitte ber 3tirn unb an ben

Sd)läfen, aufcetbem eine breiedige au«gefeilte Vfldc jwifdjen

ben beiben oberen Sorbergähncn unb ein fleine« breiedige«

0tUd Don H ippopotam u«japu ober pon 3)?ufdjfIfdjale am Half e.

perlen unb itetallbrapt finb bie t>auptfäd)lrd)flen Sd)murf*

gegenftänbe. Häuptlinge tragen riefege cplinbrifdje $rm*
bänber oon (Elfenbein, welche oom Hanbgelen! bi« guni (SU»

bogen reichen unb beim 3ufamracnfd)lagen ein folche« ©rtöfe

uerurfachen , ba§ man e« weithin hört; bartmi werben fie

oon ihren Sefipern $um Signalgeben bei Ariegögefapr be*

nupt. Tie Spännet rafiren meift ben Scheitel unb flechten

ba« übrige Haar in japflofe Näpfchen, bie burch etngefd)lun*

gene Süinbcnfafetn bi« auf ba« Arcus herab oerlängert wer*

ben. Sefonber« elegante Stupor raftren ftch ben ganjen

Aopf, um tyrrüden oon Stiemen ju tragen. Tie Seiber

haben meift feine befonbere Haartracht ; mandje beiaffen e«

iit feiner natürlichen Araufipeit unb fleden nur ein SJteffer,

eine pfeife ober fonft etwa« hm™ 1 - Änbere legen e« in

eine SJtengc (leinet galten ober TBiilfte, bie wie bie fturepen

eine« dder« au«fehrn, ober orbnen e« in gro§c, mit Stinten»

fafer au«geftopfte SUlfle, jwei frrifnren, welche groci bi« brei

Tage3eitjurHerflcflungctforbeni, bafiir aber fecf)0 SJtonate

unb länger halten.

Äui 2 h. Tecembet enblich (am bie Nachricht, ba§ jener

Streit bcigelegt unb bie Strafjc burch Ugara nun frei fei,

unb jroei Tage fpäter marfdjirtc Gameron bei fltömenbem

Siege# nach einem anbern Awifurup, einem gro§en, oolf*

reichen Crte, wo bie 'JJiutter be« Stfrima Sfgombü hetrfchte

unb ftch bcm Steifenbcn gegenüber febr liberal benahm. Äud)

bie folgenben Tage, Neujahr unb 2. (tanuar 1874. regnete

cs unb ber Schmup unterwegs war oft fuietief. ?1(« Sur-
ton hier burcf)fam, galt eine Flinte noch al« wertfjDolIe«

(£ibftüd iu ber ftamilic eine* Häuptling«; jept, 1874, war
uiinbeften« bie Hälfte ber SDiäuner jeben Torfe« bamit be*

waffnet, uub bie Öolge baoon war ein Ärieg Sfler gegen

’flde, wobei ba« eine Torf für flJiirambo, ba« nädjfte für bie

Araber 15artei nahm.

lieber fdptae, mit prächtigen Saumgruppen beftanbene,

graereidje Ebenen, wo Silb in SDlcngc fleh jeigte, würbe

in rafdjen SWärfcheu ber füblid)c 9?gombe erreicht, ein 3“‘

flu§ be« in ben Taugaupifa müubenbeti Süialagaraji
,
uub

an feinem (Mewäffer, ba« an Siilpfcrben unb Ärofobilen rei^

war, ein Äafttag gern ad)t. Gameron fanb bei feinem Hemm

^

ftreifeu in bet milbrtidjcn unb Pon Ä'agara-3ägent lefuchten

lluigegenb in einem Haufen bie lleberrefte eine« Vöwen, eine«

Süffel« uub eine« Ätofobil« uub erfuhr barüber folgenbe

©cf^ichte. Ter Süffel war jur Tränfe gefommen, al«

ihn ber ViJwe anfprang, fo bafc beibe jufautmen in« 9Baffer

rollten unb bort Poti bemArofobil gepadt würben. Veptere«

wieber würbe poii ben fämpfenben Sierfilfelcrn etwa 60

weit anf« Vanb gefchleppt, unb bort perenbeteu alle brei in

einem unentwirrbaren Turcheinanbcr.

Ta* Vanb Ugara, in welchem ftd) bic Gypebition jept

befanb, gilt nicht al« Tpcil ton Unpamwefi, wenn auch bic

Ginwohner biefclben StamnieSjeicheu unb Sitten unb nahezu

biefelbe Sprache haben, ^n Tafa, ben oben erwähnten

Häuptling be« öftlichflcn ber brei Tpfile *>«» Ugara, mu§te

ein fehwerer Tribut bezopft werben, obwohl fein Torf feit*

wärt« liegen büeb, cbenfo an ben Häuptling oon Utenb«,

bem centralen Tiflrict oon Ugara. Ta« Vanb war burch

weg eben unb geigte in japlrcidhen jerftörten Törfetn Überall

Spuren be« Ariegc« jwifchcn ben Arabern unb ÜJitrambo,

welcher in ber einen feiner feftefien ^läpe befa^. Ter

Siegen go§ jept unaufhbrlid) oora Himmel herab, oft mit

foldjer (Gewalt, bah Gameton oon beui ©eteife erwarte.

So fdjrieb er eine Siacht in fein Tagebuch : s Toniiet unb

Slip; liege wach unb h«rd)e auf ben Siegen. Sßenn bet

treffliche alte Tangantjifa afl* ba« Soffer friegt, mu§ er

irgenbwo plapen.“ Äl« er fuh bem Torfe Viowa’«, be«

Häuptling« PonSeft»Ugara, näherte unb bic bi« bapin flache

(Megcub eoupirter würbe, hatte bet Siegen bie Tpäler uub

Senfungen in 9Koräfte permaubclt, beiten nur bie (^röfje

abging, um ben berüchtigten SDiafata * Sumpf ganj in ben

Schatten fleQen.

3n Viowa
1

« Torf ftrömte bie ganje Seoölfcrung herbei,

weniger um ben Gngläitbcr al« um feinen Hmtb Veo ;u

ftpen, oon welchem bie Träger Simbergefchidjtcn erzählten.

Ta« Solf war eine bübfdje, fräftige Siace, friegerifd> unb

wopl bewaffnet mit «Vlinten uub Speerrn, beren Schneibe

oft bi« 2 fvufj laug unb über 4 3°^ breit war. Son nun

an traten auch jwei Wirten oon Schmud auf. welche Gameron

bi« bapin feiten gefepen patte: ber „Sambo 1

*, eine ^njapl

fleiner SKinge oon Gleppantenpaar ober Haut, bie an ben

Seinen getragen werben. 3c angefepener ber SDiaun. befto

größer ipre 3apl
;
Häuptlinge mochten iprer gegen 300 tra*

gen, fo bajj e« oon ffiettem auSfab, al* hätten fie bie Gle*

ppantiaft«. Ter anberc Schmud beftept au« langen ftran»

fen Pon 3ieflenhaar. welcpe unterhalb be« Anie« um bie

Seine gebunben werben unb faft bi« auf bie Grbc herab*

reichen; hier wie bort finb oft noep deine Schellen unb

l^etaUftüdd)cu angebracht, beren Alingeln unb Älappcm

bie Sruft ipte* Scfiper« mit Stol) erfüllt.

Äm 17. 3anuar ging e« weiter; aber ber halb einfepenbe

Stegen war überaus pinberlid). Gr jog einper wie eine

bewegliche SJiaiier oon Saffet unb vcrurfachte foldjc« We*

räuf^, ba§ man 3ett patte , oor feinem Heranfommen bie

3dte auf^ufeptageu unb bic Sorrätpe in Sid)erpeit ju btin^

gen. Äm folgenben Tage (amen Süffel al« Störenfrieb«

bajwifchen: ein Tpeil ber Veutc warf bie Vaflen ab unb

flüchtete fiep, ber anbere machte 3agb auf bie Thiere, fo ba§

ber 9tefl bet Äarawane, baruuter ber an einem Sfolopeuber»
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big rrfranfte Ganteron, «palt mad)en mugtr. ©eit nun

Admani (in 92adf)orn unb tin Gleim gefdjotfcn batte # fo

weigerten ftd) feie Veute aui fotgrnben läge, weiter,ujicheu,

(f)e badfrtrifrf) ^eTbeigef<^afft unb »crtbeilt mar — unb als

ed eubtid) am britten 'läge weiter ging, Derlor man ben

©eg unb roanbexte brei Tage lang in ber ©ilbnig ot)ne

'Pfab unb j)M umher, ftetd non Sümpfen unb tiefen Strö*

men im Vorroärtdfominei! geljinbert. Grft am Abenb bed

britten Xaged trafen fte auf einen Gtngebotenat
, ber ihnen

ben ©eg nad) bem inüdiftcu Xorfe bed ÜDi«n itomo wird,

bad fie jroei Xage fptfter erreichten. Vor bem Xorfe fließt

ein 25 frug breiter unb 8 frug tiefer Strom unb bahntet

ergebt fid) ein fieiter Seifen, in welchen ein Xh«l ber Gin*

wobner ficf) Vöd»er unb pö^len jum ©ohnen gebofjrt Ijat,

fo bag ber Ort fd)Wierig anjugreifen unb leidjt 311 ücrttjci«

bigen ift unb felbft SDiirambo bei einem Uebrtfallc jurüd*

grfd)lagen würbe. ÜH&n Äomo forberte aber fo unoer*

jehämten Xribut, bag Gameron eilenbd weiterjog, ald fid)

jwei Xörfler erboten, igm ben ©cg nad) korben $u ber

pauptfiabt non Uoin$a $u jeigrn. Aber wad fie POU

Vcbendmitteln crjatjlt Ratten ,
bie unterwegd ju ^aben feien,

erwied fid), wie gewöhnlich, ald falfd). Xaju war Gameron

fo front, bag er fid) tragen laffen mugte, unb brr heftige

9?cgen permehrte nur nod) bad Ungcmad). Xrei Xage lang

lag et bei einem Reinen äBeiter ftiU, wäfjtenb feine i'eute

erfolglod bie Umgegenb nad) Vebendmitteln burd)ftreiften unb

ftd) ooit ©urjcln unb tilgen nährten, währenb bei if/m bie

Sdjnierjen in bem gebiffenen Veine feinen punger auf fout

=

men liegen, frreubig ocrltrg er am 31. Oanuar bie ungaft*

lid)e Stelle; aber aud) weiterhin jeigten bie Ginwolfner ber

$wifd)en Seifen Pcrftcdten Xörfer iWigtraurn unb wollten

feinen Verfehr mit ber Karawane tjaben
r

wtldje fie fUr

Sflabrn^nbler hielten. So ging ber 3ug grrabe butd)

einen Iid)ten ©alb, ald plöglid) Gameton fid) oljne ©eitere«

bon feinen Xrägern fallen gelaffen fieljt, Ocbcr feine Vafl,

fein Gewehr il f. w. bon fid) wirft unb in ^öc^fier ©e*
jdjroinbigfeit auf ober fyinter ben uäd)ften Vaunt |ld) rettet,

„©ad giebt’d? Räuber, ein wilbedXfjter? SNeint frlinte!“

ruft er, wie er, oöflig äuget Staube fid) ju regen, im ©rafe

liegt Äfeine Antwort erfolgte , aber ber ©raub bed Gut*

fegend felbft, ein einzelner Büffel, raffe mit gefenftem Raupte

plö^lid) t)Wanpg Stritte weit bon if)ui oorbei, oljne ihn ju

fetjen. Sonft hätte er ifjn rootjl mit fammt bem Stuhle

in bie Vüfte gejdjleubert — Am folgenbrn Xage erreichten

fie, ftellrnweife burd) Ubrrfdjwemmted ©ebict jiel)enb, bad

Ufer bed Sinbi, eines großen ^ufluffed bed SRaiagaraji.

®r. 5. <Stol3e'l Steifen im füMidjen Werften.

n.

X>ie Strafe Don fraijabab uad) frafa führt juerft etwas

mehr, ald eine Pfeile in nörblidjer jRidjtung, bann oftwdrtd,

julcfct norböftlid), balb bequem Uber ebenes Vaub, halb über

rauhed ©eftein unb freldblikfc ganj unbefd)reiblid)e 'fffabe

auf* unb abfletternb. UeberaU biejelbe Vcrgformation, ftril

aufgeiidjtete, gefctjidjtctc SRaffcn, bie in langen betten bon

yiorbroeft nad) Süboft hiiiftreictje-n , oft wunbrrlid) wie eine

Sage grjaeft, lj ltv unb ba mit ben Rieften winterlichen

Sd)ueed bebedt. Gd ift eine fonberbare Sccnerie: mehr
ober weniger überall iüäuuie, aber bereinjelt, meift btrfrllp^

pelt uub traurig audfeheub; mäd)tigc Stächen, mit halbftraud)’

artigen ^itterniaubelbäumen fparfaui bebedt, bie jr^t in

Poller Sllithe ftchen. Xad afled beweift wohl , bag Mafien
einft aud) in 5)ejug auf ‘^flatqrnwud)* ein glüdlid)rred Vanb

war ald jr^t. Gd mochte wohl immer nid)t fehl

fein, uub gewig waren bie ftcilen, oft in einem ©infei bon
60° abf all eilten ©ebirgdabhäuge nid|t bewalbct. frlächen

aber, wie biefe, welche noch jr^t bem fiuulofen ^ludrottuugd>

fhfteui ber Werfer jum Xroh X'aumrouct)d jeigeu, waten

fidjerlich einft mit bid)ten©älbcru bebedt. Gd ift bad trau*

rige Sdjidjal bon Räubern, in weldjen noniabi|d)e Golfer,

jumal wenn fie
s
Jfeiterbcilfer fmb, ftd) nieberlaffen , in nicht

aüjulanger 3c>t ifjvcv ©albungeu beraubt unb aud fruchte

baren, biele i>tcxifd]fti ernähtenben Legionen in Stätten

bürrer, wafferlofer Unfrud)tbarfeit berwaubelt )u werben, bie

}ule$t faum ihren nomabifd)en S8evroüftetn ben nöthigen

Unterhalt gewähren. 0» '^evfien mag ben 'Jiomaben, wie

in ^iorbamerifa ben Oiibianern, bad freuer bie erften Xienfte

jur Vertilgung ber ©albungcn getriftet hoben. Später

forgteu bie Viehhrrbeu felbft bafür, feben Vauntwudjd im
Gntfteheu ju unterbrüden , unb nur wo in frolge ber Gnt>
walbimg eingetretener ©affermangel bie Grnährung grögerrr

Viehhctben unmöglich machte, entffanb nach unb nad) wieber

fpärlid)er Vauuiwud)d. ^ber felbft biefen laffen bie ikrfet

nid)t auffommen. X>ie pol^antiuth ihred Vanbed jwingt fie,

feben Vaum fo öiel irgenb angänglidj feiner 3ro*i9t
i
u be*

rauben , bid er ^tiefet biefen siKighanblitngen erliegt, frort*

wätjienb fieht man Gjel mit fold)en Vauntjweigen fd)wer

beloben nad) ben Xbifcrn uub Stäbten jiehen, ein nid)t un<

erheblicher Giwcrbdjwcig ber länblid)en Vcoölfcrung. ©ad
aber ift bie frolge biefed Verfahrend? Verfien, wdd)ed einft

jene gewaltigen prrrc jur Gvoberung bed ©eftend, SUbettd

uub iCftend audfd)iden (onnte, ^at jc^t faum 5 Millionen

Ginmohner. UeberaÜ bei bem frudjtbarften Voben Xürre

unb ©^afferuiangcl. Verfallene, einft überooltc ©afferleitun*

gen, uertaflene Xörfer, Ülrnmtl) unb Glenb aller Crten.

©ena cd nidjt gelingt , in ben Vergett ©affetrefcrooitd an*

julegen, um bie ©iuter* unb frrliblingdrrgcn ju fammein,

bie je$t in wenigen Stunben reigenb in bie Xhäler ftür;cn

uub bort »erfüllen, wenu menfd)lid)e llnifid)t nicht fßnftlid)

bie ©älber wieberfd)afft , bic mrnfdjlichc Xhorheit einft per*

uid)tet, fo geht bad Vanb unaufhaltfam feinem PöUtgen^utn

entgegen. Ommer häufiger folgen fid) bic 3ahte oöütger

Xürre, unb bie 3fit ift mit Sicherheit poraudjufchen, wo,

wenn cd fo weitrrgeht, nur nod) an wenigen butch ewigen

Sd)nee geuährten ©ajferläufen ein bauernber 'Anbau mög*

lid) ift.

©ahre Dafen in ber ©Ufte fmb Kaiman (1415 'Dtetcr)

unb Vabinbfd)an (1091 'SWetcr); rcid) bewäfferte ©arten

cntwidrlten bort eine Vaum^ uub Vlüthenpradjt, bie bad

Auge entjUdte uub bie Vuft mit ©ohlgetüd)en erfüllte,

pia ift bie peimathflätte brr pcrfifd)tn «)vofe , bie )ur «per

ftclhmg bed meift nach Onbicn audgeführten 9fofemoa|lerd

bient. -Nid)t ju fagcu ift, wie ber ftnblid biefed fiifc^en

©ründ bad ben ganzen Xag über burd) bie traurigen, grau*

braunen frläcf)en eemübete Auge entjüdt. X)ie Vegeifterung
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bet perfifdjen Didjttr für i^re Gärten mit blüljenben ©lu«

men, grünen Räumen unb riefelnbcn ©kfiertäufen ift nur

bem oerftänblid), ber bitfl ?anb lennt. Der ©tenfd) ift um
fo banfbater für bie Segnungen ber Natur, Je fparfamet fle

ifjni ju X^eil werben.

3»tfchen ©taiman unb ©abinbfd)an fing eS an mit

ben räaberifcfyen UfbetjäUcn ©krflidjfeit ju »erben. Das
erfle ©tal jogen fldj bie Räuber, roeld)c fefjon auf ben ©ot»

trab unb bie ©agage gefeuert Ratten, jur lief, als baS eigentliche

Gros h«anfam; baS jweite ©ial, anbertfjalb ©tunben hin*

ter ©abinbfdjan, gelang eS bem einbriuglichen 3u*eben beS

V)üß-bafcf)i, bie glinten ber Angreifer jur Nulje ju bringen,

»orauf ftd) Untere bamit entfd)ulbigteu, bag fie bie Äara»

»ane ber Neifenben für Näuber geholten hätten. Unb in

ber Xhat madjten bie fünfjig ungeroafdjenen , narftbeinigen

Äerle ber müttärifdjen GScorte, mit einem $emb unb einer

buntelblauen ©abefjofe bcfleibet, ben zerlumpten giljmantel

Über bie Schultern geworfen unb ben Äopf mit giljuiütjen

jeber »form bebedt, einen wenig oertrauenerwedenben Gin»

brutf. 3n jeber möglichen ©kife trugen fte ihre meiftcitS

mit ©triefen mtthfam jufammengebunbenen (Gewehre, beten

Schlöffet alle ©tabien oom Junten- jum ©crcuffionSfdjlog

bitrchliefen. GS tommtfogar nicht feiten oor, bag bie jur©e*

roachung ber ©kge commanbirten Truppen bie Gcgenb ebenfo

unftcher mad)cn, wie bie Näuber, unb eS ifi für einen ein»

feinen ÜJtann nie ganj unbebenflid), fteinen SolbatentruppS

ju begegnen, »enn fie oon einer Gavnifon nach ber anbera

»anbrm. AnbercrjeitS fchen aber auch in ©erfien bie Dorf»

bewohnet nid)t nur wie Nänber aus, fonbem fmb es auch

alle mehr ober weniger unb plünbetn, wo fie fönnen. GS
wirb nicht weit non ber ©Wahrheit entfernt fein, wenn man
annimmt, bag biefe 2eute ftetS, wenn ihnen ein Angriff rnig*

lingt, oorgeben, fie hätten gemeint, Stäuber oor ft cf) ju hoben;

baS ift jebenfaflS bie befie Gntfchulbigung unb fuhert ihnen

Straffreiheit.

Am Abenb biefeS, beS britten, Tage« feit girujabab mug*

ten Dr. ©toije unb feine Gefährten einen reigenben, tiefen

©trom in einem engen gelSthale brrimal freuten. Die

©affcnrntbcl waren fo wilb, bie Strömung fo fdjnctl, bag

eS nicht ganj leicht war, ben Schwinbel ju befämpfen, be»

fonbctS als bie ©fetbe an einer SteDe ju fchwimmen an»

fingen. Gs ging inbeffen alle« glücflich oorllbct, unb felbft

bie ha^belabeneu ©laultljierf paffirten ohne jeben Unfall.

Leiber war alle biefe ©tühe umfonft; benn fte hatten biefen

©kg mir gewählt, »eil fte fd)on in girujabab gehört hatten,

bag ftd) in btefem Thale hödjft intcreffante alte Ruinen bc»

fänben, welche ftd) nun auf einige taum bemerfbare

©fauerrefte an einem ber ©ergabhänge rebuciiltn. Wicfjt«

ift mehr geboten, als bie (jöchfle ©orftd)t unb baS unbebing«

tefte ÜJtigtrauen allen perftfdjen Nachrichten pon AUerthU

mmt gegenüber; man wirb meift in unangenehmer SBrife

enttäufdjt. 3n golge biefeS Umweges foflten fte am nädj*

flcrt Tage jwtfchen Ajemunbfdjerb unb gafa einen neuen

Naubanfaü anSjuhalten haben. Der ©kg führte butch eine

Pöflig uncultipirte GcbirgSlanbfdjaft jwifdjen fchrofftn ©iar*

morfelfen burch meift halb bewalbete# Terrain, unb flieg ju»

lefct in einem wilben, feilen Thal abwärts, wo bie ©ferbe

pon gelSblod ju gelSblod fpringen »tilgten
,
tuährenb ber

Netter bie 3,w *fl
e ber ©äume nur permeiben fonnte, wenn

et ftd) mit bem Äopfe gang auf ben £»als ber Tl)icrc herab»

beugte. Dr. Stoljc war ber übrigen GaPalcabe etwas oor*

auSgcritten unb hatte eben eine freiere SteDe erreicht, als

ihm einer ber guggängeu ein 3ei<h<n gab
, ftiU ju halten,

unb ihu auf eine Sd)aar Pon PicDeicht hunbert ©tännern

anfmerffam machte, bie in etwa ftinfhnnbert Schritt Gntfer»

nung ben ©kg Pcrlegten ;
babei wieberholte er mehrmals baS

«lobul XXXI. Ar. 21.

SBort „Arabi“. GS ift nämlich nicht nttr bie ©rooinj Ghu*
jiftan ober ©rabiftan pon bet mohammebanif^en Groberung

her Pon Arabern beoölfert, fonbem cS ftnb auch jahltei^e

Stämme berfetben burch ganj Sübperftcn Perftreut, wo fte

eine mehr ober weniger unabhängige Gyiftenj führen unb

ftch faft immer, ba fte Abgaben ju jahlen ftd) hartnäefig

weigern, imÄriege mit beut jeweiligen ©ouperneur befinben.

©efonbers ber ^iffame Sultane ift ihr töbtlichfter geinb;

er hat Por fünf Oafjren fünfunbjwanjig oon ihnen wegen

ihrer frechen Staubfreien lebenbig an ben Thoren oon gafa
einmauern laffen, wo man noch jefct biefe fd)redli<hcn 3CU8

S

niffe perftfeher ÖeredjtigfeitSpflegc fieht. Dr. ©tolje mar»

tete alfo, bis brr ^ÜS-bafchi mit feinen Leitern h^anfam,

welcher fofort bie Karawane halten lieg. Dies Storfen unb

3ögern legten bie Araber als SJtangcl an ©luth aus, be-

gannen fofort ihr geuer, fanbten einjelnc Trupps nach *>cn

©pipen näher gelegener ^Ugrl unb würben pou Augenblicf

ju Augenblicf (Uhner. Unter fortwährenbem, langfam näher

fommenbem glintengefnatter, welches oon ber feigen ©e*
beefung ber Ncifenbett in leinet ©kife erwibert würbe, be-

gaiuien bie üblichen Unterhaublungen. Da fie inbeffen reful*

tatloS blieben, unb fdjon einjelnc Engeln oon hinten h?r in

bebcnfli^er Nähe ciiifd)lugen, entfehlog ftch üblich ber 3US»

bafd)i fdjweren ^»erjenS, feinen fidjern ©erfteef ju perlaffen

unb fo fdjneU als möglich auf einem Nebrnpfabe ben geinb

ju pafftren. 3n faum jehn Nitnuten war bie gefährlich«

©trede jurücfgelcgt, ohne jeben ©erluft
, obwohl bie glinten

luftig genug (naQten. Gin entfdjloffener Angriff gleich

Anfänge hätte genug genügt, baS Qkfinbel ju jerftreuen;

aber ber perfifd)e ©olbat liebt eS nicht, feine ^paut ju ©iarfte

ju tragen unb jiel)t eine fdjnelle glud)t jebem Angriffe oor,

in golge beffen jebe Stäuberbanbr oon oovnljctcni auf bie

geigheit i^ret (Gegner fpeculirt unb frech auftritt, ohne im

@runbe genommen oiel tapferer als jene ju fein.

Unter Donnerwetter, $agcl unb ©türm galoppirte bie

($efenfd)aft jwei ©tunben fpäter in gafa rin. ©on bort

war ber weitere ©kg nach £*arab eben unb bequem. 3e

tiefer fte in baS $krj biefer nomabifchen Diffricte einbrangen,

um fo häufiger begegneten fte wanbernben Stämmen mit

aD ihrer £)abe, mit ^inb unb ^egel, fei eS, bag fte auf

irgenb einem noch nid)t abgeweibeten glecfc ihre nadh jwei

©eiten hin offenen, fd)marjen 3elte attfgefd)(agcn hatten,

bem Auge bcS ©cfchauerS ben Ginblicf in ihr ganjeS f)äuS*

lidjcS Treiben cröffnenb, währenb ihre ©d>af» unb 3le9* n,:

herben baS G)raS ber »fiten Thalcb'enc abweibeten, fei es,

bag fid) ber ganje Stamm in ©ewegung befanb , aüe $abe

auf bic gebulbigeit Gfel gepaeft, bie blöfenben gerben Por»

wärlS nad) anberen ©3eibeplä^en treibenb, ein Schwarm wil»

bet Netter nach aDen ©eiten ben 3l,9 umfreifenb. Diefe

Turfoma u en ftnb ein fd)öner, ft att liehet ©tenfchenfchlag,

fd)lanfe, wohlgebaute giguren; fühn gef^nitten ftnb ihre

3ügc unb bie Augen blifjen mit ungebänbigter ©Jilbhcit aus

ben gebräunten Öeftchtern. Das itomabifd)e Men bringt

eS mit fld), bag bei aU biefen Stämmen, wiewohl fte ©?o-

hammebaner fmb, bie grauen eine f)(5^ere SteOung einuelj*

men, als im übrigen Crient. GS ift unmöglich, fle, wie in

berÄbgcfchloffcnheit beS Gnbenim, ju biogen ©krfjeugen ber

Sinnlid)fcit ju emiebrigeit; bie Offenheit bcS VebenS macht

fie ju beS ©fanneS @efäl)ttmuen
,

bie ftd) nicht fdjeuett, ihr

Gefidjt ju jeigen, wie eS bie ©etferintien tl»un. Gs ift ein

wohlthuetibcS Gefühl, enblid) an Stelle jener oerhüflten gi»

guten mit ihtem abfchcnlichcn Goftüm wicber menfchlich auS«

fehenbe ©?efen mit mcnfchlichem Geftd)t ju fehen. Sie ftnb

freilich meift nid)t anjiehenb; bie Sßilbhcit beS AuSbrutfS,

bie ju ben entfchloffenrn, fOgnen Geflehtem ber©fänuer fehr

wohl pagt, giebt ihnen etwas Scheues, ©efrembenbcS
;
bie
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garten Regungen, bie bet (Europäer auf einem njeiblicfyttt

@efid)t ju lefen gewohnt ift, finben ^iet feine Stätte, unb

jum Ueberfluffe erscheint bet Sdjmuh, ben in ben ©efnhtecn

bet Wänner bet Bart ortbirgt
,
unb bet mit bet fonnen*

gebräunten ftarbe brr £>aut oerfdjmiljt, bei i(jnen in feiner

wagten 'J?atur. Am gweiten Dage, giemlidj in bet Witte

btfi circa 11 beatfd)c Weilen langen ©ege« jwifchen fja\a

unb Darab, bie fReifenben non alten Ruinen auf

einet nic^t weit abfeit« gelegenen , fleilen Bergfuppe. Die*

felben mürben al« ganj »unbetbar unb eingig in ihrer Art

grfchilbert unb mit bem Kamen „Gkfängnifj be« 3«fcnbtar
u

belegt. Obwohl bnrd) bie bisherigen Gtfahrungen mijj-

tTauifd) gemacht, befehlen fie bod), einen Berfud) gu wagen,

unb fie mürben belohnt, ^mei unb eine halbe Stunbc, guerft

ju i^fevbe, bie le&te ^albe Stunbe mit |>änben unb ftüjjen

am fenfreefjten Abhang mit$ülfc ber Führer aufwärts flim-

menb, erreichten fie ein 500 Weter lange« unb 150 Weter

breite« ^feldplatcait ^ beffen Oberfläche gang unb gar mit

Rieften toben Wancrwcrfe« au« unbehauenen Steinen bebeeft

ift. Sin etraa 10 Weter h°hfr Kuppelbau unb elf ©affet»

baffm«, gum Dfjeil ®on bebeutenbet Ausheilung unb fauber

mit einem fcf)t fejlen Wörtel au«gefleibet, fuib nod) wobt

erbalten. Offenbar war bie« einft, jnr Saffanibcnjeit ober

fttibet, ein fefler “iHafc, ber bamal« unmöglich anbet« al«

burd) junger genommen werben fonnte. Bon einem ©e=

fängnifj be« Osfenbiar ift freilich nicht bie Siebe.

Am lebten läge gewann in ber weiten Dhalebene 00,1

Datab, nad)bcm bie 9teifenben am Worgen ihre ftufjgänger

entlaffen h<*lt™, bie Situation wieber einen etwa« bebenf*

liehen Anftridj. Dreimal würben fie oon ftatfen, berittenen

Abteilungen berBabarlu« umringt, bk mit wilbem (9efd)rei

ihre gewebte fd)wangen unb fie ftürmifdj um ben 3wccf

ihrer SReijc befragten. Doch gelang e« ben ftrengifl, fie ju be»

ruhigen unb ^rieben mit ihnen gu fd)lie|en; fie faben aber,

ba| fie feinen Auaenblid ju früh gefommen waten; bet

ganje Stamm bet Bahatlu« war fdjon in Bewegung, einet

biefer Dtupp« beabfichtigte einen Angriff auf einige nabe

gelegene, bem Ähawam gehörige Dörfer; mit einem ©orte,

bet Bürgerfricg war eben im Stabium be« Au«brud)e«.

Wadjbem fie ben in fieben Arme geteilten Strom oon

Darab
,
ben wafferrcichflen , ben Dr. Stolje bi«bet in ^Jer«

ften gefeben, libeif cf) eitlen hatten, erreichten fie nach fieben»

einbalbftUnbigem fdjarfen Warfche Darab, begierig auf feine

alten Denfmäler, oon benen fie in Schirag unb jJirujabab

fo oicl gehört hatten, unb bie ftlanbin mit fo hoher Bewun*

berung rühmt. Am folgenben Worgen ritten fie, begleitet

oon ben beiben Söhnen be« flefloertretenben ©ouoerncur«

unb einer SReitertruppe nach ben unweit füblid) gelegenen

„Ruinen“ ber alten Stabt Darab, bie an bet entgegengefe(}»

teil Dbalfeite liegen, ©ie enttäufcht waren fie aber, al« fie

fanben, bafj biefe gepriefenen Ruinen fuh auf einen genau

frei«fötmigen Srbwafl oon etwa 700 Weter Dunhmeffer, in

beffen Witte fidj ein natürlicher, fclfiger $jügel beftnbet, unb

Spuren einet alten ©afferleitung beftfjtänfenl flein Bau*

merf, fein SReft eine« einzigen $aufe« innerhalb bet Umwal*
lung, fein3iegel, wie fonfi an allen Stätten alter perftfeher

Sultur! üRun hofften fie menigften«, ba§ bie fRaffdjt 5Ru*

ftam, bie „jahlreicfjen Relief«“ glanbin’S fie entfehäbigen

würben unb machten fuh auf ben ©eg baljin. Abermalige

Gnttäufd)ung ! Sin eingige« mittelgroße«, nicht befonber«

gut erhaltene« SRclief au« ber Saffanibenjeit
, ohne jebe 3m

fcfjrift, ba« war Alle«, unb bamit waren bie SchenSwürbtg*

feiten oon Darab erfdjöpft, fo ba§ Dr. Obting unb Dr. Stolje

an bie 9tücffehr nach ^d)iraj benfen fonnten, währenbSon*

fnl tRioabcncpra noch bie $anbe(«oerhättnijfe oon tfirwan

unb 3ejb erfotfehen wollte.

Darab, 1110 Wetrc über bem Wette gelegen, ift ein

auSgebcfjntcr Ort, ber (ich burd) Sauberfeit ber Straffen

unb bic jahlrcichen, im Orte felbjl belegenen (harten mit

bidjten Orangenbüfd)<n unb fdjlanfen Dattelpalmen oortheü-

haft oov anberen Stäbtcn ftarfien« au«jei<hnet. Da« ganje

Xhal mad)t beu Sinbrud großer Jrudjtbarfcit, unb bie um*

gebenben Serge haben malerifche Sontouren, befonber«

gegen Siiben, wo eine Art oon 3elfenthor einen Durd)blicf

auf ba« alte Darab gewährt.

Die ftücfreife nach Schtraj brachte neue« Ungemach:

eine Schaar Araber hQUe feit einigen Dagen ben birectcn

©eg nach Schiraj oerlcgt, unb fo mnfjtrn fie ben jwei Tage»

reifen längern ©eg über 3®fa einfchlagen. Schon unter*

weg« erfranften Dr. Obling unb Dr. Stolje an Durchfall

unb Erbrechen unb, al« fie am brüten Dage elenb unb oon

Schmevjen gequält in f^afa anlangten unb bort il)v .Woch*

gefchirr, welche« in Werften burchgehenb« au« tupfet befiehl/

unterfudjten, fanben fie barin nicht eine Spur oon SPetjin-

nung unb flaU beffen einen reichlichen flnfafc oon Örünfpan.

S« ifl ein fchlcchtc« Ding um eine Äupferoergiftung , wenn

man täglich fuben bi« adjt Slimben im Sattel fifcen mu§
unb be« 9?acht« perfifche« Ouartier in einem clenbeu Dorfe

hat. Dt. Dbling erholte ficf) balb
; Dr. Stolje aber mufjte

bie lebten brei Dage ooUfommen faften unb würbe fo elenb,

bag man fdjon eine Sänfte oon Schiraj fommeu laffen wollte,

uui ihn fortjufchaffen. Onbeffen bauerte er au«; jwar hing

er, al« fie am lebten Dage ben Saljfec oon Schiraj bei

glühenber Sonnende paffirt hatten, halb befinnuug«loö auf

bem dtücfcn feine« $ferbe« ,
oöüig paffio für bie Schönheit

ber ?anbfd)aft. Aber auch bie lebten qualooden Stunben

gingen oorüber, unb gegen Wittag be« 15. April fonnte er

feine ermatteten (^lieber in feinem fühlen Schlafzimmer jum

elften Wale feit jehn Dagen in OÖÜiger 3iul)e au«ftrrifen.

IRur fehr langfam unb unter häufigen «Rücffällen unb

Ohnmächten fonnte er ftd) oon ber chronifchen Diarrhoe er*

holen unb erfl am 10. December 1875 oon Sdjiraj nach

Sufdjir aufbrechen, wo er mit gefräftigter Öefunbheit am
23. December anlängte unb am 4. Oanuar 187C mit fei^

nem fRcifegefährten Dr. Anbrea« enblich gufamraentraf.

Auch biefer hntte unterwege« Diel oon äranfheit ju leiben

gehabt. Sed)«jchn Dage fd)wette er in ©ombap, wo er an

berSholera erfranfte, in Lebensgefahr
;
al« er genefen, folgte

er ber Sinlabung eine« ftachgtnoffrn, fid) in puna ju erho

len, unb benubte bie Wujje, ba« Ritual bet $arjl« ju ftnbi*

ren. Denn er burfte fleh nicht fofort in bie ©luthhib* be«

^erfifchen <$olfe« wagen. 3n Schahbagh bei $3ufd)ir betrug

g. 53. nach -^r - Stolje’« Beobachtungen ba« mittlere, tägliche

Wdfimum im Auguft 36*1 0 Ci., ba« mittlere täglidhe Wim*
raum 29'8° (5., unb bie« bei einer pftjd)ronittrifdj<n Dage«*

biffereng oon burc^fdjnittlicfj 7‘3® (i., währenb fte Machte bei

fehr ftarfem DhaufaD 1’5* betrug. On ber Stabt Bufchtr

war e« noch he‘§er u°b feuchter. — *??ach Bombaq jurücf»

gelehrt, erfranfte Dr. Anbrea« übermal« heftig am Siing*

wurm, trat aber noch oor feinet oöQigen ©ieberherftellung

bie 9?cife nach Sufd)ir an, inbem er unterweg« in Äaratfd)i,

Sonmiani unb ($mabar feine lingutflifchen unb fgiflortfc^^

geographifdjen 0tubien betrieb. 3n Bufchir angelangt, be*

gann er fogleich mit Dr. Stolje bie Ausgrabungen be«

ÜRuinenhügel« beim Dorfe SRifdjehr, unb angefhrengt arfceit^

ten beibe Dag für Dag bi« (Jnbe April. Die gefunbenen

3iegel mit Ärilfchrift waren häufig gebrochen, jtnoeilen in

nicht weniger al« 50 StUcfc, unb mußten mühfam jufam*
mengefittet werben. Auf biefe ©eife gewannen fie circa

1000 3>e0fl mit gangen 3nfdjriftenflä<hen unb hoppelt fo

oiel ftragracnle. Öleichjeitig förberten Ausgrabungen in

ber (Sbene eine fReihc ber fd^on bei dritter erwähnten, feit
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bem ober völlig Deniadjläffigtcn Xobtcnunien in aflen ©rö*
gen ju läge. Die Unterfuegung mehrerer Don ignen jeigte,

bag fie Dollflänbige Sfelette enthalten, foroofjl Don 2rwadjfe=

nen al« Don Äinbern , unb fomit bie SJföglidjfeit gewähren,

antgropologifd) ben ftaceutypu« $u beftimmen, weld/er Dor

2500 3agren biefe ©egenben beoälferte. Audj aubece 3roc ‘9c

ber ©ijfcnfcgaft blieben niegt unbevürfjidjtigt, rate j. ©. eine

Sammlung Don (Eibeegfen, Seglangen, Onfecten, Spinnen,

Sforpionen, Sfolopenbern, Hanbfeguerfen ic. angelegt würbe.

Anbrra«’ ^auptfhibien waren jebodj auf ba« Sprachliche ge-

rietet, unb wie er in $uaa Stubien Uber Urfprung unb

Duellen bei Kitual« ber $arfi gemaegt, in ben Äüftenftäb*

ten Don ©alutfcgiflan Sammlungen ju einer ©rammatif

unb einem ^ocabularium ber $kagui*3pracge angelegt batte,

fo erforfdjte er in Söufdjir bei ben Dorfbewohnern unb $äupt‘

lingen bie bialcftifegen (Sigcntgümlicgfeitcn ber ©egenb, igre

Spriegworter, Sitten, Xrabitionen unb giftorifegen ©rinne*

rangen.

©egen (Enbe Cetober 1876 beabfiegtigen bie Kcifenben

bie ihnen Don Hamburg au« aufgegebenen Vorlegungen $u

beginnen unb junädjfl eine groge ftelfeninfegrift in ©tfefun

ju unteefuegen. „ißon bort au« wollen wir — fegreibt

Dr. Stolje (Enbe Criober au« Segagbagg — Xcngiftün

unb Defegti uaeg allen Kiegtungen burtgfreujenb, über 31 tgraui

naeg (Sgormubfdj gegen, ben ISgorumbfeg befteigen, ben Häuf

be« Vluffefl KJunb unterfuegen unb bann auf Äreuj^ unb

Duerwegen naeg ftirujabab Dorbringen, bort Äalai Doegter

(f. oben) unb bie anberen faffanibifegen ^aubenfmäler untere

fuegen unb auf einer nbrbiügen Koute, oie Ücicgt Uber (Sgifegt

naeg Kubgtlla unb bann eDent. naeg ©enuroe gegen. 3n
KubgiÜa finben feeg, wie wir in (Erfahrung gebraegt, bitfel»

ben Xobtenurnen, wie gier, unb in ©enäwe mitÄeil«

infegriften. ©it werben unfern ©cg auf« Sorgfältigfle

bureg aftronomifege Beobachtungen, fortlaufenbe pgotogram>

metrifege Aufnahmen, (Eompagpeilungen unb ben fybometer

beftimmen unb goffrn eine reiege Au «beute baDonjutragcn.

Segon befitjen wir eine Dotläufige Äartc Don Xengiftün unb

Defegti mit Dielen £unberten forgfältig beftimuiter Ort««

nauien unb gaben Serbtnbungen mit aden bortigen (Egeffl

angelnUpft.“ lieber bie Kefultate biefer Keifen wirb natg

Hamburg beriegtet werben. ©ge jeboeg bie Ketfenben igr

neue« Unternehmen begannen, gatten fie uoeg ein Abenteuer

ju beflogen, welege« igrer ganjen ©fpebifion leiegt ein un*

Dorgergefegene« ©nbe gatte bereiten fünueit, unb welege« wir

gier a(« eine weitere Dortrcfflitge 3duftration perfrfeger

ftänbe mütgeilen.

Sie waren am Abenb be« 29. October, eine« Sonntag«,

in ©efedfegaft eine« Beamten be« englift^en Xelegrapgen,

Klr. Aden, naeg einer etwa 7 Kilometer Don Segagbagg

entfernten Seglucgt gegangen, wo fug noeg ein ©affertütnpel

Don etwa jwei SWeter Hänge gegolten gatte, um bort Diedeiegt

eine $pänc, einen Vueg« ober fonfl ein ©itb, ba« meilenweit

ger bortgin jufatmnenlommt, bei bem praegtoofleu SWoublitgt

ju erlegen. Kaeg jwei Stunben oergebenen ©arten« fegt*

ten fte ermUbet naeg $aufc jurüef. 31« fie nun in fegneQcm

Segritt ba« nur 300 SWeter Don Segagbagg entfernte Dorf
Kaoani, wo jeher ©inmognet fie genau perfönlicg faunte,

linier $>anb pafftrten, eröffneten bie ©inmognet ptüfcüeg au«

einer (Entfernung uon etwa 15 steter ein fegarfe« ftener,

wa« fie noeg fortfefcten, naigbem fie bi« auf etwa 8 ÜJteter

fug ignen im fegneflen Haufe genägert gatten. Die (Euro*

päcr waren fo überrafegt, bag fie im erften Augcnbliefe gar

niegt baran baegten, Don igren ©affen ©ebrautg ju maigeu.

©^er tonnte au^ erwarten, bajj brei woglbewaffnete (Euro*

päcr wenige gunbert Sigritt Don igrer ©ognung Don Heuten,

beneu fie tagtäglieg ju oerbienen gegeben, bie fie bei jeher

Äranlgrit giilfbrrcit unentgeltlicg mit ^(rjuei Dcrfegeu gaben,

würben angegriffen werben?

(Einer ber Dorfbewohner ftgien oernünftiger unb er

magnte bie anberen auf ba« brogcnbe3«nifen ber Ängcgrif*

fenen, oon benen jum ©lüif feinet trog ber gelingen Xiftanj

and) nur bic lei(gtcfit il?erwunbung baoongetragen gatte, jur

Kuge; wiberwidig unb jägernb liegen fic ctiMtcf) non ignen

ab unb ba« V^uent fdjwicg.

Kuit gingen bie brei (Europäer euergifeg auf igre ’äit-

greifet to« unb Derlangteu Ketgcnfdjaft, ogne }unäd|ft an-

bere« al« Spott unb ^ogn baoonjutragen
;

ja jwei Äetle,

bereu einer im Dienfte be« bortigen godäubifegen CSonful«

(legt, geigten, al« bie mciftrn fid) einfcgücgtern liegen unb

eiujelne baDonliefen, niegt Übel Huft, e« notgmal« *,u Xgätlid)

feiten fonnnen laffcn. Dem ©erlangen, ben tlngegriffc-

nennaeg igrerafpoufc ju folgen unb igre Obentität feftfledcn

ju laffen, leiftete feiner Volge, unb ben Keifeubcn blieb niegt«

übrig, al« naeg Segagbagg jurürfjufegren unb fid) gegen

etwaige näegtliege ‘Mngriffe in igrem ^vaufe ju Dcrbarricabiren.
t

Um folgenbcn SRorgen telegrapgirte Dr. Slnbrca« ben ^>cr^

gang fofort naeg Xegeran an SW irja ^uffein (Egati fowie an

bie englifege unb raffifege ©efanbtfcgaft unb bat um ©cjlra*

fung ber Segulbigen
;
aber obgleid) umgegenb Don aden brei

Seiten bie Unterfliegung unb ©ejhafung jugefagt würbe, fo

fegeinen boeg bie Hocalbcgbrben abfolut niegt« getgan ju ga

ben unb liegen bie Segulbigen entwifegen. Ucber ben gan*

jen 'Äu«gang ber Ängclegengeit fmb noeg feine Kaegricgtcn

eingelaufeu
;

boeg Werben wogl bie Angegriffenen ©enug

tguung ergalten gaben. Denn fie erfannten fofort, bag,

wenn biefer Angriff biegt bei ©ufegir, wo Ade« für nigig

unb georimrt gilt, uubcflraft bliebe, fic im Defegti unb Xen=

giftün , wo fortwägreub gefoegten wirb unb ber fleine Ärirg

gar niegt aufgärt, feinen Augenbficf igre« Heben« fieger

wären, unb fie waren entfcgloffcn, niegt eger aufjubrcdjen,

bi« bie Saege regulirt wäre.

83 a n n n unb bic 31 f g Ij a n c it.

SBon ©rof. ©eor« ©erlaab in Sirogburg.

IL

Da« ©riDotleben ber ©ewogner ©annu« fegilbert un«

Xgorburn in einer 3Rcnge einjelner 3ü9e ^
roeltgc etgnolo»

oifeg fegr intereffant unb für unfere Ebenutnig be« öfUicgen

Afgganiftan niegt ogne iöebeutung fmb. Da« Ätnb ergält

feinen Kamen jwei ©o^en nad) ber ©eburt, ganj ogne afle

(Eeremonie; neben ber SRuttermildj giebt man igm tägli^

etwa« ©gi, gcfegmoljene Söutter, ba« Äftftliegfle, wa« bie

Afggancn fennen. Sie fod bie ©evbauung förbern , wie

man aud) (Einreibungen be« ganjen Äörper« mit ©gi für

göegft gefunb gält Die ÜWutter brüeft unb fnetet Äopf unb

42*

jogle
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Wliebet bea fleinrn SBefetis täglich, um ihnen fc^oue Sotmcn

jii geben. Namentlich beliebt ijt eine breite Stirn, unb um
biefe Schönheit bem Äinbe ju nerfc^affen, legt man bei man»

djen Stämmen Xbonformen auf unb rüdft ben Leib bc8 Äin*

bea höher ala ben tfopf, um benSrud ju oerweljren. Näd)ft

bet Stirn nenornbet man Sorgfalt auf bie 9tafe, bie man

fdimal briirft unb möglidjft ocrlängert; Augenbrauen unb

©djäbrf werben mit Spicgglanj gefärbt, bamit bie fornmen*

ben $aarc fd)roar) werben. Uebrigcn« färben fid) aud) Gr*

wad)fenc namentlich ben Part unb jwar an ocrjdjicbciien

Sagen nerfdjieben , meift fdpnarj, bod) aud) roll) ober

weif. Oh« Augen finb gewöhnlich butt fei; al8 feljr haglid)

gelten hellere, bie nid)t eben feiten uub bann meift grau

grilnlid) finb; baljet ba« Sprichwort: „P?er ^ä&lid) fein

foll, bem giebt C^ott grüne Augen.“

Äranfljeit gilt ald PJitfung bämonifdjer Mächte; na*

ntenthd) in ber Leber haben bicfelben itjren Si$, fie lobten

ben SJtcnfdjen, inbem fie feine Mer auf)cl)ren. Siefer

(glaube ift weit oerbreitet. Sie Mer gilt wie ba8 $erj

ald ®i$ bei Leibenfdjaften, ata Sifc bea Lebena, ber Seele

;

bafjer in fo oicten 3)tär<hen ber $ug, bag man $ierj unb

Leber effemnug, uui bie ^evrjdfaft über ben Weift bea frü»

gern Pefi&crö beiber ju erlangen -, in einem ’äJiävdjenfragment

in Wrimtn'8 Sammlung fommt ein Xobter, beffen Mer
eine Stau nebft iljrcn Wäften gegeffen hatte *), Nacf)ta in

baa £>au«, er ift nun an bic gefeffelt, welche feine Seele in

ihreWewalt gebrad)t hatten. Uuigefehrt werben Xihjo8 unb

Prometljcua wegen iljrca Srctwla gegen bie Wöttcr an ber

Leber geftraft: ein non Wott gefanbter Pogel, ein Xämon
in Pogelgeftalt

,
jcljrt fie auf. Nfcrfwürbige parallelen ju

biefen Anfid)ten unb Stfijtfyen fmbet man bei ganj abliegen*

ben Böllern, j. 3). ben Pewofjnern bea füllen Occana.

Sie Sibfd)i«3nfulauer, arge Gannibalen, agen namentlich

$erj, Vebtr unb 3un9e anb glaubten, buvd) biefen Wemig
bie Seelen ber S*mbe ganj in ihre Sienfle ju betommen;

in Xottga unb Sanwa fab man bei 2)ienfd)cnopfern fjäufig

ju, ob bie Met bea Xobten gefdjwoflett war, in welchem

Salle er grwijj gegen bic Wolter gefreoelt hatte unb be«halb

an bei Mer geftraft war. Wan) ähnlich« Anfdjanungen

finben ftdp bet femitifd)rn unb afnfanifcfjen Pölfern. —
UebvigenS haben bie Afghanen aud) wirflidj« $eilmctl)oben,

nid)t Möge Pcfd)roörungen. Süber j. P. curirt man baburd),

bag ber patient, in ein nod) warmc8 Sdjaffetl eingefdjlagen,

ina Pett gcfletft wirb, bamit er tüchtig fdjwifce. 3m Wanjen
aber finb fie ein gefunber, Iräfttger iKenfdjenfchlag.

Serjpauebau ift wenig auagebilbet: man Ijat meift nie*

brige, oicredige Käufer, mit fladjem Sad) unb nur einer

einjigen Ceffnung, ber XljÜr. On biefern einen Naurn, ber

nur mit fehr bürftigem $au8rath auageftattet ift, wohnt
bie Samilic beifammen, oft nod) mit bem Piel). 3m Som-
mer wohnt man auf bem lad). 3eber Neuoerheiratfjetc tjat

fein eigenea .L>qu8, unb ba in bem So^nraum )uglei<fy gc«

fc^lafen uub getodjt wirb unb jwar an einem S*utt, weldjea

man mit getroduetem Äuljmift untei^ält, fo ift eine fold)e

Abtrennung aUerbinga febr ratsam. Sic Stämme, wcldfe

im Sommer nomabifiren
, wohnen bann in )eitrociligfn

f^watjen i^cberjclten
; bie Käufer iljiet Sörfet finb nur ro^

au8 Slcd)twerf aufgefü^rt, baa ganjeSorf mit einer Sortten=

^ede um)äunt, bereit Stelle bei ben {elften Afghanen ein

Grbwall oertritt, wie benn ein jebea i^rer Sörfer and) eine

Art Sort befa§, wcltye gleidjfafla oua Grbe aufgefü^rt

war — ©ertfjeibigungamittcl, weldje gegen afiatifdje S^inbe
oöllig genügten. Au§erbcm fyabeu bie Sörfer i^rc Wemeinbe*

Käufer, mit freiem pla^ oor bcnfelben , wo bic SKänner ju*

l
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fammenfommen, meift nur, um )U rauben unb )u fd)wa|j<n,

boc^ aue^ für bie ernficren öffentli^en Angelegenheiten. 3n
jebem Ouartier einea jebenSorfca ift ein foldjea^ana, unb

bie OTnner, weldje jid) in biefern ober fenem nerfammeln,

geboren fteta ftrettg einer unb berfelben poülifd)en Partei

an. Sie eigentlidje .^auaarbeit liegt ben l&cibent ob, bie

aber itid)t fdjleeht gefteflt finb. Sie flJlänner befolgen ben

^>aua unb Selbbau , bte gerben
,
ben #rieg unb bie offene

liehen Angelegenheiten. Gebe Wcmeinbe hat ihre „Suut*
ober Sorffänger.

Pon ben eigenthümliehen $>od)jeitac(remonien mag ei'

wähnt werben, bag bei ben Paitnubjai ber Präutigam unb

ein 3)täbd)en, welchea bie Praut Vertritt, )ufammen jum

SorfbadK gehen, inbem beiber Sbergewanb an einanber gc-

fnllpft ift. Sort taudjt ber Präutigam )ucrft ben ^tn^rr

bieimal, bann breimal baö Sehwert in baa SBaffer ein unb

lägt bie Stopfen in einen ßrug abrinnen, ben er, nad)bent
t

ihn baa Wäbd)fit mit ber .^)anb ooQgefehöpft hat * einige

Schritte jurüdträgt unb auf ben Poben fledt. Sann t>er^

fudjen einige Sum oon ber Prautpartci ben Präutigam ja

fangen unb mit eitlem Stüd Pinbfaben ju meffen, wogegen

ihn feine Srcunbe unter lebhaftem S<heingcfed)t oertheibigen.

SBährenb biefea „Panbra“ genannten Streitea fämpfen aud)

bic Leiber: aber mit beu jungen. Sie Perwaubtinnen bea

Präutigama unb ber Pvaut fe&en ftd) einanber gegenüber

unb Uberbirieu fidj junädjjt in Lobeserhebungen beS ihnen

Perwanbten ber beibcn Perlobten; balb aber änbern fie ben

Xon unb jebe Partei fd)mfil)t unb f)öhut ^(n P«lobten ber

Wegenpartei aufd Aergfte. Saa bauert eine Stunbe. Pei

ben ÜNarwat halt firfj Saga oor ber Ginholung bie Prant

mit einigen Suunbinneu in einer befonbera ^rrgerid)tcten

Strohhdtte auf
;

gegen Abenb oerfudjt eine grögere Sdjaar

ber Sorfgenofftnnen ber Praut eine Lode ju tauben
,

eben*

falls unter lebhaftem Sd)eingefed)t ,
in welchem bie 9Cäube*

rinuen immer ben Sieg behalten. Oft bann bie Praut b<iiu*

geführt, fo bleibt fie brei Sage lang in einem buitfeln diaum,

wo fie nur ber neue Ghemann bcfudjt; cift bann gehört fie

^ur Samilic bea 2)?amte8. Pei ben Pannubjai wirb bie

iunge Srau brei Sage nad) ber $o<h)eit oon ihrer SDhitter

in bie alte $eimath abgeholt, ioo fie noch einige Sage oct*

weilt, bann aber biefelbc erft nad) Oahreafrift wieber befuehen

barf. Sie SBeiber werben getauft
;
bed) giebt man fie nicht

ohne Auöfteuer. Sflaoerei ift oorhanben, aber uid)t fehl

auagebehnt, unb überall gehören bie Silanen jur Samilu.

Ounge iVäbdjeit giebt man oft al8 eine Art Welbjahlung

fort, j. P. als pjcrgelb an eine anbere Samilie; fte gehen

bann in biefe Uber, aber in einer Art oon SflaoenftcQung,

fef)r häufig al8 ^ebenweiber bea 3Hanne8. Sad Samilien*

leben ber pafhto ift ein innigea, wie fie auch leibeufd)aftlid)e

Liebe fehr wohl fennen — ein Gharafterjug, ber, wie

Glphinftone mit iK«^t bemeift, bei Afiaten fehr merfwürbig

ift. Pcfonbera fctjön ift bie Ghrfurd)t, welche fie bem Alter

joflen, in äugerer unb innerer ^odjhaltnng. „Aelter unb

flüger“ ift Sprichwort bei ihnen. 3ept ift biefer 3ug »hrt«

P3cfcns ein oöQig ethifd)er; urfpiünglid) aber ift bei ihnen

wie bei aQen Waturoölfcrn bie Perehrung bea Altera nid)t

ethifd) gemeint, fonbern einfach religiös unb religio® auch

nur im roheften Sinne bea 2ßortc8. Ga ift eine bödfft

wichtige unb intereffante Grfcheinung im Leben ber 3Renfd)*

heit, bag allefittlichen Regungen fuh aua ganj roher, materieller

Wrunblagc cntwidelt haben, bag md)t8 Gthifd)ea urfpriing*

lieh ßegeben ift. So aud) bie Ghrfurdjt oor bem Alter

nid)t: fie hängt jufamwen mit ber Sur<h* ^ Seelen.

Sie Seele bea Xobten wirb gleich nach >&rcr Vo8löfung oom
Äörper ein mächtiger Weift, ber nüfcen ober fd)aben fann,

ben man auf alle Seife alfo jum Stnmbe haben raug. Oe
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älter nun (Jiner ift, befto näh« (tety er jener Upodje bet

gefährlichen Mad)t, befto meljr mu| er geehrt toerben. Da§
ber Menfd) mit ben Oafjren immer heilig« wirb, ba« jcigt

fid) au« ben (Gebräuchen oieler ©ölfer; baf$ man bie ber=

cinft fteiwerbenben Seelen aud) ber noch ßcbenben fürchtet,

beroeift bie ©ehanblung ber Äianfen oictfadj, jurtt Xheil

aud) bie Xöbtung ber ölten (Eltern , welche überall, wo fie

berrfd)t, al« firenge Pflicht angefebeu wirb; ein Sitte, welche

fid) bei unferer Auffaffung mit ber ©erehrung, bie man ge=

gen ba« Älter begt, fetjr gut oereinl. (Slpljiiiflone berichtet

non ben ©birani, einem aigbanijdjen ©lamme be« füblidjen

©uleiraau* (Gebirge«, bo| ibr Häuptling, welch« beit Xitel

Nifa, b. b- (Grofoater, führt, ftet« ba« gaimlienljaupt ber

älteften $atntlie ift. Grr fiebt, fo glaubt man, unter un*

mittelbarer güljtung unb $>ut ber (Gottheit, unb greoel

gegen ibn rä^en fid) fofort burch lewere« UnglUcf, j. ©. burch

ben lob eine«Äinbe«. Äinber aber ftnb ben göttlichen iffie*

fen ba« genebuifte Sühnopfer. Die ©hirani bebanbeln alfo

ihren „(Grofcoater“ fc^on bei tfebjeiten wie einen (Geift ober

(Gott.

Abertrofc oder gomilienauhänglichfeit Ijerrfdjen in allen

afghanifdjrn Familien bie beftigftcn geljben, noch neben ben

geinbfeligfeiten , welche bie ©tämme unter einanber haben.

(Sin ©pcid)wort lautet: „(Sin fetter beißt ft<h ben 3 fthn
am anbetn Setter au«;“ benn wie ju (Slphinftone’ö 3«t*

ten, fo fmb auch beute nod) bie einzelnen Käufer einer

gamilie immer mit einanber im ©treit, meift wegen Stb*

fchaft«angelege»heiten. Äuf biefen gamitienjwiflen beruhen

bie Parteiungen in ben Stämmen; fie erfüllen ba« ßeben

be« (Einzelnen mit #afc unb nicht feiten auch ntit blutigen

Xhaten. Meudjelmorb ift ber beftänbige Begleiter biefe«

$ajff«, tro|bem ba« alte ©lutred)t ber ©ieberoergeltung

gerichtlich fiteng oerpönt ift. „Aber,“ fagt ba« ©prich»ort,

„wer jähmt feine $anb, wenn ihm ©oj)n unb ©ruber er*

fdjlagen fmb?“ unb ein anbere«: B Afgbanifd)e geinbfdjaft

ift wie Dungfeu«,** b. Ij. fie brennt heimlich unb lange,

unter bem Dedmantel ber ©erfteflung, weiter, bi« fie bei

guter (Gelegenheit in helle flammen auöfchlägt. Man fennt

genau bie 3*1)1 ber beiberfeitig (Gftöbteten, weijj genau, wie

oicl oon ber feinblichen Partei nod) getöbtet werben mllffen

in einer geljbe, bie fid) oft fdjon burch (Generationen hinburd)»

jieht, unb fo fmb Morblhaten unb gamilienradjc aud) heute

nod) gar nid)t feiten. Da« ©ergelb, mit welchem eine

Xöbtung gebüßt wirb, ift oft hödjfi bebeutenb.

Mit biejem prioi(egirtenunbaiigeerbten$a& unb Partei*

wefen oerträgt fi<h übrigen« bie größte (Gaftlid)feit fe^r wohl.

Der ©anbetet Iheilt mit bem ©anber« fein Mahl; bie

Dörfer nehmen in ihren grembenhäufern bie Neifcnben un*

entgeltlich auf — bie Unfoften ber Verpflegung trägt ent*

weber ber Dotfootfleh« ober fämmtlidje (Gemeinbeglieber.

©on einem Häuptling ober gürpen erwartet unb rühmt
man biefe (GafHidjfeit ebenfo wie bie mittelalterlichen ©än-
ger bie „Milbe“ ihrer dürften erwarten unb rühmen. Da»
her ift e« begreiflich genug, bafj bie englifchen Machthaber
im ?anbe fid) unb ihrer Stellung burch wohlangebrachte grei*

gebigleit unenblid) nügen lönnen; wäh«nb ba« (Gegentheil

ihnen ebenfofehr f(habet X)ie— unabhängigen— Dawari«
gelten für befonber« fpenbabel

; ihre gürften legen an geft»

tagen gebratene $Ühnet in ihre Xutbane unb biefe mit fleh

fortjuuehmen fleht Oebem frei Daher ba« fchon oben er*

wähnte ©prich»ort
:

„Der ift fein Dawari, beflen granfen
nicht oongett triefen.“ — Dafj nun bie Afghanen, nameiit*

lieh bie ärmeren ©tämme, oft eine ganj unleibliche (Ge*

fräfjigfeit geigen
, lägt fid) nicht leugnen. (Sine ©djaar

@ebirg«afghancn, weldje man ju einet grojjen parabe ein«

geloben hatte, in ber Hoffnung, ihnen baburcf) ßetlfam ju

intponiren, war gegen bie impofanteften (SinbrlUfe oöUig

ftumpf, bagegen ftritten fie lauge hin unb het Über ihre

(Gaft Marionen unb benahmen fi<h ebenfo hochmüthig at« un*

befcheiben — ganj nach Art roher Menfchen, twlth4 bie«felbe

2Befen jeigen fowohl in rein natürlichen at« aud) in culti*

oirten Serhältniffen.

Die Afghanen fmb treue Anhänger ihrer alten ©itten,

wetd)e ja in geiftig leeren, alfo in bcn3nftänbcn bcrllncut

tut ganj befonber« jähe tfraft haben. „Da« ßeben giebt

man wohl auf, aber nicf)t einen alten ©rauch,“ fa9eu fle

fprichwörtlich. Deniiod) aber ftnb fie „Neuerungen, bie auf

altem Sßege fornmen" (©prichworl), nidjt abgeneigt, fobalb

ihnen nur bie Sortheile berfelben begreiflich geworben ftnb.

(Ganj ähnlid) orrhalten fie fuh in ihren veligiöfen Anflchten

:

nach feiner ©eite gehen fie in unuerftänbiger Veibenfchaftlid)--

feit oor, fo fet^r fte auch — f,c f,n^ alle Muhammebaner—
an ihren Mullah« Rängen. Obwohl ©unYiiten, oertragen

fte, tro$ mancher oerächtlid)en ©prichwövtrr gegen biefelben,

and) bie ©chiiteu gauj gut, unb wenn ihre Dulbfamfcit ge*

gen ^inbu« unb ^inbfi« aüerbing« nicht fehr groß ift, fo

ift ba« weit mehr golge be« iVatioualhaffe« (welchen ba«

(Gefühl ber eigenen Onferiorität mächtig ftadjclt), al« be«

rcligidfen Sifer«. Natürlid) fmb fie gataliften, aber bod)

nicht fo blinbe wie bie Muhanuuebaner fonft fo oft. Deun,

fagt ihre Solf«wei«hcit, „©djicffal ift ein gefattelter (Sfel

unb geht, wohin man e« treibt.“ — „(Gotte« *ü3iüe ift un*

abänberlich; aber bennoch, binbet eure Äamcele an!“ «t>'eriu

halte man folgenbe Sprichwörter
:

„Obwojjl (Gott allmad)-

tigift, er regnet bennoch nicht bei heiterm Fimmel“— „Die

Dinge gefchehen nach (Gotte« 3BiQen, nid)t nad) ber priefter

Munb.“ — „Da«©ort: „Mit (Gotte« ^>ülfe“, bringt ©egen,

aber nicht bei ber ©chafaljagb“ (b. h- nicht bei Äleinigfeiten).

Nnn ift e« freilich eine mißliche Sache, au« Sprichwörtern

ftd) ein ©ilb be« ethifch^intcllectufflen ©tanbe« ber ©efammt*
menge eine« ©olfe« ju bilben. ©o jeigen fid) auch bie

Afghanen in Dingen, weld)e ihren ^orijont überfieigen, ganj

abhängig oon ben MuQah« unb erfüllt mit bem gröbften

Aberglauben. Man glaubt an $e):en« unb ßranfheit«*

befchwörungen ; mau glaubt an ben böfen ©lief unb ba§ ber*

felbe namentlich ©ödjncrinnett unb Nacften ober Leuten

fchabe, bie im Dunfel ber Nacht braufjen finb; bay man

burch welche« man in Oel gießt, ben Uebelthätcv erfeunen

fönne, inbem ba« ©lei bieCGeftalt beffelben annehme. Aber

man glaubt auch, bafj, je älter unb gläubiger ber mit bem

böfen ©lief ©ehaftete wetbe, befto mehl' unb mehr fein ©lief

bie unheiloolle Äraft oerliere. Solche 3ugc, ifne Sprich

Wörter unb Aehnlid)eö beweifen, baß bie Afghanen ein rohe«,

aber oerftänbige«
,

gut beanlagte« ©olf finb, welche« oon

feuittifd)em ganati«mu« fehr weit entfernt unb wohl im

©tanbe ift, ju lernen unb weiter ju (ommen. Die« wirb

nicht fel)r rafi gehen, auch wohl oer^ältiiißmößig nicht fehr

weit führen ;
allein hierin ift nicht fowohl bie ©egabung bc«

©olfe« ©d)ulb al« bie f)<k^ft hinberliche Natucumgebung unb

bie aQjulange (Gewöhnung au ein culturlofe« i'cbeu.

©d)lie§lich fei itod) einer, wie e« fcheint, fehr alt erthUm«

liehen ©itte gebacf)t, weldje fid) bei ben D-awari erhalten

hat ©irb eine ©treefe Vanbe« unfruchtbar, fo foüen fte

bi«weilen einen ©anbever töbten unb in bie« ©tücf t?anb

begraben, welche« baburd) feine gruchtbarfeit wieber erhalte,

unb jwar um fo reichlicher wieber erhalte, je heiliger ber

getöbtite Mann war. ©eruht biefe Nadjridjt auf wirflichen

Xhotfad)en — woran wir faum iwecfeln bürfen — , fo ha»

ben wir hi« eine int«effante ©pur alt« Menfdjenopf«
oor un«.
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— Auch bie föolbfelbcr non 'J?eu- Süb»Saled,
wfldjc hinter benrn oon ©ictoria (f. oben S. 256) immer
»eit »urüdftanben , wiefett 1876 eine erhebliche Abnahme in

ber ßrgiebigfeit gegen frühere 3oßrc auö. freilich barf man
babei nicht überleben, baß ber Ertrag ber ©olbfelber in bic*

fet ßolonie einzig unb aflein nach ben (Eingängen ber QJolbeö*

corten bemeffen wirb, baß aber in neuefter 3cit, wo bic

©ifenbabnen immer weiter oorrtlden, oicl öolb auch auf
biefem Scge heförbert wirb, mcldjeö fi<b babureb ber ftatw

ftifeben ßalculation entaiept. — Tie ©olbfelbcr oon 9?eu*

Süb»Salcö »erfaßen je nach ihrer Sage in bic meftiieben,

(üblichen unb nörbltcpcn- Tic weftlicpeu waren oon jeher

bie ergiebigem unb brachten 1876 einen (Jrtrag oon 94,879
Unjeu gegen 153/212 im 3apre 1875. Tann folgten bic fiib-

liehen mit 27,418 Unjro gegen 42,405 ira ©orjapre unb enb*

lieh bie nörblichen mit nnr 4491 Un»en gegen 6162. TaS
®olb, roelcped in ben leljten »ehn fahren auf ben Oolbfelbem
uon 9?eu--Süb Saleö gewonnen würbe, fummirt wie folgt:

3m 3obre 1867

1068

1069

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

22*2,715 Ulljm
229,789 #

324,882 .

198,664 r

296,928 .

892,186 „

320,197 ,

248,618 ,

201,779 ,

126,788 ,

Total 2,565,396 Utucn.

Tad in 9?eu»Sfib*Salcd gefnnbenc ©olb ift oon gerin-

gerer Dualität ald bad oon Victoria unb feiu Scrtp ran*

girt »wifchen 3 ©f. St. lo Sch. unb 8 ©f, St 18 Sch- 6 ©.
Uro Un»e. Nehmen wir einen Xurcbfchnittdpreid oon

3 ©f. St. 15 Sch., fo repräfentiren obige 2,565,396 llit»eii

ben Sertp oon 9,620,235 ©f. St.

3» ber ÜRün»c oon Spbnep würben im 3apre 1876 im
Öanjai 1,651 ,292 Soocrcignd geprägt gegen 2,128,517 ©f. St.

im 3abrc 1875, unb (eit (Eröffnung berMüujc im Mai 1855

überhaupt 10,787,761 Un»m öolb »um Sertpc oon 41,571,393

©f. St oerprägt.

— Tic ^Regierung oon 9? e u * S ü b -• SB a l e 3 hat foeben eine

ftatiftifche Abpanblnng oon Ö. iK r t b
: #An Essay on

New South Wales* (Spbncp 1876), oertheilt, welche fi<h jenen

offkießen ©eröffentlicpungcu über ©rafilifn unb bie Argen*

tinifche iRepublif anfdjließt, bie wir auf 8. 48 unb 270 bte-

fed ©anbeö befproepen haben- Mit einer Äöttc ber ßolonie

unb einer groben Auficht oon Spbnep andgeftattet, giebt bad

©uep eingebenbe unb »uoerläffige Nachricht ü6er ß'liraa, ©e-

oölfcrung, ÖJcricptdpflegf, ßomrannicationen, $>anbel, Schiff»

fahrt u. 1. w. Tie ftatiftifepen Taten, welchen, foweit fie

bie hanptfächlichften ©erpältniffc betreffen, auch biejenigen

and ben anberen auftralifchen ßolonien biujugcfiigt finb,

reichen bid önbe bed 3ahreö 1875 herab.

— Tie ßolonie Süb-Auftralien hat mit ber hoüän*

bi|ch»inbifchen SRegicrang einen Vertrag abgefchloffen, bem
3w<d cineTampffchifffahrtö-Unternchmung »wifchen

©ori Abelaibe, ©ortTörwin unb ©ataoia »n fuboaitiontrcn.

Ter ©ertrag ift oorläufig für fünf 3®hre abgefchloffen wor*

ben — mit eoentueßer ftünbigung »mei 3ohre oor Ablauf

bed Termini. Tampfer oon nicht weniger ald 1000 Tonnen

Schalt werben mit 3nteroaßen oon circa 73 Tagen oon

©ataoia abgepen unb bie #äfen oon Tarrntn, Spbneq unb

Melbourne fowopl auf ber $>itt ; ald auch auf ber ÜRüdreife

anlanfen. Ter Beitrag ber fübauftTalijdjen Regierung ift

mit 1666 ©f. St für jebe 9)unbretfe bemeffen. Auö birfer

Öcrbinbung wirb ber ßolonie ein großer ©ortbeil erwachfen;

auch bürfte fie ba»u bienen, bad Northern Xmitorq einer

rafepern ßntwicfelung eutgegmjuführen.

— 3*t hem Söericpte über bie (Reife bed (Reoereub

S. M’ ftarlane an ber Süboftfüfte ber langen ©eniufula

oon 9?en-(^uinea <iöb. XXX, Äro.9 unb 10) erwähnten wir

auf 3. 142 bes $ainc Anna ober 3rauenlanbe^
;
opne ba-

tnalö 9?äbereö über biefe üJfcrfwürbigfeit mittheileu jn fön-

nen. 3etjt fepreibt unö SW* Jarlane fclbft barüba
genbe^

:

,-Vütne Anna ober ^rauenlanb ift nach Angaben ber

ßiugeborencn ein Tiftrict ober eine 3**M an ber Sübfrite

brr ^eninfula oon 9?cu Guinea, welche »u entbeden icp mich

auf meiner lepten Seife oergeblicp bemühte. Tort leben nur

grauen unb Hiuber weiblichen ßMcplecptä. Sicherlich bc-

fanbeu wir uit£ in ber Sähe biefeä merfwiirbigen üanbeö,

alt? wir, wie mein Bericht angiebt, einem großen ßanoe bt-

gegneten, welcpeö mit ^auen befept war, bie f«h al# oor-

trcfflicpe Suberer erwiefen. SBie unö bie ßingeborenen bet

Süboftfüfte ct»äplten, bürfen Sfänner biefen «Hauenftamm

»mar hefuepen, aber nur »um 3n>edc ber Begattung, unb ei

ift ihnen nicht geftattet, fiep länget anfjupalten ohne bie 0c»

fahr ermorbet »u werben. Tic St itibcr männlichen (^efcplechtö,

welche biefe Selber gebären, werben bei ber (Geburt fofort

getöbtet, unb nur bi« Stäbchen bleiben am Heben, ßö würbe

bieö alfo auf chte ßolonie proftituertrr 3^aucn pinbeulen.*

— Ter Stiffionär Tr. Turner befuepte auf feiner

Sunbreife in ber Sübfec »u ßttbe »origen 3ahre^ auch bie

in 0*18' ftibL ©r. nnb 176° 12' öftL £. (5Jr. gelegene unb

»ur Gilbert» Gruppe gehörige 3**fel Sutunau, auf ber, nie

er berichtet, folgenbcr religiöfrr (glaube berrfept. Xapuartfi

gilt ben ßingeborenen alö ber große Oktt unb manifeftiit

fuh alö Touuer, außerbem oerepren fie aber noch oielc an

berc OJöttcr. 3m Uraufange perifdite überaß ^iHfttfmji

unb ber Fimmel ruhte auf ber ßrbe, biö ihn bie beibeu

©rüber Salcau unb i’afi in bie {>öhe hoben. Aber bannt

war noch lein Sicht gefepaffen. 9tälcan unbSafi patten noch

einen britten ©ruber. Tiefem riffeu fic ba^ rechte Auge

and unb warfen cd an ben $immc(, wo bie Sonne baraud

warb, ßin @(eicpcd gefepap bann auch mit bem linfen Auge,

nnb cd entftanb bcrStänb. TerßRenfcp bilbete fiep aßmalig

and ben ftifchen ber See.

— 3*** ftfbruar biefed 3aßted trafen mit bem frjmbur»

ger Schiffe .^ammerdpagen" oierjig italienifcpe Aderbauern

in Stärqborougp (ßolonie Dueendlanb) ein. Sie fntb beauf

tragt, rin großed Areal fianb an»ufaufen, um barauf bie

oerfepiebenen $robucte bed {üblichen ßuropad »u cultioiren.

ßine weitere Anjapl oon 3talien«rn wirb nacpfolgen.

— Siehr als bie Hälfte brr auf bem auftralifchen

ßontinente probucirtcn Sollen werben jetjt oon Mel-
bourne auö oerfepifft, nnb babei barf nicht überjepen wer-

ben, baß in biefet ©erfepiffung gerabc bie auderlefenften

Schuren begriffen fiub. Tie ©ictoria*Soßen rangiren im

Aßgemeincn in ber Dualität oiel höher old bie ber anberen

auftralifchen ßolonien. Tied refultirt and bem mehr gleich-

förmigen filinta biefer ßolonie, and ben burcpfcpttittlich bet»

feien Seiten nitb auö bem uuauögcfehteu , feine ftoften
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fcbeuenben ©eflreben ber Sguattrrf, ihre Sdjafbcrben 211

ucrebelu uub baburcb feinere Sorten SBotte ju probueiren.

Die Slrt unb Söcifc ber ©Jäfdje twb Glafftfieirung ber SBol*

len bat in ©ietoria wohl ben möglichen $öbcpunft erreicht,

uttb ber griJhtc Dbeil ber Schur loramt in uorjüglicbftrr

Crbnung auf ben Warft. Sein SBunber, bafj baber bie bc»

beutenbften ftnbrifanien Guropaf unb 9torbamcrifaf ben

Melbourne- Warft alljährlich in immer gröberer Slnjabl be-

fueben, inbent Tie anerfenuen, ba§ bort nunmehr einer ber

toidjtigftcn, wenn nicht gerabeju ber roiebtigfte Stapelplatz

ber Grbe für SBollc eyiftire. Sehr beträchtliche ©erfäufe

werben jept in Welbournc felbft abgcfchloffcn, 100 bie

brifanten bie erfte Hufroabl uor ficb haben, roäbrenb früher

bie bortigrn ©Jollen faft fämmllidj an ben fionboner Warft

gebracht uub bureb Gommiffionärc oerfauft mürben. Der

SBotterport and ber Kolonie ©ietoria belief fid) im 3abrc

18645/37 auf 109,548 , 1870,71 auf 296,145, 1872/73 auf

233,729, 1874/75 auf 303,063 unb 1876/76 auf 311,831

©aUen. ©emerft fei, bab in Sfuftralien baf SBottjabr uom
1. Cctobrr an batirt wirb. Daf taufeubc $abr 1876/77

würbe fuberlicb eine noch wefcntlicb höhere SInffubr liefern,

tuenn nicht bie grobe Drodenbeit unb Dürre, welche in

Sfufiralirn betrfchte, binberub ciuflctoirft hätte, ©if gegen

(bube ftebmar 1877, wo bie Saifon aber fchon fo jiemlidj

SU Hube mar, erreichte ber SBollejport auf ©ietoria btc^öbe

uon 275,671 ©allen, roelcbc, mit 9ht£nabmt uon 7847, bie

nach 9?orbamerifa gingen, fämmtlicb für Gnglanb beftimmt

raarett, ftiir Slmerifa roerben wegen bef bortigen 3°litarifö

nur fogenannte greaay, b. t uitgeroafcbeue ©Jollen, angefauft.

S m f t i f c.

— Dem ©eriebte bef canabifcben Winiftcrf ber Deffent«

lieben Arbeiten für 1876, ber fürjlicb bem Parlamente ber

Dominion uorgelegt mürbe, entnehmen wir ftolgcnbcf Uber ben

gegenwärtigen Staub ber nörblicben ober canobifchcnPa*
c i f i c b a b n. ©on bem ©e fammtbubget ber Oeffentliehen Arbeiten

ju 11,405,OCX) “Doll würben 2,302,000 auf biefelbe (2,390,000

auf Ganälc, 999,000 auf bie Sntereoloniat-Gifcnbabn) oer*

wanbt. lieber ben Stanb ber Arbeiten giebt ber ©ericht bef

$auptingcnicurf an, bah uon ber ©efammtlänge ber fiinie,

bie jroifeben Safe Superior unb bem Stillen Cecan 2000

engl. Weilen mifjt, 081 Weilen enbgültig aufgelegt unb 227

bauon im ©au begriffen fmb. ©on ber aufgelegten fiinie

an, bie in Siuingftone (bei tyovt Pedp) ihren wefllicben

Gnbpunft finbet , ift eine prouiforifebe fiinie uon 516

Weilen bif in bie geograpbifebe Sänge uon Gbmonton,

uenneffen. ©on ben übrigen 200 Weilen bif jutn JJelloro--

£eab;pafj im ftelfcngebirgc fmb 140 Weilen aufgelegt

9luf ber paeififeben Seite bef ©ebirgef geben bie Arbeiten

rüftig uorwärtf. (Sine ©erfuebflinic uom ©eUoro--^eab pah
bif ©ute 3f«let (©Jabbington §arbour) ift uermejfen unb

anbere ©erfuebflinien (eine uon ber ebengenannten abjroei-

genb im Gbilacob ©allen unb imXbale ber ©ladroater unb

Salmon 9tiuer nach ber &amfguoto--©ap bmabfübrenb ; bie

anbere uon ber Wünbttng bef Gbilacob im Xhate bef

Steroart, 9tecbaeob unb Gnebu (Riuer entlang, über bie ©Jaffer--

febeibe in baf Ibal bef Salmon IRioet, roo fie mit ber uo*

rigen jufammentrifft ; eine britte im Ibale bef ftrafer

9?iuer) ftnb bebnff ©ermeffung in ©uffiebt genommen. Ob
bei ber abwoTtenben Stellung, welche ©ritifcb 'Columbia

ncuerbingf ben ©ereiuigungfplänen ber Dominion entgegen-

fept ,
unb bei ber fehlten tuirtbfcbaftlicbeu Hage, bie ganj

©ritifcb * Worbamcrifa einen Stempel uon Ermattung auf-

brüeft, ber grobe Plan ber nörblicben paeifiebabn fo rafeb

jur uoflen ©nffübrung gelangen wirb , wie man früher an-

nabm, ift roobl su bejroetfelu, unb baf ftortjcbretlen bef

Unternehmens wirb roefentlicb beeiuflubt werben uon bem

©erlauf ber wirtbfebaftlicben Ärife, bie Ganaba gegenwärtig

ftärfer beimfuebt alf irgenb ein enropaifebef 2anb ober felbft

bie ©(reinigten Staaten, unb in jroeiter fiinie uon ben ©e-

bingnngen , unter benen cf ben ^'mmsmännem ber Domi<
nion gelingen wirb, ein projectirtef neue* Sittichen auju

bringen.

— Dr. 3- ©randforb, Ärjt in ber ©ereinigten^

Staaten- flotte , bat auf ber 3ufel Ometepec im See uon

Nicaragua eine grobe Wenge uon uerfchiebenen präbifto-

rifchen ©efäfeen, ©egräbniburnen m f. w. für baöSJafbing-

toncr 9?atioualiuufcum aufgegraben. Gr fonnte bafelbft brei

urrfebiebene auf etuanber folgenbe Gpochen uorgefdiicbtlicber

Giuilifation uuterfebeiben, bereu jebe uon ber uorhergebenben

bnreb Bauabecfen bef ©ulcanf getrennt war. 2Beld}e langen

3«tTäume jroiichen ben einzelnen Perioben unb Slufbrüchen

uerfloffen fein ntüffen, beweift bie biefe Schicht Grbe, welche

ftrf) auf ber frifeben fiauaflacbe bnreb °°n ©ege-

tabilien gebilbet bat; bie Dauer biefer perioben auch nur
annübernb ju ScfjäBen ift unmöglich, ©or ©eröffentlichung

feinef an baf Navy Departement gerichteten IReportf hat

Dr. Sranfforb Grlanbnib erhallen, bie 3nfel bebnff

ftettung einiger jweifelbafter punfte tiorfjmalf ju brfueben.

— ©on Prof. Gbarlef SSiener, welcher ju archäo-

logifchcn Peru bereift, bniden bie .Wittheilungen

ber St. Ä. ©rographifchen ©efeüfchaft in %Bien' (^eft 2, 5. 129)

einen ©rief ab, welcher über bie peruanifche 2rgna fol«

genbe überrafchnibc Slufftärung giebt : Sin rinjclnen Stellen

ber Dioute finbet man ßreuje, auf welchen bie Diftanjen uon

fiegua jn fiegua angegeben ftnb. Prof. ©Jiencr nahm f«b

bie Wüh<r bie (Entfernung sweier folcber Weilenfrenje nnb

jroar jroifeben Goahuamatjo unb 3unin mit ber Wehtettc

ju meffen unb faub biefelbe ju 5*857 ftilometcr. Diefe Dif-

ferenj iwifeben bet Sänge ber officietten fiegua (4 237 ftilo*

meter) unb ber uon ihm gemeffenen erflärt ficb auf ber Un-

roiffenbeit ber fieute einerfeitf, auf Grfpantngfgrünben ber

Regierung anbererfeitf. Die Regierung bejablt nämlich ihre

Goutiere nach ber Slttjabl ber jurüdgclegtcn fieguaf ; cf Dermin^

bern ficb baber bei ber grö^ern Sänge ber fieguaf bie fficifeauf*

gaben. Die ©ejeiebnung ,legtiaR UrgJiB“ unb
ff
leguas chica*“,

„legua* de gobierno* unb „leguat de pottau (affen beutlidj

erlernten, bah hie fiegua feine matbematifche ©röpe, fonbern

lehr elaftifd) ift; je nach bem Gbarafter bef IReifenbrn unb

bem her fRcife erhält biefe ©röbe einen Uerfchiebenen

SEBertb- ©Jäbrenb man tra Sdlgemeinen bie Entfernung uon

(Sajamarca nach Gujco ju 450 fieguaf berechnet, hemi|t bie

Regierung biefe Strcdc nar ju 350 fieguaf.

Gin jroeiter ©rief beffelben (Belehrten (a. a. 0. $eft 3,

S. 183) fcbtlbert ben Gulturjuftanb Peruf in folgenben

©Sorten : Daf fiaitb, raelcpef ich burebreifte, ift in uoQer ^cr-

feljung begriffen. Die einftige Giuilifation ift uerfebwunben

unb maf fie aff Erinnerung ihres? ©eftebenf jurüdgelaffen,

ift baf fiaftcr, welcbcf fie felbft im fianbe erzeugte. Schulen

giebt ef feine mehr im Ämtern bef fianbef. Der poftbienft

ift im Grlöfcben unb wirb nur mehr mttbfam aufrecht er-

halten, fo bah ef feine regcltttäfügen Gommunicationen mehr

giebt Die ©ehörben fmb ohne jebe Autorität, baf ©elb ift

auher fianb gewanbert. Der ^ianbet ber ©ewohner ift jnm
gröhten Dbeile einfacher ©Jaareutaufch geworben, fo bah

^nbuftrieerjeugniffe gegen 9?aturprobucte aufgetaufcht wer-

ben. Die caftiQanifdje Sprache uerfchwinbet, bie Sprache

ber Gingeborenen, bie Cuicpua, bie, wie bie unterlegene (Racc

felbft, uielfai uermifebt ift, gewinnt bie Cberbanb. — Daf
©olf lebt in einer unbegreiflichen fietbargie, bie ef jur 92otb

bureb ben ©enuh uon Goca für Womente abwebrt, unb nur

bnreb bie Dämpfe bef Gbicba befreit ef ftcb bauon. ^umei*

len reiht ef fich gcwaltfam auf bieftm unfäglicben Glcnb

unb ber Serfommenheit, wirb aber baim jum roilben Dbiftf,

baf nicht töbtet, fonbern fein Opfer jrrreiht unb um bie

Stefte ber .©ebopaf, ,3pinojaS‘ unb anbever Unglüdlicber

toDe Steigen tanjt Wit anberen Söorten, STUef, roaf eine

Nation biefcf Stamenf roürbig macht, ift auf biefera fianbe

uerfihwunben
,
unb man finbet beute nur in ©olb geflcibetc

nnb ftropenbe Priefter unb cm Glenb, baf fi«b *»«<$* eimual
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hinta bürftige Sappen oabergen factii , fonbern in feina

ganjen §äßlicßfctt naeft ju Jage tritt. d? qiebt feine l)ei ;

tnifchc 3nbuftrie mehr, SCUeö ift unb wirb eingeführt. Der
©fann ber 2Biffenfchaft unb brr £>anbel?maiin fmb fafl buvrfj--

au? (vrembe. Die fpanifchen ©acßfömmlingc bcbanbeln bic

(Eingeborenen mit oottftrr Saacßtung, obwohl fu anbererfeit?

bie örüba berfclben ju fpielen belieben nnb fleh bureß bte

Spanier Unterbrücfte nennen.

— $m Hprilßeft be? „(ieographical Magazine“ tßcilt

©. 6. dhurdj eine lehr roertßoolle, grobe ßarte ber ftlüffe

©urü? nnb ©fabeira mit, welche im topograpßifcßen De-

partement bet brafllianifcßen Regierung für ißn gejeießnet

rootben ift, unb roeldje namentlich für ba? Duedgcbiet ber

Ströme 3urua, ©urü?, Hquirp, ©fahre be Dio?, ©eui unb

©io ©rattbe feßr oiel ©cue? enthält. Da? ganje ©ebiet

non ba an, roo bie ©rcnjrn Srafllien?, $ernä unb ©olioia?

jufantmenfloßen , bi? ah ben Morbideren, welche fid) öftfich

non Goißabamba, Sa ©aj, bem Ditiraca/Sce nnb ditjeo in

norbroefllidjer ©icßtnng binjichen, erhält babureß ein gan.)

anbae? unb oiel bctaitlirterc? ftlnßneß «1? bi?ha. Denarn
unb hb^noerbnltniife bub bagegen gan.j unbertiefflebtigt ge--

blieben. $n bem beigegebenen ©femoir fncht dbureß nach*

juroeifyi, baß bie non nieten Seuten inner-- wie außabalb öo--

lioia? genährte Hoffnung, al? fönnte ber 1864 bi? 1865 non

bemGnglänbaMhanbleß erforfeßte ©nrü? nnb beffen ©cbenfluß

Hquirtj jenial? für ©olioia eine heffere ©abinbung mit bem

Hmajonenflrom unb bem Ocean barbieten al? ber ©fabeira,

baß tielmebr ber ©urü? unb ber Hquirp, ber obenbrein nur

bie äußerfle norbroeftlicße ©de be? fianbe? burebfließt. bafür

oBUig ungeeignet feien. ©ielmeßr empfehle e? fleh al? ba?

allein ©ichtige, Oon ber projertirten ©fabeira>®famore--©abn

au? (f. bie Äeder/fienjiitga’? Suche entnommenen Hrtifel

in ,©loßu?' XXV, S. 311. 969; XXVI, S. 1, 65, XXVII,

S. 160) eine 3u>cigbabn über ben ©famore unb am ©eni

hinauf bi? ju beffen erften ©trornfthnellen au führen nnb
babnreh bie Dßäler be? ©eni unb ©fahre be Dio? (in ber

Xacana-Sprache „Mayu-Uta“ , b. i. ©roßer ©ata ftluß) 8u

eröffnen, beren ©eießtbum an lanbwtrtbfdjaftlicben, mebtei*

nifebeu unb minaalifdjen ©robuctcn non feinem anbem
ftlnßtbalc ba ©euen Seit übertroffen rotrb. Huch oon ben

bort wobnenben 3nbianem roifleu swei ftranjtefancrmönche,

welche ftc 1866 oon ba ©fifflon dabina? (am ©io ©fabibi,

einem linfcn 3uflufle be? ©eni, in 12° 11' fübl. Sr. unb
67® 45' tocftl. 2. ». ©r.) au? befugten, nie! ©ünftige? ju

berichteu. Die in ©etraeht fomntenben Stämme ba Hraona?,

Doromona?, ©acaguara? unb daoina? haben nur fteUcn^

weife ©igamie, unb nie bcmerfic ba ©ater ftibet dobinaeß.

ber eine 3fit lang unta ihnen lebte, eine untüchtige $anb/
lung, ©ebabe oba SBort. Söeibcr unb tfinber werben hoch

gehalten unb nie roh behanbclt, nielmehr nntaftüpeu fiep

ade Iheile gegenfeitig. Dem Häuptling unb bem ©riefter,

beren Slcmta oft ein Jnbioibuum in ft^ uaeinigt, gehör/

dien fie anf? SBort; bcraufchenbe ©etränfe fennen de nicht

unb mit ^u?nahme ba ©acagtiara? ftnb fic mäßig, enthalt--

fam, ia felbft jartfühlenb mtb moralifdj. Dafür fmb ße arge

Reiben, nerchren jahdofe ©öttcr oon ber Sonne bt? ju ben

©orfahren, unb jeber auch noch fo deine Stamm hat feinen

fdjön gcfchmildten Dempel oba $eiligthum, roo jahlreidjc

3bole in ©eftatt jierlich geflochtener ftbrbc, bie mit Riefeln

nnb bunten Sternchen gefiidt ftnb , unb polirter Sbenholj-

ftöcfe mit eingef^nipten i>iaoglpphen ftehat unb mit Rrän-

jen bunter ftebent oersiert roaben. $lde Äbtheilungen eine?

Stamme? haben jroei Obahäuptlmgc , einen für ben Ärieg,

ben anban für ben ^friebeit, unb aroeifeu ihnen bicfelbe

(ihre roic ben ©bpen. 3u ihren Sitten herrfcht oiel Heber,

einftimmuug; hoch jeichnen fleh bic Doromona? bnreh ©aft-

frennbfehaft , unb 3l«ß bie üraona? fmb
SReufdjenfreffcr ,

bie ßaoirta? fmb fchlaa , aha auch neibifch

nnb hintrrliflig ,
bie ©acaguara? nomabiflreu, fmb argroöfh

nifch, entfchloflen unb racbfüchtig. 5i>enn Ghurch bie höhere

Gulrut biefer 3«bianrr bann baburch ju erflären oafudjt,

baß a fle für Ufachfommen au?geroanbertcr, öor beu Spa-

niern geflüchteta ©nca/3ubiaua hält, roeteße burch gelegent--

lichett fRaub fpanijeha Seiber auch europaifdie? ©lut in fleh

aufitahmen, fo oermögen roir bic ^altbarfcit biefa Annahme
roeber *n beftreiteu noch ju beftätigen. Doch berichtet auch

dl, fö. SXarfham, baß nach her (Sntthronnng ba ©nca?
4o,ooo ihrer Unterthancn au? Sujco unb beffen Umgebung

flba ©aucartambo nach Cften au?roaubaten, eine SRidjtung,

welche fle aderbtng? an ben ©fahre be Dio? führen mußte.

— Sr. ©Joreno hat, batirt Sa. 6rnj 26. Januar 1877,

ber argentimfeheu ©egierung einen ©ericht ü6a feine ©eifc
in ©atagoitien überfdjicft, roorau? roir ^olfl^nbe? baoor--

ßeben. ©ach lBtägiger Saßrt langte er oon ©neno? Höre?

am ©io Ghuput au, nachbem er unterroeg? ©fcae?thicre

gcfammclt. Die Hinfahrt in ben ftluß ift fehr feßroiaig,

fanm 40 £)arb? breit unb für ©oote nur pafflrbar bei ftei/

genber Tylutb- ©fererto ging ben (Iltuput 40 engl, ©feilen

hinauf unb fanb ißn 4 bi? 6 tief; nad» ba Sdmce-

fcßmelse hat er bereu acht. Sr ift nicht fchtffbar unb fann

fleh mit ben großen fflüffen ©io Santa dn«, ©io ©egro

unb ©io dolorabo nicht ineffen
;
nach Hu?fage ba 3obianer

entfpringt a 100 Segua? ianbciuroärt? auf eina ©agfette

unb nicht auf ben Morbideren, roie bie harten angeben. Da?
umliegeube Dafedanb enthält oielc ^foffdtcit , namentlich ric'

flge Huftern oon 12 ©funb ©eroüht, welche gute? ©fatatal

jum Äaifbrcnnen abgeben fönnten, ferner $aiflfd>Aäbne,

len oon ©ürteltßiaen, ©obbcnfchabel u. f. ro. ©ei bem obem
ffiaflifa Dorfe, Maijmari genannt (f. üba biefc ßolonic ,©lo-'

hu?' XXIX, S. 223), ift oiel ftalfftein oorhanbett. Dicfe ganje

Dertiärformation ift mit lofen Steinen bebedt, jroifchen welchen

oerfommene? ©ra? unb ©eftrüpp mühfam oegetirt. SBciter

lanbeinwärt? bagegen fodeu gute Seibegrüiibe epftiren, aber

bie 3ubtaner wibafepen fleh jeber Hnfiebelung ber Seißcn.

Hm Mhuput ift ©croäfferung jwar leicht auSjuführen, ba
©oben aba oon (einer befonbern Dualität; ©außolj ift we--

nig oorhanben unb wirb in wenigen fahren gan) tierfcßroun--

ben fein. Da? Rlirna ift troden unb gefunb, auch im Sin-
ter milbe, aber ju rafchen llmfchlägen geneigt. Die dolonie

jählt in 120 Käufern 700 öinrooßna, baen ftarmcu fleh

circa 20 engt ©feilen weit au?behnen. 10 engl. Cuabrat;

meilen flnb bort nnta bem ©fing. Hber bie dolonie hat

mit fo oielen Schroierigfeiten ju fämpfeu, baß fle nach ©fo=

reno’? Hnficßt nicht recht gebeiben fann. Hm lo. Januar

oerließ berfclbe dßuput unb eaeichte oiaDage fpäter ©ort
Dcfirc, einen großen, geräumigen, fleßem unb leicht ju-

gängtiihen ^afen mit einem oerfadenen fponifeßen

(f. ,©lobu?* XXIX, S. 224). Die fteilen, moo?bebedten

Klippen ring?um (©orphßr) geben ihm ba? Hnfehen eine?

norroegifeßeu 3i°rt>?. 3« her ©ähe flnb jablreichc Duellen

uub einige für Rorubau geeignete Xhälcr. Dort flehen nodj

bic fafl ein 3oß^honbat alten Steingchege ber Spanier,

ferner Rohlpflanjen unb frueßttragenbe Dnittcn unb Rirfcb-

bäume. Der ©ra?roucß? ift gut, ©rrnnljoti reichlich oor--

hanbeu unb ba ©egenfad größer al? in dßuput ?rür

wenig ©elb ließen fleß im alten 3®rt Sohnungen fÜT UK)

dolonifteu feßaffeu, bie mit ©obbenfang unb Oelbercitung

fleß befcßäftigeii fönnten. HnHcfcrlanb bagegen ift fcßroerlicß

genug oorhanben, um auch nur eine ffetne dolonie ju ermiß

-

reit. Dagegen glaubt ©foreno, baß jroifeßen ©ort Deflre,

roo bie projertirtc fcßottifdie Hnflcbelung rooßl nun unter-

bleiben wirb, unb Santa druj anbaufähige? £anb eriflire.

Hm 20. 3<uuuir erreichte a Santa druj (50° fübl. ©r.)

unb rüfletc fleß bort ju feina ©cifc qua über bie ©ampa?
nach ben Morbideren.

(The ßreuil and River Plate Mail, 7. Hprtl 1877.)

Inhalt: datneron’? ©cife quer bunß Hfrifa (1873 bi? 1876). II. (©fit fünf Hbbilbungen.) — Dr. 3- ©toi je* 9
©eifen im füblicßcn ©erflen. II. — ©eorg ©crlanb: ©annu unb bicHfghanen.il.— Hu? allen drbtheilcn : Huflralien.

—

Hmerifa. — iSchlnß ber ©ebaction 5. ©fai 1877.)

Hftattm: Di. H. itiepert in Halin, IB. Vinbcnfh^lt 13, III Xi.
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Pit btfondtrtr ^rricbfichtiijung der Anthropologie und (Ethnologie,

©«grünbet von Sari ?liibrcc.

3n Sttbinbung mit gadiniilnn« rti Ijrrau ?gc gtlmi oon

Dr. iHi^nrb Sievert.

©rounfd^wdg
2 Vdnbe k 24 Hummern. Tunt) aOe Su^^aitblungen unb ^oftanftalten

jutn greife oon 12 Kart pro Stanb ju bejiegen. 187 7.

ßamcron'S Steife quer burd) Slfrifa (1873 big 1876J.

in.

Der 0 i i! b i wurbe oitt 2. ftrbniar 1874 auf einer

®ede jdjroimmenbfT Vegetation, eine ber Gigentgümlugfeiten

bed $roifd|en ben Sßeubcfrcifcn gelegenen Hfrifa, überjdjrittcn.

Viele bortige glttffe finb auf weite Stvctfcn igreö ftmfcä

mit foltgeit 3ujeln bebedt, weldje oft oon SRcnfdjtn unb

2 Rieten ald natüvlidje fdjwimmenbe Vtüden benugt werben.

Sin bet UebergangdfteQe war auf beiben 0eiten nur je rin

circa 2 ftug breiter Canal offenen 2£af|er« oorganben; bie

übrigen gunbert ^arbd waren auf etwa % engl. SReilcn

wett ftromab mit Vegetation völlig Übenoadjfm. Vctm
Ueberfdjreiten gat man ein ägitlidied ®efügl, ald wenn man
übet einen fegwanfenben, mit Vinfen unb Wiebgrad beroad^

jenen SNoraft gebt; bogrt man mit einem Stwfe etwa brei

?iug tief burd) bie bid)t Oerfcglungene unb mit Erbe unter-

mifc^le Vflanjenmaffc, fo fommt man auf bad Söaffet bed

ftluffed, in welkem bie 9?ilpferbe gernmfegwtinnuu. Sill*

j&grlid) wcdjfcln biefe Waffen an Xide unb fteftigfeit; fie

entfielen burd) bie im ftlugbett roadjfcnben Vinfm, welche ben

giuabgefügrtcn Detritud fcftgalteu. Darauf fiebelit fidj

$flaiqrn an, blühen, octfd)lingm iljre SBurjcln itt riuanbcr

unb bilben fcgliegltd) eine einjige, fefte Waffe. 0o gel)t bad

ungefähr jcd)ö 3agre fort, Worauf bie Onfel abjuuegmen be»

ginnt unb in circa oiet 3agreu oetfdjwunben ifi. Wituntet

oerfudjen ftarawatfrn nod) in bem Intern 0tabium ben

Uebergang unb bligcn babei eine Änjagl £cute ein. ©oldje

Vefttrcgtuugen fegten aud) Gauteron’d Dräger; aber bet

Uebergang oalief oljne Unfall, unb übet woglbebauted S?anb

war halb bad Dorf 3tambara, ber Söognfa bed Häuptling«

oon Uoinja, etue« atgtjägrigen Knaben, erreidjt.

Slld Gomeron oon bort auf bad cbm burd)$ogene Stag«

ftkbul XXXL 91r. 22.

(anb jntödfdjaule, fiel igm bie Slegnlidjfcit bcffelben mit

einem Slrdjipel auf, brffen 3nfe(n burd) bie jaglreitgen , oon

cinanber burd) tiefe ©djlotgten getrennten Stage bargrftfüt

würben. Steilufer, Vorgebirge unb Klippen fehlten nid)t,

unb mauere Stage batten fo fd)roffe Abgänge, bag fie aud

ber Entfernung nuerftciglid) audfagen. Hud beit 2gälcrn

aber wirbelte feiner, blauer iRautg auf; bad Cfaiige ein Hu
Mirf oon mertwUvbiger ©djöngeit.

Uoinja ift reieg au allerlei örüegten unb ©emüfen, Waid,

fügen Kartoffeln, Vogiten, Tab ad, unb ber Xorffcgi^e oon

3tambara fattbte bem Sfeifcnbcn aud) fofort mit bem Venter«

len, bag er gungerig fein tnüffc, eine 3‘ e9€ ' fpügner unb

Wegl. Dafür lieg er jicg aber nur bie Erlaubitig, ben

Walagaraji paffirrn $u bUrfen, mit einem fd)werru Tribute

bejaglcn; wägrenb einige “tage fpdter bet Wutwalu ober

Crtdoorfteger oon Ugoga, wo fug bie §ägre befinbet, für

bie Venufcung berfclben gleicgfaüd einen gogen 3°Q bcr<

laugte. Eta Wutwalo war ein fuuger ÜRann unb fegt gbf«

lieg, aber befianb feft auf feinet ftotbemug unb war uiegt

|u einer rafegen 'Erlebigung ber Hngelegengeit )u bewegen.

Eine weitere Verzögerung eutflanb baburig, bag pioglid) ein

^(llcgtling aud etnem nagen 3?orfc eintraf, weltged foeben

oon ÜRirambo jerftört worben war. 9fauegfSulen fliegen im

Offen unb Sitbofieu auf, bie ^lücgtlinge megrten fug, unb

Med rüfletc fug jum Sßibctffanb. HUein cd erfolgte fein

Singriff; benu SRirambo war bei einem frügern UcberfaQe

oon Ugaga mit grogem Verluffe jurüdgefiglagen worben unb

gatte, baburd) gewigigt, in ber §iad)t bie ©egenb oerlaffen,

naegbem er fieben bid ad)t Dörfer audgeplünbert unb ocr«

brannt gatte. 0o fonnten beim bie hornigen Untrrganblun*
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338 Pameton’S Acifc quer burch 9lfrifa (1873 bi§ 1876).

gen wieber beginnen. Unb bornig fonntefie ber SReifenbe Wohl

nennen
;
benn batte er bie eine gorberung bewilligt, fo würbe

eine neue gefteQt unb aller Scfjarfftnn aufgcwenbet, um für

eine weitere fJerfon bie ©crecfjtigung auf ein (äefdjenf nad)»

jutneifen. Anfprütbe barauf erhoben nämlidj 1« ber 3Rut«

wale, 2. beffen SSeib, 3. ber oberftc SRtefo ober ftathdmann,

4. beffen Üöcib, 5. ber SJtwari ober erftc Zuberer, 6. beffen

2Beib, 7. beb SRutwali* ©erroanbteti, 8. bas bei ber Untere

Ijanblung anwefenbe ©oll, 9. bie Siuberer
,

unb 10. würbe

©ejahlmtg für 3 triefe oerlangt, linblid) aber rig (Jameton

bie Öebulb, unb er lief unwillig baoon. Xad wirfte
;
benu

halb (amen iljm ber 3)iut=

walc unb ber ÜRtefo nach,

forberten indgefammt we*

niger, alb ber Sfeifenbe

fd)on einzeln bewilligt batte,

unb ocrjpradjeu, bag bie

©oote am nädjften i^ot

gen jurSteUe fein füllten.

So jiemlid) Ijieltcn bie

Vcute aud) 2Bort unb

führten folgenben Xaged

auf ihren elenben (Sanoed,

bie nur aub audgef)öl)lten

©aumftämmen oon 18

gug i'ätige unb 2 gug
©reite ober aub jufammen;

genähter ©aumrinbe beftau»

ben, SJlenfdjen unb Öepäd
Uber ben reigenben, wir*

belnben , 30 Sjarbd breiten Strom. ©3egen ber (Sfel aber

erhob fid) neuer Streit
;

bemt bie Fährleute weigerten fid),

biefelben hinüber ju bug*

ftren, ehe ein getifd)iuann

jeine „9Rebicin
a

gemacht

hätte; unb eb blieb (fameron

nidjtb übrig, alb nad))u«

geben, jumal auch ©om*
bat) erllärte, bag Stanlet)

wegen ©ernad)läffigung je

ner ©orftd)t an biejer

Stelle einen ISfel eiugcbügt

habe.

©on nun an führte ber

Seg wieber nad) 2Befien

mit geringer Abweichung

nach '-Korben. Vangfam

ging eb über SNpeta, bef

fen oon Spefe angegebene

Vage mit ISameron’b ©e=

obadjt ungen jiemlid) übercinftimmte , unb Otaga nach ?u
gowa, wo aub Sümpfen burd) Audlaugen beb 3<f)lanimed

unb Abbantpfcn oortrefflid)ed Sal), bab befte, wab ihm in

Afrila oorgefonuuen ift, gewonnen wirb. Xicfed ©robuct

oon Uoinja wirb weithin oerführt; bab ganje Gebiet oom
©ictoria Styanja bid )um Siibenbc beb Xangantjifa, unb

ein grogcr Xheil oon SDtantyiiöma wirb bamit oerforgt. Aud)

tSameron erhielt bei feiner ’Abreifc oon Vugowa oon bem
bortigeu Häuptling eine Vabung Salj gefdjenlt. iSinc eigen«

thümlichc Art ju fdjitupfen ift bort im (Mebraudje : man führt

Xabad in einem (leinen ttütbib bei fid), gießt, wenn mau
einer ’fkife bebarf, Gaffer hinein, lagt baffclbe einige Augen«

blide auf ben ©lättern jieljcn, brüdt biefelben aub unb jieljt

ben Saft in bie Nafcnlöchcr ein, wo man ihn mehrere 'Di inu-

ten laug behält, Aid ©erfdjiug bienen babei bie ginger

ober eine (leine ÜHctaÜjangc. Nidjtd Äomifd)ered, alb eiu

halbed Xufcenb SWänncr ernfUjaft am treuer ft$en unb Ü4
unterhalten )u fehen, jeber mit einer folchen 3an9c ber

Nafc.

Söieberljolte gieberanfäüe, bie Schmerjen im ©eine unb

ber Stegen machten bie SBeiterreife überaub befd)werlui ; pp
bem hatte er ben Schmer), feinen treuen l^efÄ^rteit Ve*

mahrfdjeinlid) burch eineu Sd)langenbig )u oerlirren. „SSe»

nige (önnen fid) oorftellen — fd)reibt er — wie fd)met mir

ber ©erluft meineb treuen Jpunbed in meiner Ginfamleü frei,

unb welche Veerc fein Xob in meinem täglichen Veben Detmr*

fad)te.“

Um nädtftrn Xage

würbe ber Stufubfd)i,

ein nörblid)er Buflug beb

3Xalagara)i, überfdjrittexi.

Sein Xhal ift auf beibez

Seiten oon geldfcergen ein«

gefd)loffen; fein Gaffer ifi

wohlfchmedenb, tro^bem eb

über fal)haltigen ©oben
ftrömL Auf beiben Ufern

lagen bamalfl oerbbete

X>örfer
,

jetbrocheneb @e
f<hirr, Äodjplä^e unb @tu
ben, wo in bä günftigen

Oahreb)eit Sal) fabticirt

wirb. Xie folgenben brri

fdjwierigen SJiärfdK führten

burch t^ebüfeh, (^rablanb

unb )erftreute Wranitbnge
unb über jaljlreiehe {^lüffe , barunter ben Stuguwu unb

©iafungwe. Xanu ueuer Aufenthalt, unb enblich am 18.

ftebruar 1874, 15 3aljte

unb 6 Xage, uad)bem ©nr«

ton ben See entbedte, er=

blidte er bie C'Vwäffer te#

Xangant)i(a unb befanb

fid) noch am felben Abeab

in &amele, bem ^aupt>

orte oon Ubfd)ibfd)i ,
no

bie oon feiner Anfunft in

Ätcnmnig gefegten arab:

fehen ^änbler ihn h^tdl
bcmilKommnetcn unb ferne

k
Jtad)rid)ten oon ber Änge
unb oon Unqan^embe be-

gierig in Empfang nahmre.

Xed Steifenben erge

Sorge, nad)bem er fid) in

Äawele ein bequeme« $au$
gemiethet, galt ben bort jurüdgebliebeueu papieren Vioing

jtone’d , wcld)e ec )U feiner greube in ber fid)ern £bhct

bed Ültohammeb ibn*Salib fanb, welcher ohne befonbere

©cftäligung bed Sultand oon 3anlU>ar bod) oon bec

arabifd)en £>änb(ern ald ihr Cberhaupt angcfeberi würbe.

Ticfclben fofort nach t>cr WUfte )u fehiden, ging wegen

bed unfichern ^uftanbed ber Strage nicht an , wie aud)

bie (Megenben weltlich oom See oor Ablauf eine« ©icrtel-

iahrd für einen Steifcnbcn nidjt jugäuglid) fein foQten. So
falj fid) dameron )uuächft auf ^awelc uub eine $al)rt auf

bem Xangani)ifa befdjräuft.

©?ad elftem Drt anlangt, fo war bort bie withtigfte

©erfon, wie erwähnt, sJQtohammeb«ibn*Salib, ein alter, ftan

litf)er Halbblut Araber oon fe^r gutem ©enehmen, ber feit

1842 öfilid) nicht über Ubfdbibfchi hinaudgetommen war.

Aid er in jenem 3a()te in 9Wa Äiafembc’d Vanb Jfianbel

A*maw

Pfeile unb 'JRcffcr oon Ubfchibfchi unb SJtaiipuema.

OMdiirr oon llbfchibfchL
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trieb, würbe er gefangen gefegt unb übe* 20 Oaljte feftge»

batten, baoon bie meiftc 3eit in Äetten ober mit bet Sflaoen»

gäbet um ben $als. 3e$t tebt er bauernb in Äawele. Ohm
guuäd)ft an ytnjetjen flehen Niuinlji §eri, ein reirf)er ülRrima*

§änbler, Niohammeb ibn*Ö>^arib, l'iotngftone’S ftreunb, unb

beffen Bruber $>affani; ferner lebten bort ^lbballa^ ibii^

£>abib, ueiidjiebene Agenten non ©rofehänbtern , aitfeerbem

0d)miebc, 3immerieu tc unb Sanbalenniacher. — Die Einge»

borenen tjaben cingiemlid) oortheilbaftcS Wcufeerr, aber fielen

im Nufe non Drinlern unb Sieben; flc ftnb gute Sd)miebe

unb Präger unb ausgezeichnete rrifefter uub Bootsleute. 3^re

Älcibung befielt gewöhnlich aus einem Stüde Ninbenjcug,

w*ld)cS unter bcui einen Brme Ijinburchgctit unb auf ber

anbern Sdjutter gujammengrfnüpft wirb. Oft ift eS mit

fchwarjen unb gelben Streifen unb frieden gefärbt unb fo

jured)tgejd)mttrn, bafe eS wie ein Veoparbenfell auSfteht. 3ljr

$auptfd)mud ift aus prad)t=

Ooll weifetu unb fc^ön polirten

$ippopotamuSgäljneu nerfer

tigt, h<*t fidjclfünuigc (Vfcflalt

unb wirb ain £alfe getragen.

Äudj tragen fie Heine SdjeUen

unb 'Drahtringe, unb bie 3Hän;

ner «ncifl einen Speer

in ber £>anb. Das $aar

wirb rafirt, wobei ^Öd)ft fon»

betbarc Nlufler wie Spiralen,

3idgadlinien, Büfdjel unb ber«

gleiten flehen bleiben, ober

gefdjoren, wobei runbe frieden

herauSrafirt werben. ^aupt<

linge tragen farbige Stoffe unb

fernere 'Ärmringe. Der £>err*

jdjer (latente) non ltbfd)ibfd)i

lebt in einem Dorf im <$e

birge; jeber ber Weinen Diftrictc

fleht wieber unter einem rneifi

crblid|tn Nlutwalö, bei» brei,

oier BJatüfo ('Äeltefle) beigege»

ben finb, unt Streit gu fd)lid)

ten, ben Tribut gu fammetn

unb nadjflbjug ihres ftntljeils

an ben Sterne abguführeu.

SehenSwerth ift ber täglid) frllfe Don 7
*/* bis 10 llhr

unb Nachmittags abgehaltene äNarft, wobei Vcute aus Uguhh<*/

Uoira unb Urunbi unb ton anberen Stämmen fid) auf einem

freien ^tape am Ufer beS SeeS gufaimnenfiiiben. Die Sa*
guhha, welche wefilich oom S<c gwifdjen 5 unb 6° fübl Br.

flpen, finb leicht an ber forgfamen .£>aarfrifur beiber (Sie»

fd)led)tev unb an ber pfjantaftifdjen Dättoroirung ber Leiber

fenntlid), bie Btaruubi au bem h^Ubronjefavbigen Beufeero,

welches mittelfi Einreibung mit rothev Erbe unb Ocl hcroor

gebracht wirb. Die Araber nennen leptere ein „rothcS

Bolf“, b. h- ein hellfarbiges. Die dräuen oou Jlawele unb

Umgegenb bringen Äövbe bod NMjt, fiifec .Kartoffeln, 'JjaiuS,

frrlldjtc ber — hier guerft auftretenben — Delpatme, Ba*

nanen, Dabad, Tomaten, (Furien unb fonftige Bcgctabilien,

aufeerbeiu CV>efcf)itv unb grofee Atürbiffe ooll pombe unb

Palmwein, währenb bie SNfinner frifdje unb getroefnete frifdje,

frleifd), 3‘eflen, 3uderrof)r, Ne$e, Körbe, Speere, Niliben*

geug unb Bogenfjolg oerfaufen. Die SBarunbi hanbetn liaupt«

fächlid) mit Äorn unb Nubern
;
oon ber Onfel (nach Stau*

ieh’S Angabe nur £>albinfel f. oben S. 277) Ubrnari wirb

•ftanf gebradjt, woraus bie BJagogo ihre Nefce flechten, oon

Uoira t^ejehirr unb Eifenfad)en, oon Uoinga Saig u.
f.

w.

Oeber Betfäufcr nimmt alle läge benfelben Stanb wieber

Einwohner oon Niajfi SCambi.

ein unb oiele fehlten fid) burd) fleine tauben oon ^alm*

blättern gegen bie glühenben Sonnenftrahten. 3n,'i (fcn ^en

in ben böd)ftot unb lauteften Dänen ber menfchtichen Stimme
oerhanbelnben Käufern unb Berfäufrrn wanbern oft teilte

aus fernen ©egenben herum, um ihr Elfenbein unb ihre

SWaoen loSjufcfjlagen. SIS NWhtge curfiren fogenannte

Soft perlen, welche Weinen Stüddjen eines gerbrod)enen

BfeifenftielS ähnlich fef)en. Bei Beginn beS 9J?arfteS wed)»

fein ÜJfänner, welche ganje Säcfe biefer perlen oor fid) ha«

ben, ben ttaufluftigen biefeiben gegen anbere auS unb laufen

fie nach Sdjlufe beS üWarftcS oon ben ^Vänblera jurfld, wo»

bei fie beibe 3Hale profitiren.

ES gelang unferm Netfenben, nach einigen Schwierig»

feiten unb für fe^r theureS @elb ober beffer fe^r Diel 2Re-

taQbraht, ber erfl tn^eug unb bann in boS oon bem Eigene

thümer gewünfehte Elfenbein uragefept werben mufete, ein in

giemlich fd)led|teni 3u fl a,,^c

befinblicheS Boot ju miethen,

baffelbe auSgubeffern unb gum

Erftaunen ber Etnbeintifd)en

mit einem grofeen lateinijd)eu

Segel ju üerfchen. Sein er«

fter SluSflug galt ber (leinen

3n{cl Bangwu, welche etwa

1 V* beutf^e teilen weftlicfe

Oon &aroele liegt unb ber

nörblid)fte oon bort auS ficht*

bare Bunft ber DfUDfle beS

SeeS ift 3nbem er bie

Entfernung jwifchen ber 3n
fei unb ftawele genau berech*

uete unb oon le$terer auS

eine Neihe oon fünften peilte,

war er im Stanbe, bie h<mpt

fad)Uchften an beibeu Orten

fühlbaren fünfte mit be

tTüd)tlid>er Wenauiglcit auf

feiner ft'arte feflgulegen unb

baburch eine BafiS für bie

projertirte Aufnahme beS

Sees m erhalten. Ä ud) ein

gweiteS Boot erhielt er ge^

liehen unb befUmmte eS für bie

Bonäthe
;
IchtereS nannte er „fJidle“, baS anbere, welches

als fein dlaggenfdjiff bienen foQle, B Belfh“. Sobaun oet=

fdfafftc er fid) jwei ÖUhrev, 'fJarla uub Negwe , welche ihm

bie einheimifd)eu Namen nennen, bie Nadjtßationen bezeich-

nen unb als Dolmetfd)er bienen folltcn ; er gahltc jebem für

bie Neife 17 1
/, Dollars, ben Sletteflen ihrer ^veimath als

Sporteln aber nahegu baS Doppelte. Bitul blieb gur Be
wachung bcrBorräthe guriid, Bombat) mit 37 Wann fd)iffte

fid) ein, unb am Nachmittag beS 13. Niärg fchwamm bie

„Bctfh“ mit leichtem 28inbe nad) Sliben. 3)er rrfte Dag
brad)te fte etwa 2 bcutfdjc teilen oorwärtS bis guui Eap
N?fombo, ber gweite beten 8*/«- Die Ufer waren oon ent

güdenber Sdjönheit
:

zahlreiche, wafferreidje ölüffe faDen in

ben See uitb fuhren ihm fd)wimmenbe Bflaugeiiinfelu gu,

bic mit ben barauf wurgelnben Btifchen unb felbft Bäumen
oft fegclnben Booten gleichen; baS lebhafte, oerfd)ieben ge*

tönte Orün ber Bäume, bie heßrothen Sanbfteinjelfcn unb

baS blaue Blaffer bilbeten eine bunte unb bod) äufeerft har

monif^e dötbengufaniinenfleOung; gahlreiche Bügel tummel*

ten fid) umher, weifeeNHtoeu mit grauem NUden unb rothen

Beinen unb Sdjnäbeln, langhalftge fdjwarge Sd)langenholS

oögel, Daudjer, graue unb weifee ÄönigSfifd)er unb djofo

labenfarbige ^ifd^abler mit Wrifeem tfopf unb $>als. 'Jfidjt

Btatuta drau.
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minbtt bid)t mar ba« Gaffer beoölfert, nie ba« gelegentliche

Schnauben eint« glujjpfcrbe«, ber auftaud)enbc 9tüden eine«

Ärofobtlfl ober ftef) emporfd)neÜenbe gifd)t bemiefen. (Sin

fd)Wtrer gicberanfall
,

ben (Sameron au«$ubalten Ijattc,

nötigte if)n am britten läge,
f üblich ton ber 3)2ünbung be«

3)?alagaraji ja (anben unb einige läge bi« ju feiner (Gene*

fung bort ju terweilen. Uebrigen« jeigten fid) feine Seglei«

ter gleid) faumfelig auf bem SBaffcr ,
wie juoor auf bem

Vanbe: am erften Tage ber fficiterreife legten fie faum

2 beutfdje ÜÄeilen jurütf
;
am folgenben lanbeten fie, um ein

(Gewitter abjuwarten, unb weigerten fid) bann, nod) am fei«

ben Tage 9ta« Wabogo ju paffiren, wo ein Teufel unb feine

grau refibiren foflten. Tiefe würben am anbern borgen
burrf) ein Opfer beftinftigt: ber eine ber güljrcr l^ielt ein

Stüber, auf beffen Schaufel einige perlen lagen, bann fpra*

d)eu beibe: *Tu großer 3)2ann, bu mächtiger Teufel, bu

gro§erftönig, bu nimmft alle Dtäniier, bu töbtrfl a0e3)tän»

ner, lafj unfl iefjt Dorbeifaf^ren.“ Sprachen e«, terbeugten

ftd), warfen bie perlen in ba« SBaffer, unb weiter ging bie

galjrt nad) ©üben, Hin 23. 3)2drj würbe 32a« Äungwc
urajdjifft (circa 6« 5' fübl. Sr.), wo ber unbefanntere lljeil

be« See« beginnt unb bie Srcitc beffelben am geringffen

wirb unb bi« 3
*/» beutfdjc 3)2eilen abnimmt. Oenfeit biefe«

Vorgebirge« ergeben fid) mächtige
,
walobebedte Serge

,
ton

bereu «bangen frtjfiaflcne Säd)e unb SÖafferfäfle in ben

0ce ftiirjen. Äm Ufer finben fid^ namentlich ba, wo glüffe

niünben, Keine (Ebenen feinen ®aube« ober groben CAcröfle«.

kleine Äornfelbcr im Tididjt jeigen bie Sd)lupfrointel

Ta« Torf ftitata am Tangantjifa-See.

armer Veute an, bereu Törfer buidj mächtigere 32ad)baren

Überfallen unb beren (Genoffen an bie Sflaoenljänbler ton

Ubfd)ibfd)i gegen Veben«mittel (Morn, Oel unb .Riegen), ba«

jene ju faul ftnb felbft $u probuciren, terfauft würben. Tie

einjige Arbeit, ju welcher fid) bie Sewohuer biefer mächtige*

ren, moljlbefeftigtcn TiSrfer herablaffcn, ifl aufjer bem Sfla-

tenhanbel ein wenig gifdjfang unb Tabadabau. On ber

folgenben sJ2ad)t erhob fid) ein foldjefl Unwetter mit Tonner

unb Slip, baß (Sanieren feinen Veinwanbt>erfd)lag auf beut

{Üntcrtheile ber „Setftj“ terlicfj unb fid) ton ber Sicherheit

feiner Soote überzeugte. Sie waren halb toll Vlaffer ; aber

wäljrenb er bie am ciutbe fchlafenbeu Veute h«beil)olte, um
fie au«$ufd)Öpfen, führte ber Sturm fein ^eltbadi fort unb

ber Stegen burchiucidjte Seit, Warten, Süd)er unb glinten.

Tie geigheit unb Ungewohntheit feiner Veute
,

ju Soote ju

fahren, war Überhaupt fel)r Ijinbcrlid): bei bem gertngfteu

iffiinbe erflärten fie: „See fd)led)t, Soot jerbrid)t“ unbroet*

gerten fid), weiter ju fahren. Ohre (Gewohnheit, ftet« am

Ufer entlang $u fahren, terurfad)te bie meiflen (Gefahren;

aber e« war unmöglich, fie ton ben geltroänbeii Io« ju ma
dien unb auf ben offenen See hinaii«ju)leueru, fein geringer

32ad)thei( aud) für bie hcrjuflellenbe Warte. Am 2H. 2)2ärj

fuhr bie „Seift)“ burd) ben (Sanal jroifdjcn bem gefÜanbc

unb ber Onfel Wabogo, wo gelanbet würbe. Sie ift bidjt

beoölfert
, fruchtbar unb gut bebaut; jebe .^Ulte fleht allein

auf ihrem Ader unb unter bem Schatten einer Sqfomore
ober eine« fonftigen Saumriefen ,

unb ba« (^auje hatte ein

fo frieblidjc«, fidjere« Au«fef)en, wie e« feit Waroele bem Stei

fenben noch nid)t torgefommen war. (Gegenüber auf bem

gcftlanbe fleht ba« Torf be« Häuptling« ftonba, beffen Va-

ter einft bie ganje Vaabfdjaft Wawenbi (jwifdjen 6 1
/, unb

6 1
/,

0 fübl. Sr.) bchmfd)t hatt<- 32ad) beffen Tobe waren

jeboch jahlreid)e Parteien rntflanben unb ba«32eid) jerfallen,

jo ba§ fid) Vonba mit bem ftarf befefligten Torfe Warpan

(Gwina begnügen mugte. 3)2 it tieler 3)iül)e erhielt (Sarne-

ron (Srlaubuifi, baffelbc ju befudjen. (Sö war in guter Orb*
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nung unb burdj rabienförmig oerlaufenbe itaflifaben in Der*

fdjiebene Cuartirre grt^ilt. ßu beiben Seiten bet Thür,

welche in bie «tahnung beS Häuptling« fütjrt, lagen Aj)olj=

blöde junt ^iieberfefcen für fold)e, bie auf flubienj warteten,

unb barüber hingen etwa oierjig menfd)lid)e Sdjäbel unb

ein f^albr? Tupenb non roilben Thieren. Ter Häuptling

fd)lug jebod) bem ftremben eine 3°fnntmenfunft ab, weil et

ihn für einen großen tauberer hielt unb non ihm befjejl ju

werben förderte. Gin
.Raufen ÜJfenfd)en fd)aute jroei fd)eufc«

lid) ha&lidjen alten Leibern ju, welche ;um Älange grojjrr

Trommeln tanjten ober

mit £eib unb (^liebern

jitterten unb judten,

wäljreub ihre fd)laffen,

runjeligen Prüfte wie

jroei leere Veberbeutel

umherflogen. Xaju

heulten fte einen @e»

fang, in ben jeitweife

bie umftehenben Leiber

einfielen. (Sin fefjr bürf»

tiges ©tüd 5Rinben$eug,

.£>aarbüfd)rl nom £ebra»

fd)roanj an ftnic unb

GQbogen unb ©d)eQen

an ben Änödjeln bilbeten

ihre ganje Vefleibuitg.

Vei ber Vkiterfahrt

paffirte bie „Vetfp“

eine Viid)t unterhalb

.KarpaitMoina, wo eine

Süienge ?eute babeten, ihre Vkfferfrüge füllten, ihr ftifdj»

gerät!) nad)fahen unb bie norbeifahrenben Voote anfiartlen.

Weiterhin erhoben ftd)

niebrige Klippen non

(Mranit, ^ovphtjr unb

©anbftein, in welchen

bie Vra ubung .v>ö^luii

gen auSgewaidjen hotte

;

bann trat Marmor auf

unb an einer ©teile

anfd)eincub aud) Atohle,

weld)e ihm Veute non

ber Cfttlifte als „^Ufa»

foa 2Karif«bu“, b. h-

©djiffsfohle, bejeidjtte»

teil, unb beren ÜMäd)*

tigfeit jmifd)rn 15 unb

18 ftu| betrug. Leiber

gelang efl ihm nid)t,

groben banon ju erhol

ten. Vejeidjnenb für

bie bortigen ^uftänbe

war es, bafi überall,

wo fte ju lanben Der

fud)ten, bie Girtwohner ber wenigen Törfer mit ihren .fiab»

feligfeiten banonliefen, um nidjt ben oenueintlid)en ©flauen^

hänblern in bie .ftänbe ju fallen; fo war eSan ber'iJiünbung

beS ftluffeS Äiftfta, unb am Wufamwira (6° 50' jübl. Vr.).,

bis wohin fd)on 2)tirambo'S gefürchteter 'Ji'aine gebrungen

war. Gamcron lanbete an ber 3)fünbung bc« leptem ftluf^

feS jwifdjeit einet (Gruppe fanbiger, mit (MraS bewadjfener

Onfeln , welche nod) wenige 3al)re oorher einen Tljeil einer

großen, eingebauten unb bewohnten Gbenc gebilbet hatten.

(Sin beweis bafür war, ba§ fte über VauntfUlmpfe unb ehe»

malige Torflagen hinroegruberten. (Vergl. über biefcS ttn*

roadjfrn beS 3eeS oben ©. 280 «mnerfung .

)

Cbwobi

ringsum Diele Jvtfd)reufen lagen, fo war eS bedj nnmögiafc.

irgenbwo etwas GfcbareS ju erhalten ; benn bie wenigen aw
getroffenen ftifcher erjählten, bag afleS Volf wegen beS be*

ftänbigen «nroadjfenS beS ©eeS bie Ufer beffelben Derlaffeu

habe unb bafc fie nur jurüdgefehrt feten, um einiges bet bei«

Hbjug oergeffene ftifchgerätl) ju ^olen.

«m folgenbcn Tage würbe 2
"/, beutjdie 'Dirilra jäbfafc

Don bem gleichnamigen glufje baS oon bem Teufel IKoüe
wira bewohnte Vorgebirge pafftrt; bie *&hret brachten ü»r

gewöhnliches Impfer, in

bem fie nod) obenbretn

Salj auf ihr Öanut

ftreutrn unb in baS

Gaffer warfen. «II

fie fid) bann am 5.

^Ipril iKaffi -Wambi nä

herten, um einige £e=

benSmittel ju taufen,

fanbeit fie alle Zugänge
beS TotfeS Derfd)loffen

unb bie 3£achttt)iirm<hra

befe&t, jo bag fte auf

einer fleinen Sanbbanf

lagerten
; rrft fpäter

jwang SfiJinb unb 2skt-

ter, nad) bem fteftlanbe

Uberjufiebeln. fln Gg^
barem war nur fet)r

wenig aufjutreiben.

Tann würbe tfal

SRpimbne umfe^ifft , ein Vorgebirge aus Folofjalen, wtlb

ilbereinanber getürmten (^ranitmaffen, jenjeitS beffen jabl

reiche, halb Dom Gaffer

oerbedtc Reifen bie

Schifffahrt gefährbeten.

Äm frühen borgen
biejeS TageS war (ia-

meron 3euge einer fehr

mcifmürbigen optifchra

Tättjdjiing : bie Verg

gipfel auf bem SBefhtfer

beS SeeS erjd)ienen wie

mit Schnee bebedi; al#

er aber erftaunt fie feurd)

fein ö«:nrohr betrad)

tete , Derfd)wanb baS

lcud)tenbe SSeifj unb bie

Täufd)iing offenbarte

fid). Tie fafi bori

jontalen Strahlen ber

aufget)enbcn Sonne wa

ren nämlich Don ber

untern Seite ber Vkl
fen auf bie Vergfpipen

reflectirt worben, We(d)e lotteren im (^ontrafl ju ben uw
teren , nod) in tiefem Schatten befinblichen Partien ber

Vtrge I^cQ wei§ erfd)ienen. ÖS ift Icidjt möglich , bag io

manche Zugabe Uber Sd)ueetuppen burd) bie gleiche Urfachc

herporgerufen wirb.

Unter mand)rrlei fleinen Unfällen ging bie irahrt längl

beS Ufers (angfam nach ©üben
;

alle paar Tage würbe ber

©ip eines Teufels pafftrt, bif Vflanjeninfetn fd)wammen,

wie gewöhnlich, herum, bie noch mährenb ^ioingfione's Steife

(Cttober 1872) belebten Ufer waren burch bie ©floDenjagben

oeröbet, bie wenigen Gingeborenen ftetS auf ber flucht,

Tie „Vrüber* am Tanganpifa-See.

Jfifdje aus bem Tanganpifa ©ee.



©eorg (Serlanb: ©annu unb bie Hfgganen. 343

Heben«mittel ferner jn erlangen unb bei jebem ©eroitter unb

jebem ÜLunbe erjagte gtaufe« Gntfegeit bie feige Wannfcgaft

brr beiben $3oote. So ging e« vorbei bei 9t a« Dftgafuola

(9.3fpril), bei ben Wafafonto»3nfeln, bei 9ta« Wafu*
rungwe, wo bie Ufer au« 70 bi« 80 ftug gogen, fenfretgt

auffteigeuben ©ranitfelfen begeben, bei ber tforoeuga»

Onfel, wo mächtige gel«blöde im wirtgen Durdjeuianbcr

jagreut geruttt liegen, unb bei bem Dorfe Äitata. Dort

war fein importirte« 3^*9 me^r J
u ff^en/ fonbern ba« Jöolf

trug fteüe, Ifiinben ober eigenfabricirtr« ÜBaumwoQjeug.

Da« SBoUgaat falben fie gd) mit einem ©ernifeg au« Del

unb rotger Grbe, fo bag e« wie in ©lut getaudg au«ftcgt.

3n Wafufira (circa 7* 41' fübL 9t.) gel Ganteron auf,

bag bie Äinber bi« jum jroeiteu, britten Heben«jagre gefäugt

werben, bajwifdjen aber ©ier trinfen, wie anber«wo in tto*

pifegen ©egenben ftinber mit bet Wutterbrug unb ber Gi*

garte abroetgfelu, fo bag fie in ber Dgat ben ©efegtnad für

©ier mit ber Wuttermild) einfangen.

Gine gerrlitge Hanbjtgaft fam am lß. Spril in Sid)t,

al« fte unter 8° 11" bie 3nfel vJ$olungo erreichten. Ga*

meron beftgreibt ge folgenbermagen : 3ln ber äugern Seite

ber 3nfel waren riejige ifelomagen in ben pganiagifdjgen

formen jergreut unb aufgetgürmt, mätglige tibergängenbe

©löde, Dbeli«len, fßgrantiben, ftelönobeln, furj jebe benfbare

©egalt, ade« mit Räumen Uberwacgfen, bie au« jeber Spalte

unb 9ti&e, wo gd) nur ein wenig Gebe gefummelt gatte,

gerDorroutgerten, unb non ben Räumen gingen BO, 70 ftug

lange Seglingpganjen gerab unb buug bieje« Haubgegänge

ftgaute mau gier unb ba in £>öglen unb i'oeger gincin.

Unb barunter begnt fug ber gerrlicge See au«, gebabet in

tropifegen Somtenftgein, wie leife atgntenb. G« ftgien, al«

fei e« nitgt SJirflitgfeit, fonbern ein Igeatertableau, für eine

©erroanblung begimmt, unb man gätte fag erwartet, bag

fitg bie Reifen öffneten unb (Seiger unb geen gerau«trätcn.

illle« ftid, fein lebenbe« ÜJcfen vügrt g(g— ba bewegen g<g

plotjltd) bie Seglingpganjen unb ein braune« Sefcu erfegeint,

bann uo<g eine«, bann ein britte«, enblicg eine ganje £>crbc

Don Riffen , bie gd) fdjaufeltrn unb fdjwcnften uub bei bem

ungewognteu fcnblidc eine« ©ootcfi figwafeten unb ftgnatter*

ten. Gin Scgrei — unb rafeger, al« ge grfomuien, waren

ge wieber oerfegwunben, wägrenb ba« toflenbe Gtgo fag bem
Donner an Stärfe gleitg fam.— Stelleuwcife finb bie ffel«=

blöde fo gelagert, bag ba« (eiegtrße Grbbeben ganj gewaltige

Waffen öon igreu luftigen Stäben gerabwerfett unb bie

ärgge Vernicgtung unb 3rrfförnng anritgten fann.

ilm 17. Slptil crrctcgte Gameron ba« Dorf tfafanga*
Iowa in 8° 40" fUM.©r., feinen fübliegften $uaft auf bem

See. Der Drt wirb oon 2B a t u t a « bewognt, einem Stamme
ber räuberifdjen Wajitu« ober 3ulu«, wägrenb bie reegt

mägigtn GigentgUmer in ba« ©ebirge gegogen gnb. Slile

Wünner biefc« Stamme« fügten ©ogen unb Pfeile, futje

©peere, Knüttel, eine fleinc Äpt unb einen ooalcn Segilb;

ben fegweren Knüttel gaben fetbg Heine ftnaben. 3ur ^l f*

pgantcnfagb benu$en ge enorm fdjwere Sperre. Drof} igre«

räuberifegen Ggarafter« jeigten ge gd) gegen bie ftremben

fegt freunblieg. 9?aeg Ärt ber Söagogo erweitern ge gd)

bie Ögrläppdjen unb geden ftUrbijfe ober mit perlen Der*

gierte £oljgüdegen ginein. Die Söeiber tragen eine fleine

ftcüfegitrje unb ginten ein jweite« ^dl , tuegr )unt Segmud
al« jur tHebedung

; benn ba« (Scfäg bleibt uöQig nadt, wie

Gameron meint, um oiedeiegt ju feigen, bag gc feinen

Segwanj gaben. iKeicgcre tragen “Jkrlcnfcgnlire um Äopf
unbS3rug

;
mitunter wirb alle« $>aar untergalb tiefer Scgnur

abragrt, wägrenb e« obergalb berfelben buftgig gegen bleibt,

wa« bann genau wie eine ‘iletjmÜQe au«gegt. ÜOgrmcin

werben bie beiten oberen Stgnribc^ägne augefeilt ;
manege

feilen ge fogar ganj weg uub Regelt gd) bie beiben unteren

au«. Da« Stamme«jeid)en ftgeint eine ?lnie auf ber Stirn

unb je eine auf ben Segläfen ju fein, ledere oft bi« auf

ba« Äinn oerlängert. 3gren ?cben«untergalt gewinnen bie

Statuta butd) bie 3agb unb bamit, bag ge fug wie $eu*

ftgreden in einem fremben Dorfe nieberlaffen unb nid)t eger

fortgegen, al« bi« ge alle ?eben«mittel oerjegrt unb ade Jütten

al« ^)reungol) Derbrauegt gaben, worauf ein aubere« au bie

Sfeige fontmt. 'Jfirgtnb« gogen gc auf Siberganb, fonbern

!Hdc« fudjt feine Rettung nur in ber $(ud)t) benn igr

ifämpfen bebeutet fegonuug«lofe« ftbfcgUugtcn.

3u Äafangalowa fag Gameron )um ergen Wale in

Sfrifa eiue ftrau mit 3wißingcn.

23 a tt n u unb bic Slfgjjanen.
3Jon ^ßrof. (Srorg (Serlant in Stragburg.

UL

iti^enn c« un« in Dgoiburn’ö 33u<g bi«wcilen augäflt,

bag ber ißerfajfcr über etguologifeg wiegtige Dinge entweber

gar feine obn nur beiläufige 'Jtaegriegteu giebt, wo er fo

leiegt au« bem $oden gätte fd)öpfen fönnen; bag wir Diele

gauptfädgiegge 3^fle ^ etgnologifcgen (Sefamuitbilbc« an

ben Derjtgiebengen, oft ganj jufäQigeu Drten finbctt unb un«

jene« (Sefammtbilb erft fclber miigeooU jufammcngeüen ntüj

jen: fo haben biefe Uebclgänbc in ber Gnlgegung«gef(gi(gte

be« 33ud)e« tgteu fegr begreigidjen (Srunb. 3lu«gegeiib uou

©pritgwörtem
,

Gqäglungrn unb bergleitgen literarifegen

Sammlungen gat Dgorburn feine etgnologifcge Sfijje nur

beigefügt , um jene )u erflären
;

wobei er bann Segritt für

©egritt jwar weiter getonnten ig, aber botg niegt fo plan*

uiagig, niegt fo naeg allen Setten gin, al« e« ;u wUnftgen

war. Wötgtc er, bem ein fo reiege« Waterial 51t (Sebote

gegt, bod) reegt balb un« immer fpecieder einfUgreii in Heben

uub #rt ber 3lfgganen IDannu« unb ber Watgbavfcgaft ,
in

welcger bie (Scbirg«gegcnbcn Don befonbcrui 3ntcreffe gnb.

Waegricglen Uber ba« $ergältnig ber Stämme jucinanbet in

^Betreg igrrr Sitten uub (Scbräuege fowogl al« namentlicg

igrer Spvadjen; Verbreitung ber einzelnen (Sebrändje über

bie Dcrfdjicbencn Stämme gin; genau eingegenbe Segiiberung

(mit Wagangabtn) ber pgpgfegen 9latur ber Äfgganen ;
bie«

unb Diele« aubere ber 3lrt wäre oon grögter ©ebeutung für

bie wigrnfcgaftlitge '^orfdjung.

Docg für je^t wodeu wir ben Verfager auf ba« (Sebiet

ber Literatur begleiten. 3Btr erwägnten fegon oben bie Dum,
beten jebc« Dorf megrere gat Sie negmen eine ganj eigen*

tgümlicge Stellung in ber(Semeinbe ein: Sänger unbWu*
gfer, jugleicg Spagmatger uub ©eftgicgtenerjägler, welcgen
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man mit grogem Eifer auf bem ©erjammlung«p(ap juhövt,

roeldje ferner bei aflett Dorffeierlidjfeiten, j. ©. #od)jeiten,

unentbehrlich fmb, hoben flc# obwohl fte einem nieban wenig

geachteten «taube angeboren # bennod) groge ©ebeutong unb

batten fte namentlich in früherer 3*it, wo ft« Don ben einzelnen

dürften in0olb gehalten mürben, bereu Xhoten fte bafür lob*

preifenb befangen, äud) jept noch fertigen fte auf Verlangen

fold)e epifchc ©oefle an
;
gewöhnlich aber erzählen fte nur unb

machen, wo e« nöthig ift, üJtufif (mcift mit ber Xrommel),

wofür mau fte je uad) Gutbünfen bezahlt. Die berühmteren

unter ihnen wanbertt auch wo!jl Don einem Dorf jum anbern.

2Bir hoben in ihnen bie lepten Neftc eine« ©crufe«, welcher

ittt ganzen femitifdjen ältertbum unb ebenfo an ben tnbifrf)rn

Aönigbhöfen in ©lütljc ftanb. Ohre epifchc ©oefie ift nach

ben groben, welche Xhorburn giebt, etwa Don gleichem poc*

tifcheu Serif] alb ba« £rteg«lieb ©entaur« in Eber*’ Uarba,

wenn man bie lUnfllerifdje ©eganbiung beb berühmten äegt)p<

t cilogen abjieht; bie Gefrfjidjten, welche fte erzählen, unb bem
Gefdjntacfe beb ©olfe« entfpredjenb mit großer Pcibenfchaft*

lidjfeit unb ben lebhafteren Geften erzählen, ftttb furje, anef-*

botenartige, halb fdjerzhafte unb wipige, balb mehr ernfte, ja

moraliftrenbe DatfteBungen, feljr häufig and) Härchen ober

fabeln. Onfjaltlich hängen fte (in biefeu öftlidjen Gegenbeu
überaus natürlich) faft ganj non Onbien ab; aber nicht

fowohl nach tiefer Seite fmb fte intereffant — obwohl aud)

ihr Onhalt oft redjt bilbjdj ift — alb fte Dielmehr burch ihre

ganze ärt unb Steife unb burd) ben mächtigen Einflug, wel>

dien fte auf bie $Örer auöüben, für bie geiftige unb

Entwicfelung beb afghanifchen fowie aDer hälfet, welche noch

beut natürlichen 3uftanbc angehören, lehrreich ftttb. Denn bie-

fer 3ufaub w*rb (iterärifd) (bab SBort im meiteflen Sinn
genommen) ganz unb gar Don biefen (feinen Erzählungen,

biefen furzen Berichten Dott einzelnen f)elbenthaten, biefen

änetboteu unb NoDeflcn beherrfdjt
;

fte finben ftd) überall,

aud) bei folgen ©ölfern, wo man feine Spur Don lt)Ttfdjer

©oefte antreffen mag. So bebertfdjcn fte aud) heute noch

ben räumlich größten Xbeil bet Erbe
;
benn in weiten l'änber*

ftrecfenäfien«, in ganz Cceanicn unb ®fnfa, bei nieten curo*

päifdjett ©ölfern unb ebenfo bei ben Eingeborenen ämerifa«

fmb fte bie einzige ärt ber epifd)en ©oefte, ber erjäblenbeit

Unterhaltungbliteratur, welche z*
©. in ©oltjneften, in Nfa»

(aifteti augerorbentlid) fdjönc ©lüthen getrieben hot. 3n
früheren 3eiten aber war ihre $errfdjaft eine noch weit

auögebehntete
;

fte erftrerfte fleh auch Uber bie Eulhiroölfer

Europa*. Da* ganje Wittelalter, al« bent natürlichen 3«'
ftanbe näher fteljcnb, lebte unb webte in ber ^reubc an fol=

djcti tleinen Erjählungen, an feiner NooeÜenliteratur ; mochte

man auch Einzelncrzählungeu in einen Nahmen ober

3ufammenhang bringen, ba« eigentlich fteffelnbe mar nicht

bet Nahmen, foubetn bie bunte Wannigfaltigfeit ber rafd)

abgrfd)loffenen Einze(ngefdjid)ten, wie ©occag, wieärioft be

weifen. flud) bie raeiften ber großen Nitter-Epen (wenn

nid)t ade) bejiehen au* bet äncinanbcrteihung einzelner,

anefbotenartiger Gefdjid)ten , welche .^unächft nur burd) bie

Einheit ber ©erfon ihre* Xräger« ftlber zufammengehalten

werben. Diefclbc Erfdjeinung, wie ba* Wittelalter, zeigt

and) bab^Uerthum in frhr früher3eit ;
nurbag hiev bind) bie

hohe Entwicfelung ber griedjifchei! Eultur ber einfache Notar*

Zuftanb theil* erhöht, theil* für nnfere Sugen Uberftrahlt

wirb. Sud) bie großen Epen ber ©olföpoefte beiber, man
fann wohl jagen aller 3«tcn unb ©älter finb au« folchen

einzelnen tleinen Ganzen zufammengefept, ober burch Ermei*

terung einer folchen tleinern Erjählung burch fpätere äu«*
füljrungen unb 3ufäpe entftanben unb erft ganz aümälig

geworben, roa* fte finb. ftür bie Schulung be* menfd)lid)en

Grifte«, für bie Entwicfelung be* epifdjen Sinne* finb biefe

gtojjen 3ufomraenftelIungen Don äugerfter ©ebeutung: nicht

bie epifd)eÄunft hot bie beften großen Epen, 3lia«, Cbtjjfee,

Nibelungen, gefd)affen, Dielmehr umgetehrt, an ben aümä*

(ig zufammenwad)fenbett großen Epen hot fid) erft ber epijdje

Sinn, bie Äraft, ein grogere« Ganze erzählenb ober hörenb

unb lefenb ju beherrfdjen , entwidelt. Da* Äunftepo«, ber

Nontan gehören hoher einer fehr h<>hfn Entmideluiig*fiufe

be« portifd)en Geifte« an. Dag nnn aud) bie bramatifd)t

©oefie ber NoDeQenliteratur augetorbenthd) Diel Derbanft,

bag fte in ihr eine wahre ftunbgrube gehabt hot unb

hat, wer wügte ba* nicht? — Der gefchilberle Ent*

wicfelung«gaug ber epifd)en ©oefte begreift ftd) pft)d)ologif(h

fehr wohl. Einfache Nicnfdjen fmb nod) nidjt im Staube,

ein grögere* Ganze ju faffe« , weil fte zu fehr burch ben

Sto^ beherrfegt werben. Denn fte fmb noch 9011$ abhängig

Don ihren Einbrüden: ba feber neue Einbrucf, bei nod) ge

ringet 3ahl bet fd)on Dorhanbenen ©orftellungen unb alfo

nod) Deitjältnigmägig leerem Innern, wenig z» Derbrängen

finbet, um (ich fcftzuf«6c«, fo nimmt er mit grogec Gewalt

©efip Dout gaujeu Wenfdjett. Diefe Gewalt ift wie jebe

pftjdiifcfjc Erfdjcinung zugleich auch Ph^l^ begrünbet:

benn bie Diöpofttion, in welche fte ba« ©orftellungöcentrum

Derfept, ift zugleid) eine DÖllig förperlicfye unb zwar mit einem

^uftgefül)! Derbunben, welche* meift bem ©erftanbe unbemugt,

aber bc«halb nid)t minbet fräftig ifl Nun giebt bet Er*

Zähler nid)t« eigentlich Neue«, meld)c« ja bem $örer unDer#

ftänblid) unb gleichgültig wäre: er geht Dielmehr oon ©efann-

tem au«, fteQt aber bte* ©efannte in ein anbere«, gefälligere^

l'icht, oerfnüpft e«auf Uberrafcheitbe ©Jeife, Derbinbet e« alfo

für ben $örer mit lauter ueuen, nod) unbefannten Vuftgefüh-

ien. Dazu fommt ferner nod) bie Spannung ber Erzählung.

3m gewöhnlichen i’eben Detlanfen bie Einbrüde unb ©or?

ftellungen für ben halbweg« ermad)fenen Naturmenfchen faft

immer gleichförmig, ohne Neue* ju bringen
;
unb tritt Neue*

ein, fo pflegt bie* bod) nur umgeben Don lauter ©efannttm

unb jo jtfjr aflmälig einzutreten, bag, wenn e« ba ift, r*

auch fd)on nidjt mehr neu ift. Da« l’eben alfo muthd beut

äuffaffung«D<imägeu meift wenig genug zu. Gatt) anber«

aber ber Erzähler. Er führt bie ©orftefl ungen in ganz onberer,

unerwarteter Äette oor
;

er lägt feine burd) lange Dauer ftd)

abftumpfen, er giebt fortwähtenb Neue«, er regt alfo ben Geifl

immer auf« Neue an, burd) ftonn unb burch Inhalt; er

wirft alfo ungemein aufregenb auf ben 3uhörtv, aud) nach

phpftfd)er Seite hin, ba ja biefe änftrengnng«^ unb i’uftgefühlt

be« ©ctfteUungflcentrunt* zugleich DäUig auf ph^ftfehem

Gambe beruhen. Daher bie äufregung, bie äugerfle Xheih

nähme ber 3uhärer, ber DoUige 3wang, ben bet Erzähler

auf fte auöübt; jugletd) aber hier auch ber Grunb, warum
bie Erjählungen für foldje Wenfdjen furz fe™ ntüfjcn: wcü
eine foldje Spannung nidjt lange ertragen wirb. E« ift

ba« mädjtigfte Gefühl bc« mcnfdjlichen Drgani«mu«, Weid)«*

bie Erzähler erregen, ba« Gefühl ber erft oerjögerten, bann

befriebigten Erwartung, ber fortwähtenb ftd) fteigeenben

Geifte*arbeit unb bet gelingrnben Xhätigfeit Durch bte*

Streben nach ©efrtebignng, nach Gelingen, nach Vöfung ift

ba* fdjarfe ?lu*fprcdjen be* jpringenbett fünfte*, ber enb-

gUItigen ©Jcnbmig, ba« ©ointirte biefer Gefdjid)ten bebingt.

Nfan faun biefe pf)}d)0 - phhftjd)en ©orgänge bei Ambern,
betten man erjählt, gut genug beobachten

;
zugleich aber auch

an ftd) fclbrr bei ber Pectüre irgenb eine« neuen, jpannenben

Üöerfe«; bie äfthetifdje ©eftiebigung ift nicht bie elfte, 31t-

nädjft ftetjt ein rein finnliche« ©etjagen, welche« fidj oft gr^

nug auch äugeren Geftcn unb 3ü 9fn ^pärer« ober

liefert offenbart, unb oft genug and) ba, wo äfthetifche ^5e*

friebigung Überhaupt nic^t eintritt. äuch bei ben Dichtem
fann bie erfte Eonception ihrer Eombtnationen faum anber«
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toirfcn; man benfc an bie $iijlgefüh(e be« (Erftnbenfi, für bic

£effing eine fo (urje utib fdjlagenbe $ejeid)uung fanb. ©on tjier

au« ertlärt fid) bie überraftfycnbe (Mefdiwinbigfeit, mit meldet

fld| fdjon in ben älteflen feiten paffenb etfunbene (Mefdjichtcn

nacf) allen Seiten fjiu weit verbreiteten. Soldjc Gnttebnun*

gen finbfdjon fc^r jab(reid) lauge vor ber $oinerifchen

unb man wirb jur vorfidjtigflen Kritif and) ben älteflen <Sr=

jäblungen gegenüber aufgeforbcrt , baß man nid)t ba« für

Driginaterfmbung batte, wa« nur (Entlehnung ift Die S?er*

breitung ber inbifchen Stovcflcn über fafl ben ganjen (Erb*

baQ ift bie natürlich, felbftverftänMidje golge be« pftjd)i«

fdjcn 3uP°n^e5 ^er mittelalterlichen unb alten SBölfer.

Um nun von ben afg^auife^en (Erzählungen ein 9i(b ju

geben, ttjeilen mir einige au« Xljovbunx’ö Sammlung mit,

wobei e« un« barauf anfam, ein niöglitfjft voflflänbige«35ilb

ber 9lrt fee« Onbatt« unb mdgtie^ft originelle (Erzählungen

ju geben.

^abfndjt nnb grömmigfeit.

(Eint« Sage« empfing ber alte SJiahatabfdjalj 9tuubfd)it

Singt), ber 2öwe be« ^enbfdjab, in Darbat eine Deputation

vou £>inbu« unb SRubantmebanern unb befefjenfte beibe reidj-

lid), bie elfteren unter anberm mit einer filbernen Kuf), bie

lepteren mit einem filbernen Schwein. Da« Oafjr barauf

(amen beibe Deputationen wiebet ju ihm, unb er fragte bie

$inbu, toa« fie mit ihrer Kulj gemacht gälten. Sie gingen

bic Köpfe unb geftanben, baß fie biefelbe cingefdjmoljen unb

ba« Silber verteilt Ratten. „Unb n>a« hobt it>r mit eurem

Sdjroein gemalt V“ fragte ber gürfl bie SWufjammcbancr.

„O,“ jagten fie, „wir warfen ba« unreine Sßicb, fobalb wir nad)

£auö (amen, in einen (graben.“ 9U« ber ÜWaljaiabfdja^ fanb,

bafj beibe« wafjr fei, beßrafte er bie $inbu, ben ÜJfuhammc*

banern aber gab er neue (Mefd)entc.

Der Lügner.

CE« lebten einß jwei trüber unb ber ÜRame bc« einen

war Siifljtunai ober ©a^rmunb. Da fie fehr arm waren,

fagte Sftfhtunat eine« Sage« ju feinem Sruber: „Döring

mid) auf ben ÜJiarit unb verlauf midj, fo wirft bu von betn

(Gewinn bequem leben fönnen.“ Seiu trüber t^at fo. 911«

nun Stiffjtunai verlauft würbe, fragte ber Käufer, welcher

Kaufmann war, ob er irgenb welche gehler hätte. „3a/
fagte fein 9)ruber, „einen: er lügt einmal iuidaJjr.“ „Dann
ift er ein roaf)rf)eit«liebenber ©urfd)/ fagte ber Kaufmann,

„unb bret^nnbert Stupi« wertb.“ — (Einige SJtonate barauf jog

ber Kaufmann mit einer Karawane in eine entfernte Stabt

unb traf bei feiner Biüdlefyr einige Stationen von feiner

$einialb mit Sfifbtunai jufammen , welker it|m von feinem

2£eibe mit einem 9BiUfomm«gruß entgegeugefdjidt war.

Stad) ben erften 9?cgrüßungen fragte jener ängßlid)
: „Oft

alle« wofyl ju £)au[e?“ „3a/ fagte SRifbtunai, „nur baß euer

$mtb tobt ift.“ „SBie fam baö?“ fragte ber anbere forg=

lo«, benn er bad)tc au SBeib unb Äinb unb freute fid), baß

9lfle«wobl fei. „9?un/ erwibette Stijbtimai, „euerSXaultbier

war geßorben unb ber $unb batte juviel vom gfeifd) befiel*

ben gefrefien/ — „(Ei/ fagte jener unb würbe aufmertjam,

„woburd) ftarb benn ba« SWaultbier?“ „(EureHRutter war

geftorben/ antwortete berSHave, „unb ba« SJfaultljiet batte

fiefj beim $erbeifd)teppen ber Steine für ba« (Miabmal ben

dürfen valept.“ „(Mroßer (Mott,“ fragte ber Kaufmann,

„wa« brachte benu meiner SJfutter ben Dob?“ „ö/ er*

wiberte Srifbtunat, „euer Äiub ftarb an ber bräune unb eure

SKutter vor Sd)merj.“ „CMotte« SffitDe gefdjebe,“ rief

ber Kaufmann, warf fi<b auf bie (Erbe unb weinte bitterlich,

wäbrenb jener nadj^aufe ging unb ber ftrau fagte, ihrSttann

fei tobt. 911« nun Dag« barauf ber Kaufmann nach .^aufe

(am, fo bürte er fdjon Von fern SBebftagen, er trat ein mit

«lebul XXXI. 92r. 22.

ber traurigen (Mewi§b^/ ba§ ’fltte« wahr fei, wa« ^Wifbtunai

berichtet batte ;
benn biefer batte ibn, fo lange er bei ihm war,

elf Monate biitburd), nid)t einmal belogen. Etuf ber SdjweQe

aber tarn ibm fein iBeib mit bem ßinb auf bent 91rm unb

feine Butter entgegen unb ade« ?eib verwanbelte ftdj in

Sreube. 9(1« nun ber Kaufmann ben Sftauen prügeln

wollte, erinnerte ibn fKifttunai an feinen $e^tcr, welcher ibm

beim Kaufe nicht verfdjwiegen fei. Da gab ibm fein #etr

Teine Schlüge, fonbern bie Freiheit unb fagte: „Grinrr, ber

täglich lügt, ift beffer, al« lold) ein fügner wie bu!“

9lid)t« ift unmttgtidj.

©or langer 3rit fpielten einige Dorfmäbd)en jufammen,

al« ber König Salonto, auf feinem Df)rone fipenb, an ihnen

vorüber fuhr, um im $(ufj |u haben. „9Bie gern möchte

ich ton 'Salomo
1
« äBcibern werben, wenn ich ä^tfr bin/

rief ba« Keinftc unb geringfte bet 3Räbrf)en. Die anberen

lasten fte au« unb fagten
:
„Jütten wir ba«nod) gewünfd)t,

fo wäre e« fd)on ttjorid^t genug; aber bu, fo arm, von fo

ganj nicbcrm Stanbe, wie unfinnig!“ fRmt trug e« fidjju,

bafe ber König Satouio, wäbrenb er babete, feinen heiligen

ftting verlor, von bem feine ganje 3Äadjt auflging. (Mott

fenbete ben 9(ing bem König Davib vom Fimmel unb Kö*

nigDavib gab ihn feinem Sohn, uitbaüe«, wa« auf (Erben, im

Gaffer unb in ber ?uft lebte unb rorirte, war burch be«9iinge«

Kraft von ihm abhängig. IWun aber war er verloren, König

Salomo'« geinbe befamen (Mewalt über ihn unb vertrieben

ihn vom Dbrone, unb fo warb er ein frtunblofer, unbelann«

tcr Bettler in ben (Megenben, in welchen er )uvor mit folcher

3öci«beit unb (Mcrcdjtigfeit gcbcrrfcht batte. (Eine« Sage«

fam er jufäüig in ba« Dorf, in welchem be« Stäbchen« 4?a=

tev wohnte, unb nahm Dienfte bei ihm. Der 9l(te fah batb,

wa« er für einen guten Diener an ihm befafj ;
unb weil feine

Dotter noch (ciaen Ufami befouimen hatte, fo fagte er j,n

Salomo: „9Bcnn bn mir bi« ju meinem Dobe bienen wiQft,

fo foOft bu meine Dod)ter unb fpäter all mein Vermögen

haben.“ Salomo willigte ein unb bie $ochicit würbe be

ftinimt. gür bie« geft (aufte bie grau be« 9Utm einen

fd)önen gifch im ^ajav unb al« fie ihn reinigte, fanb fic

einen üting in feinem £eib, welchen fie ihrer Docht er gab.

3n ber Stacht fühlte König Salonto $u feiner großen lieber*

rafd)ung einen Sting am ginger feiner 93raut, welcher ganj

feinem verlorenen glcid) war. „!&>o tiaft bu ben Siing her/

fragte er. „3d) will bir'« morgen fagen/ war bie9lutwort.

Salomo bejwang feine Steugierbe; er ^örtc am anbern Dag,

baß bie Butter ihn gefunben habe, unb bat um benfrlbru.

„Da haft bu ib», mein lieber/ fagte fie unb fledte ihn an

feinen (leinen ginger. Stun wicber im^eflp feine« heiligen

Siinge« eroberte er balb fein Stcid) wicber unb vernichtete

feine geinbe; unb ba« tonnt ihr glauben, nicht bie lepte nn*

tcr feinen Leibern war bie (leine Dod)trr be« armen dauern,

beren Söunfd) ficb alfo hoch erfüllt batte.

(Mtaubcn unb ^eiligteit.

(Eine« Sage« [tritt ein König ntit feinem SBcjier barüber,

ob ©lauben ober ob £eiligtcit bei (Mott mehr vermöchte.

Der Sö^ier beftanb auf bem (Mlaubcn unb wollte nicht ju-

geben, baß burd) $eilig(eit irgenb ivelche 9Buuber gethan

werben (önnten. Daburdb trat eine Spannung jwifdjcn bei-

ben ein. Der $e$ier verhielt fuh ruhig, fuebte fid) aber

einige 9Bod)en fpäter vier gafit« ait«, benen jebem er $ebn

9(iipi« verfprach, wenn fie feinen 2BIQett in allen Stüden

erfüllten, hierauf töbtete er einen (Efel, begnib ihn in einer

einfamen (Mcgcnb nabe ber Stabt, unb wäbrenb jwet feiner

Diener baö CMrab Dag unb 9?ocf)t bewachen mußten, ließ er

ben britten in einiger (Entfernung von bemfelben am Sege
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nieberftfcen unb alle bie Dom (Miabe gurfldwcifen, wctdje ftdj

nidft mit bem Dollen Glauben bemfelben nagten, bag ihre

(Gebete erhört würben. Der Dierte mugte im 1‘anbe umher»

jictjeit unb bie $eiligfeit be« (^rabefl überall Dcrfünbcn.

(Enblid) hörte auch ber Äonig baoou unb crfiäde, er woQe

au jenem örabe um ben Sieg über feine geinbe unb um
bie (Geburt eine« Sohne« beten. Der Vcgier hörte ba« unb

gab feinen Dienern bie nötigen ©cifungrn. Der $lönig

ging, warb aber aiu ©ege Don bem gafir angehalten, wel«

djci ibn gu beten warnte, wenn er nid)t Dollen (Glauben an

CjVofted (Ed)örung hätte. Der Äönig ging weiter, al« er

aber eben nieberjutnien im begriff war, trat ber groeite ga»

!ir iljui entgegen unb tabclte iljn ^rftig # bag er Don (Sott bie

Vernichtung feiner geinbe erbitten wollte, „beim,“ fagte er,

„keine geinbe, o Äönig, flehen fo gut in (Sötte« £>aitb wie

bu.“ (Erftaunt, woher brr gafir feine Slbfidjt wiffe, blieb ber

Äönig uuentfdhloffen flehen, bi« ber Vegicr Dortrat unb ihn

beten f)ie§, wenn er in feflera (Glauben läme, bag (Sott ihn

erhöre. Der &Önig betete unb al« er in bie Stabt jurüd-

ging, begegnete ihui ein Vote mit ber Nachricht« feine geinbe

feien be liegt ;
al« er aber in ben i’alaft eintrat, mctbctc ihm

ein (Eunuch , tag bie Königin foeben einen Sohn geboren

habe. Sluger fid) Dor greuben, wollte er eben jenem (Srabc

reiche Schenfuttgcn beftimmen, al« ber Vegicr ju ihm fagte:

„ftomm mit mir, Äönig, unb lerne erfl feine ^ciligfcit feit*

nen.“ Sie gingen unb ber Vegicr grub ba« <Efcl«gerippe

au«
;

ber Äönig aber geflanb gu , bag (Glaube mehr werth

fei al« $eiligfeit.

Der liftigc VetrUger.

3wei Vrübcr lebten in einem füllen Dorf, fern Don ber

(Stabt. Der ältere, Warnen« Dagga &han » war flug unb

Dtrfchlagen, ber jüngere bumnt. (Eine« Dage« gab Dagga

Ähan feinem Vrubcr eine 3*cdc»
ba« er fie gu Wfarfte bringe,

unb jener, flolj über ben Auftrag, machte ftd) auf ben ©eg.
Wad) einiger 3eit begegnete ihm ein üRonn unb fragte, wo
er benu mit fo einem clenben £>unb hinwollte; er aber ant

wortete aufgebradjt: „Du Dgor, ba« ifl (ein §unb, fonbern

eine Wiildjgei«.“ (Etwa« weiter begegnete ihm ein anberer

Vaucr, welcher itjm biefelbe grage iljat, unb er antwortete,

wie guDor, bod) miiiber gutorfuhtlicf). Wod) etwa« weiter traf er

wicber einen anbern Vanbmann, welcher ihn ebenfo fragte;

unbjeht antwortete er felbft gwcifdljaft: „(E« ift eineßiege,

wenn ich >>id)t ine, fein $unb.M Unb fo ging er weiter, ba

er aber aud) uod) fernerhin ein paarmal wegen feine« $ua*
be« angerebet würbe, fo glaubte er enblid) felber, bie jjwjjc

fei ein $uub unb lieg fie flehen, ging heim unb fchalt feinen

Vruber , bafj er ihm einen jolchen Streich gefpielt. — Die

SWäitner, welche ben Dummen angerebet hatten, waren fed)«

Vriibcr, eine Vanbe Don (Gaunern. Sic trieben bie 3^9*
heim, fd)lad)teten fie unb feierten ein gtoge« gefl.

Dagga Jdjan merftr, bag fein Vrubcr betrogen war unb

bcfcfjlog, ben Streich mit 3>nf<n h^mgugaljlcn. Den nach-

ftcu borgen ritt er gu Üttarfte auf einem elenben (Efel, ben

er aber prächtig wie rin petfifdjeti Streitrog aufgeräumt hatte.

Diefclben Vrübet begegneten ihm nad) cinanber unb fragten

ihn, warum er benu feinem (Efel ein fo fd)öue« lScfd)irr auf*

gelegt habe; er aber erwiberte: „Da« ift fein (Efel, fonbern

ein Vutfdjafi.“ Der fed)«te Vrubcr fragte ihn, wa« benn

ein Vutfd)afi fei, unb er antwortete: „o $err, ba« ift ein

Dhicr, wrld)c« (junbert Oabre lebt unb jebrn ÜWorgen mit

feinem Dünger einen (Solbflumpen doii ftd) giebt.“ Wun
hatte Xagga .Ül)au fid) fo eingerichtet, bag er bie Stabt r»
yiadü nicht mcicheu fonnte; unb al« ber lebte fyvager ihn

aufforbette, iKad)l« bei ihui ju bleiben, nahm er ba« an.

grüh ÜJiorgen« fältelte er feinen (fiel, büdtc ftd), unb nahm,

al« ob er ba« täglich e > l,rn (Solbflumpcn au« be« (Sfel«

ÜJiift, ben rroorher hincingeftcdt hatte. Die V rüber beobad)<

tetrn ihn heimlich, wie Dagga Ähan erwartete. (Einige Xagc

nach fe <ner Jpcimfcljr Dom ÜKavft (am bie (Saunerbaube |ii

ihm, woQte ben wunberbaren Vutf<ha(i faufen unb bot ftluf ^

huubert Diupi«. Dagga tiait, ntd)t faul, fd)lofj ben jpan^

bei nach einigen Sehetnweigerungen ab.

^U« bie ($auner fort waren, fagte er ju feinem ©ribr:

„On ein paar Dagen werben fte wieberfommen, wenn fie

mcifeii, bag ber (Efel (eine golbenen (Sier legt, ©enn fie

(orntuen, fag, ich Über gelb gegangen unb lag ein« doii

meinen grauen Äanindjen laufen, um mich ju rufen.“ Da«
©cib, obwohl fie ihre« Marine« "|Üan nicht uerftanb, Derfprad)

e« ihm. Wad) ein paar Dagen, al« er bie Vanbe heran»

(omuicn fah, machte ftd) Dagga ^ha,t au« bem $au{t, in»

bem er eine« feiner tfanituhen mituahtn. „©o ift euer

Wiann?“ fragte einer oon ben (Gaunern ba«©eü> beim (Ein-

treten. Sie antwortete: „(Er ging früh borgen« au« ju

fifd)ru, aber id) will ihu rufen taffen.“ Dann lieg fie ba«

aubere Kaninchen laufen unb fagte: „itauf fchneQ unb hole

meinen vIRann.
a

Wach einer Stunbe (am Dagga &§an mit

bemÄaninchen unterm Vrmr, welche« er mitgenommen hatte.

„•t)ai ba« Kaninchen euch gerufen?“ fragte ber Sprecher

ber Vanbe. „Oa wohl,“ antwortete Dagga Ähan. Wach
einem (nrjen (SJeflüfter bot ihm ber ältefte Vruber fünfhun»

bert Wupien für ba« Äanindjen, nnb Dagga Ät)an ging auf

ben $anbel ein.

’Äl« fie weg waren, fagte ergu feinem ©eibe: „Wach ein

paar Dagen werben fte wicber (ommen, wenn fie mertcu, bafj

ihr ^aitind)en (eine Votfd)afteu au«rid)trt. 3d) will eine

3iege töbten unb ihnen rinbilbcn, id) t)dtte bir ben ^a(« ab*

gefd)nitten uub machte bich wieber lebenbig.“ Dann nahm
er feinen Stocf unb bemalte ihn in Wingen abwechfelnb roth

unb grün. (Einige Dage barauf fah Dagga ßfjcm bic Vanbe
(ommen, töbtete eine 3*e9e unb gab feiuem ©cib bie nätlji

gen ©cifungen. Veim (Eintreten überhäuften fie Dagga

&han mit Vorwürfen, er habe fie betrogen , uub oerlangten

ihre taufenb Wupi« jiirltd. (Er ottfprad) ba«, wenn fie ihm

feinen Vutfdjati unb fein Kaninchen wieber brächten
;
unb

al« ber Streit immer heftiger würbe, rief er feinem ©eibe,

fie folle ein Dfd)itaui (tür!ifd)e pfeife) bringen. Sie ant-

wortete nicht unb brachte lein Dfd)ilam, worauf Dagga &f)a

n

auffprang unb unter Schimpfreben gegen ihre ÜXutter unb

©roguiutter uub ganje Verwanbtfchaft in ein Webcnjimnicr

eilte. Watfd), ratfd) tönte e« buid) ba« gange .*oau«. „Elu!

au! au!
u

jdjrie ba« ©eib. (Ulrich barauf (am Dagga Äh««
wieber mit einem blutigen ÜKeffer in ber $anb, fein ©eib

hinta ftd) l^rfcbleifeub, beren Öeficht unb $al« mit Vlut
ilberbedt war. ’jU« fie iautlo« nieberfanl, rief ihr graufamer

Wiami: „Du $ie|e, erfl le()teu greitag hab ich bir bcn£>al«

abgefd)nitten unb wieber geheilt, jefet foU’« aber nid)t fo rajd)

gehen.“ Die fed)« Vrübcr waren Derfteincrt Dor Sd)recf

uub fagten (ein ©ort; fie fagen ängftlid) in einem ©infei,

währe nb ba« ©eib tobt ba lag unb ihr WJann wie ein bin*

tiger Deufel Dor ihr ftanb. dublid) aber (amen ihm Dhrä*
nenin bieElugen, er fagte: „Sinne ©ulijan, bu bift mir bo^
immer ein gute« ©eib gewefen,“ nahm ben roth Ul>b fliün

bemalten Stocf au« bem ©inlel, rieb ihn in ber $anb, rief

Sldah an unb berührte mit bem bunten Stab btn$al« feine«

©eibe«, worauf fie wieber gu ftd) gu (ommen fdjien unb aufftaub.

D>a« (onnte (ein Vetiug fein, ©icber wiflperte bie Vanbe gufain

men unb ihr Sprecher fagte: „lieber ba« grUhere woQcn wir

nicht mehr reben; wir bieten bir fünfljunbert Wupien für

beu Stocf.“ Dagga &han willigte ein unb bie fed)« V diber

gingen. SK« fie nach ^>Quft (amen, h«Kr ihre ÜKutter ihnen

fein Slbenbeffen jurcdjt gemacht, unb einer doii ihueu, au«
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Verfiel unb weit er fid) im S?cfipc befl 30u^frP ,H^f^ «mfttc,

fdjnitt ihr brn >>alfl ab. Tod) o tuet) ! ber bunte Stocf

hatte feine Ävaft ocrlotrn, bie Alte würbe nid)t roirber leben-

big. Grfdjrrcft über bie Ttjat unb weit fie wotjl wußten,

baft bev Äonig bie (Gffdjirfjte nid)t glauben würbe, flotjen fit

unb tarnen niemals wieber. Tagga fifjan aber befielt feine

wohlocrbirntcn fünfje^u^unbert Stupi«.

$rattifdje Strafe.

Gin alter ÜDtann faft auf bei Gebe, a(« ein iinocrfdjäm«

ter junger (Gefefl fid) heimlich hinter ihn fdjlidj unb ihm

ba« Äleib Über ben ftopf jog. Ter Sllte ftanb frrunblidj

auf unb gab it)m eine Stupie. Gin ftrcunb falj ba« unb

fagte: „Gi! bu öergiltft 33öfc« uiit (Gutem.“ „Äcinefl.

weg«,“ erwiberte bereite: „oielnteljr tjabeid) bem Äcrl feine

Strafe gegeben, ofjnc meine $anbju befubetn.“ — Tag« bat--

auf oerfiK^le jener, in Hoffnung ähnlicher Belohnung, ben

Spaft an einem jungen 'lUanu unb ging mit einer tüchtigen

Trüdjt trüget beim.

Tapfere TluSrebe.

Gin Feigling, tüdjtig bewaffnet, warb ttoit einem Stäu*

bei auf offener Strafte angegriffen uitb gab ihm feine S^örfc

l)in. Gin fManntcr, bei baoon hörte, fragte il)u, warum
er nid)t mit bem Stäubet gefodjtcn i)abe. „Sie fonnte id)

benn?“ war bie Antwort, „ben3ügd ^att« id) in ber einen

Jpanb, in brr anbern ben Speer; id) füllte bod) woftt niefjt

gar mit meinem SJtunbe gegen iftn festen unb wie ein £unb
beiften?*

Ti e jwei Schlangen.

3wei Schlangen lebten in einem Salb. Tie eine batte

einen Äopf nnb ftunbert Sdjwänzc, bie anbere ftunbmt tföpfc

unb einen Sdjroanj. Ter Salb geriet!) tu Sranb unb bie

erjtere entfloh leidjt, beim alle ihre Schwätze ftalfen iftr;

bic anbere aber oerbramtte, benn jeher flopf wotttenad) einer

anbern Stidjtung fttu entfliegen.

'Auf inhaltliche Söerglcidjung biefer Gijäljlungen mit an«

bereu webt ober weniger weit oerbreiteten geben wir hier

nicht ein. 3)tan muft fie (id) Abenb« oorgetragen benfrn,

oor bem (Gemeinbebau«, in einer ®erfammluttg nidjt ber

feineren, nietmeftr ber burdjau« nid)t oornehmen Afghanen;

Oon ben längeren, fünftlidjcr au«gefponnenen , freilid) auch

langweiligeren (Gefdjidjtcn, an toeldjc Heb bie gebitbeten,

inobernen ^afbto ergäben, giebt Tborburn ju unferm lebhaf-

ten Bebauern fein Qeifpid. (Gerabr bic ®erg(eidjung beibet

Wirten wäre ctljnologifd) wie literarifcb non gröfttent 3nter<

effe. And) genauere Angaben, wie unb wo bic Grjäblungen

gefammclt futb, octmiffen wir. dufterbem tbeilt Ttjorburn

Uber 1200 Sprichwörter mit, eine fcl>r wcUljoofle Sanim*

lung, welch« inbeft feinebweg« feine ^oirftlfje ober bie 2tolfö*

wei«f)eit ber Afghanen erfdjöpft. Ta wir fefjon groben ge»

geben haben, geben wir nidjt weiter auf biefe gnomifd)«

poefie be« ®olfe« ein.

©eflügelte Söortc ber ^erjegominer.
SJtitgethrilt Pott Siegfticb .Happet.

Unter ben Sübflaoen fcrbifcher 3utT9c fulb c« bie.f)crje=

gowiner unb bie ihnen benadjbartcn ftamur unb gefd)lcd)tfl'

terroanbten Tatmatiner unb SJtontenegriner, welche lepteren

befattnllid) mit nur geringen Ausnahmen eben nicht« anbere«

ftnb a(« in ben Stlbniffen brr Gjanagora eingewanberte

^erjegowiner, bie oor Allem buvdj bichterifche Begabung,

natürliche ©erebtfamfeit unb jene (Gcroanbthrit be« (GeißeS

unb brr (Hebt (id) tjervotlbun
,

bie wir mit bem, ber a(« bic

geiftreidjftc geltenben Nation entlehnten, übrigen« unbcfuiir*

baren Sörtdjen „Gflprit
-

ju bqcidjnen pflegen. Sie tiel

be« Schönen, ja mitunter felbjt (Groftartigcn all bie anbercit

jübf(aoifd)en Stämme, bie Bulgaren, bie Serben in Ungarn,

im heutigen ftUrftenthunt unb in Altfcrbien, bie Kroaten unb

bie $?o«nier in ihren $olf«gefängcn aufjuweifen haben mb
gen, fiebt man nä'hrr ju, fo wirb man finben, baft e« bei«

nabe regetmäftig bie ^»e^egowina, SOfonteuegro, Taliuatien

ober bie 'IRortacchei ift, au« benen bie fdjönftcn, finnigften, er*

greifrnbften unb brbeutfamften ©efänge brtoorgegangen. Tie

(Geburt«ftätte be« unter bem tarnen „^ajarica“, bicl'ajaribe,

befaunten ffragmentencpUu«, ber brn Untergang be« groft«

ferbifchen Reiche« jum (Gegennaubc hot unb, an epifdj breiter

Anlage, weitem (Geftcbt«frei« unb §öb* bei bifforijdben Äuf*

faffung ber OUabe gleich, populäre« (Gemeingut be« ganjett

SUbflaoenthum« geworben iji, unb jur Bewahrung unb

$ebung br« nationalen ^ewufttfein« fowie ber politifdjen

Hoffnungen innerhalb beffelben nicht wenig beigetragen hQt*

ift bie ^erjegowina. Tie in ihrer Tragif granbiofen unb

erfchütteinbru Öefänge öon 3t>an Grnoieoitfch unb beffen

Söhnen flnb Gigenthum theil« ber fterjegowina, theil«

SRontenegro«. ®uf Stefanooitfch Äawabjic nnb

Tfchubvo Ifdjoifooitfch (Temetriu« Wilutinonitfch), bic

erften Sammler fcrbifcher So(f«gefänge, finb beibe .f^erjego-

wincr, f?cpterer non (Geburt, Grftercr oon Vbftamtmtng.

Tie oon bem Veptgenanntcn oor oier^ig fahren oeröffent*

lichte Sammlung enthält burdjgrhcnb« nur Wontenrgrini*

fdje«, wie e« ber Sammler in feiner Stellung al« Seaetär

be« ißlabifen oon SKontenegro, ^eter’« I., be« nadjmat«

.^ciliggefprodjenen, unb al« Gleicher uitb (Vveuub fJctev’« II.,

be« nachmaligen unb lepteu ber 2Uabtfcn, an Du unb Steüe

au« beut (Uhinbe brr qernagorifchrn SUjopfoben anf^rjcidinen

(Gelegenheit nahm. Tic bebeutenbften Poeten be« Süb»
flaoenthum« finb au« biefem Stamme hcrt>or3c3ai1Sr11-

SRattljäu« ftatfdjitfdj, in aufterflaoifchen Greifen fanm

bem tarnen nadj gefannt, gefdjwcigc genugfam gewürbigt,

ein ^cet erften Stange«, nicht nur ein Ticf|ter au« bem

$to(te für ba« $olf, fonbern ein nationaler Tidjtcv im claf«

fifchen Sinn be« Sorte« in ber ‘Seife ’ilrnbt’« unb Ufjlanb’«,

flammt au« Talmatieit. S)?an mag annährrub oon ber

löebeutung biefe« Äloftermöndjefl
,

bejfcu (Gefängc feit ber

ÜJlitte be« fedjjehnten 3ahvha»öertö (bamal« in SJencbig)

in unzähligen Auflagen gebrurft worben finb, fid) eine 9Ior«

ftrüung madjen, wenn man erwägt, baft bie jfritif noch h(Uto

nidjt ganz darüber int Steinen mit fid) ift , ob biefe f(oefieu

ba« Serf eine« einzelnen SJteufdjen
,
ober nur eine oon ihm

orranflaltrle Sammlung oon $jo(!«gefängeu feien. Teme=
tritt« ütiluttnoottfd), bev, aUerbing« au« ber ^eimath

flüchtig, ^efreiuitg«hpmuett fang unb jum Änfampf gegen

bie obmattif^r Unterbrücfung aufrief, flammt, wie bereit«

erwähnt, au« brr ^erjegotoina. Bieter II. St jegufdj, brr

einzige unter ben überau« zahlreichen fübflaotjdje» Poeten
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bet (Gegenwart, ber Äujprud) £jot, als ber Weltliteratur an*

gehörig bezeichnet ju werben, »fl EDtontencgrincr. Äuf ba«

finnige, tief innige Seelenleben, ba« und in ben fiebern ber

9Äotlacdjert entgegentritt, beten nicht wenige, bei ber grüßten

(Einfachheit ber 9J?otiüe unb bei aller fcheinbaren ÄQtäglid)»

feit ber (Eonflicte, niefit feiten Stoff )u ganzen Xragöbien

bieten, fei h»*t nur hwgebeutet — ber fjoljeu Vt)rif in ben

Xobtenflagen ber Vocdjefen nur erwähnt — , bejüglid) ber

oratorifchen Begabung nur an bie jdpuungtiofleii Xifdjreben

unb Xrinffprttdje erinnert, bie fletfl bie befle Süqe ber be*

fd)eibcnen Mahle finb unb nie festen, wo jwei ftreunbe ju=

fammen SRothtoein trinfen, — ber 9?ed)tfertigung«veben

nid)t jtt gebenfen, burd) bie bie Ängcflagten oor ihren $iid)'

fern iljre Unfd)ulb barjut^un, ber politifchen Sermone, burd)

bie in ben Verfammlnngen bie geborenen Staatsmänner in

33unbf«f)ul}en unb grobem ftittel ihre bioerfen Änfidjten jur

(Geltung
5
n bringen bemüht finb.

(Sin ganz fpecieller Vorzug beö ^eqegowiner« aber ifl

bie ihm eigene @abe ber Sdjlagfertigfeit , be« Si(je«, ber

Pointe. (Sr fpridfl im (San)en wenig, $rembe, bie Mon-
tenegro unb bie Herzegowina befugen, werben baburd) nid)t

feiten in bie peinlidjfle Verlegenheit oerfe&t, felbfl wenn fle,

roaS eine hödjft rare Sad)e ifl, feiner Sprache mächtig finb.

i)ian fpridjt eine Viertclflunbe lang, mau fragt bie« unb

jene«, erbittet fleh Äuifunft Über bie« unb ba« unb erhält

al« Äuffdjluß eh» Ächfelzuden, ein ftopfuiden, ein furje«

Sort, genau fo wenig al« eben unerläßlich, unb ßtnau fo

oiel al« eben nötljig ifl, um nicht« jn fagen.
sIHau mag

hiernach ermeffen, wa« oon all* benXitfcurjen )u holt«» fei,

welche ber uub jener Xonrifl mit ben Leuten in ber Her$e>

gowina unb in Montenegro gehabt, oon all' ben politifcheu

(Enthüllungen unb Wintereichen Änbeutungen, bie er non ba

erhalten hoben will. Spricht aber ein folcfjer (Fjeraagorjc

ober ein Hcrjfgowincr wirflidj einmal, fo fagt er and) etwa«,

unb ba«, wa« er fagt, trifft aud). „Xem Scibe gehört bie

Bunge,
u

fagt ein Sprichwort, „bem Wanne bie Vippe, unb
über ber Vippe wädjfl ihm ein (bitter“ (ber Sdjnurrbart

nämlich). „Xa« Weib mag fdjwapen
;
wa« aber über bie

Vippe fommt, ba« foO flet« ein Sort fein. Xarum, ftreunb,

Ziehe bid) zweimal an beinern Schnurrbart, ehe bu einmal

bie Sippe auflhufl!“

Woher er biefe (Eigenthüinlid)feit hot, ob fte ihm non
Älter« her t»g*n, etwa wie bie Ätfjenienfer burch »hr „'Salz“

fl«h bemerfbar machten, ober ob erfl in ber Verüljrniig mit

bem Unterbrücfer mit ber gebotenen Vorfldjt, Burüdljoltung,

ja flargheit ber itfebe fid) bie concife ftnappheit, bie Staate,

ba« Äufllaufen be« Sorte« in eine treffenbe ©pipe fld)

herau«gebilbet hot, mag hier ununterfud)t bleiben. (E« ge*

nügt, baß fle oorhanben ifl, unb Xag für Xag in einer

ftüfle oon wirflid) „etwa« fagenben“ unb nicht bloß „ge*

fehwapten“ Sorten fleh funbgiebt, bie, wenn fle am rechten

Orte, zur rechten Stunbe unb Oom regten Wunbe fommen,
al«balb auch

z»* „geflügelten“ werben unb mit wahrhaft ge*

fliigelter Schnelle ihren Seg burch ba« ganze Vaub uub

jelbfl weit fflnaue über baffclbe burd) alle fprudjoerroanbten

O&aue machen.

Xie ftorm nun, in welche biefe „geflügelten Sorte“ fleh

flcibcn, ifl oerfdjieben, je nad) bem, wa« gefagt werben will,

je nad) ber Stimmung unb Vaune unb je nach t>cul Webe*

gefdflde be« Vorbringenben.

So j. V. giebt c« fleh al« Sprichwort, wenn irgeub

eine im Velen gemachte (Erfahrung praftifdj, leicht faßbar

uub leid|t behaltbar flfirt unb oenoerthet werben foQ ;
al«

Wleidjniß, aber bann nur furz unb hanblid) für ben ®e*
brauch, wenn bie« nicht im bircct belehrenben Xone, fonbern

im ©eroanbe eine« Vilbe« gefchehen fott, au« welchem im

galle bet Änweubung ber Ängerebete bie Vcleh»ung leicht

felbfl fleh entnehmen mag ;
al«9teb enöart, wenn beflirantte

Öefinnung«-- unb Honblung«weifen , nicht ohne bie Sieben*

abfleht, fle ju ironiflreu, für ben Verfeßr fcfyarf marfirt,

fo zu fagen tijpifd) gemacht werben follen. Solche Sprich'
Wörter ». V. flnb:

— (Gewohnheit brürft wie eine Vafl,

(Entwöhnen briieft wie zweie fafl.— Dhne «*ib

ftein Vefdfeib.— Sa« quält, ba« lehrt.— Ge fchwerer zu leiben, beflo beffer zu merfen.

— SiQfl bu Gewanben feuneu lernen,— reich’ »hm &»e

Hanb.
— (Ein alter jjeiub wirb nie ein neuer $reunb.
— Xhu einem Difnjd|cn hunbertmal ®ute< unb ein»

mal nicht, er gebenft bir biefe« uub oergißt jene«.— Ser jd)ön fd)weigt, ber fc^Ön fprießt.

— Oeber Scherj ifl ein halber (Ernfl.— Ser oon Vöfem fpricht ober an Vöfe« benft, bet

geht Vöfem ober Vöfe« geht ihm nach-

— Mancher, ber thut, wa« er weiß, weiß nicht, wa«
er thut.

— Haft bu foufl feinen fteinb, j0 tjat beine 3)futtcr

einen bir geboren!

— Schwer ifl ba« GJute
z»» fehen, hoch ifl e« leicht zu

erfeitneu.

— Veffer einem Vraoeu gehorchen, al« einem Schlechten

befehlen

— Veffer mit allen Mängeln gefannt, al« mit alleo

Vorjügen nid)t gefannt.

— Veffer fein Änfang al« fein (Snbe.

— Vejfcr mit bem Seifen weinen al« mit bemXhoren
lachen.

— Veffer Siffen al« Hoben.
— Veffer ein fdjlec^ted 3ahr al« ein fdflechter Machbar.— (Eile ifl bc« Xeufel« Votin.

— Xer Hefl*9e [pringt felbfl über fein GHiid hinweg.
— Sieh’ bem ®afl erfl auf bie Schul)’,

Xann führ* in bein Houö ihn bu!

— ßufriebenen, fei noch 1° 9ro§ &»c sJKenge,

ftein Hou«, ba« ihnen zu euge.

— Xeu lieben (9afl

3wei Xag genug bu hafl.

— 3u ftird)’ unb Hou« zu oiel ber ftefle,

Sdjob’t bem Glauben unb ocibirbt bie GWfte,
— Veffer begraben fein al« Sfiaoe.— 9tic fei eine« Änberu, wer fein eigen fein tonn.— Veffer ifl Veib glauben al« Veib erproben.

— Sud)t ba« UnglQcf nicht ben ^enfehen auf, fo jud)t

er e« felber auf.

— Xu trifffl e«, allein zu flehen an einem Äbgruub,
nicht aber im ölücf.

— ÜJian muß nicht feine GMocfe frembem Veithammcl
umhängen

!

— Xer befle Va^ar ifl ba« eigene Hou«.— Sparfamfcit
»fl ber befle (Erwerb.

— Um beffen Vebeii nicht bie eine Hälfte be« (^flnbe«,
um beffen Xob nicht bie anbere ($ott bittet, ber ifl fein gu
ter Houfiioirth-

— Örembe H flnb mehrt nicht.

— Xcr ftopf ifl älter al« ba« S0udj.

— (Eine lütü^e fann mau Gebern taufen, nicht aber

Verflanb.

— Veffer eine Uuje Verftanb al« ^unbert Unzen ©ei*

flanb.
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— 3Nehr benlt ber ©eift, ülß baß 3Reer birgt

— Sdjliege ben 2Rmtb unb öffne bie Äugen!
— Seff ber Seife ftd) fchäuit, be§ rühmt fid) ber I^or.

— Dem üRanue fyeftet fidj bie Sdjanbe au bie 8erfe#

bem Selbe an bie Stirne.

— ©olb ge^t butd) aller Sfeute $anb, bet TOcnfc^ burd)

aller ?eute 'Uimib.

— 2 hören bauen $äuftr, flluge laufen fle.

— 3erftört nid)t bet Deufel bie Siege, jerflört et baß

©rab.
— Gute« jal)lt fid) ferner heim, um fo leistet ©öfeß.

— ©ott ift ein alter Suubertfjäter. (Sr fdjliegt ein

£lj)Ot unb öffnet beten tjunbert.

— Siehe ju ©ott, aber rubere an« Ufer!

— On roeffen Sagen bu fährft, beffen ©äule bu lobe!— s
Jiid)t fä tupft ben Strauß bie blanfc Saffe;

<5ß fämpft ben Straug beß gelben $erj

!

— Keffer mit einem $elbcn ftd) raufen, alß mit einem

Feigling fid) füffcn.

— Sd)limm um ben gelben, non bem man nicht fprid)t.

— ©iel gilt mehr, aber fdjön geht weitet.

— Ser nid)t ben trüber alö ©ruber, ber toirb ben

Qrembtn alö .'perru achten.

— Ser in einen (Sumpf ^eirat^et, ben wäfdjt lein

2Rcer rein.

Älß©eifpielc für baß ©leidjuig mögen angeführt fein:

— DerSRenfd) ift fetter, benn rinStein, unb gebred)*

liehet, benn ein (Ji.

— Der £eud)ler baut fein $auß in fttüfte,

Der ©iebel faum lugt in bie £üftc!

— ©eint ©tobfchmieb fud)e nid)t feine ÄUngen.
— Da« Sajfer tobt, bod) treibt eß bie SRühte.

— Sajfer unb 8euer fmb trcfflidje Diener, aber fdjled)te

Herren.

— Ser niematß einen Dauern gefelj'n,

bleibt aud) not einem Ofen ftelfn.

— Keffer eigener $anf alö frembe ©eibe.

— ©rojje Zäunte wadjfen $roar lange, fallen aber bod)

fdjncH.

— 3ungen $etrlein reitet baß 9Reer felbft nicfyt biß

anß flnie. ((So grojj niimltd) bünfen fte fid) !)— Da« ift ein fdjledjter Sinb, ber baß 2Reet biß auf

ben ©runb aufwühlt.

— Oft ber £onig aud) füg, niufj man fid) bod) nicf)t

in bie Singer beigen
! (Oft ber ©ortheil aud) angenehm,

fo mu§ man feinetroegen bod) nid)t bie (S^re baraufefjen.)

— ©or brei Dingen f)üte bid): not glimmenben flot)

len, oor einer roftigen füllte unb not einem $unbc, ber

mügig lauert

— Ser einen Solf jagt, ber nru§ fc^arfe 'Äugen habe*.

(Ser eß mit einem geriebenen Sd)elm aufnimmt, ber mug
fid) ihm geworfen wiffen.)

— Somit man ein 8a§ füllt, bauiach riedjt eß für

immetbar. (Sie raan’ß im (Slteruhaufe üor ftd) gefc^en

unb gehört, fo haftet’ß (Einem jeitlebenß an.)

— Äecfjteß ©olb fängt nid)t 9fofh— (Sin fauber ©eftdjt braucht oicl Saffer ntd)t.

— On jebeni $auß giebt’0 Waud).

— Da« iRog mag man pettfd)cn, baß fRinb aber mu|
man lieben. (Denn jene« frigt unb btent bem Pujuß, btefeß

aber pflügt unb nährt baß $auß.)

— flann baß SRinb aud) nid)t reben, fo Inurrt bod) baß

SRab. (Senneß too Übel ftctjt, fo lä§t ftdfß nidjt oerheim*

lidjen.)

— Stroit bie Denne, fo mi|t bod) aud) ber Sd)effel.

(Äud) bie Stimme Heiner £eute ift nicfyt ju unter f<h%n.)

— Oft aud) baß ©raß gemäht, fo bleiben boc^ bie

Sudeln.
— St^Urnm fie^t’ß um ben 53ret, ber auf frembe SRity

wartet (©efter ©erlaf auf fu^ felber ©erlag.)

— Oe gröper ber flopf, befto gröger baß flopftoe^.

— Ser bie Singet in frembe XfjÜrangeln flerft
,

beiu

werben fie eingeKemntt.

— Set nie^t anjßnbet, fanu aud) nid^t teuften.— Äuß f^waqcr Ctbe fprie|t weigeß flom.

— Sepwerer Seijen lägt auf ftd) warten,

— Srigt arn^ ber $mnb ben ©rei, fo bod) nid^t aiic^

bie Sdjüffcl.

— Unter bürrem $ol$ oerbrennt au^| ber grüne ©aum.
— On grogen Saffern gebeten groge Sifd)c. (On

grogen ©erfcältniffen groge 3Renf<^en.)

— Die flanone fpvingt unb bet ©airani gefyt oorüber.

(Der ©enng ift Int), aber waß babei aufgegangen, baß

ift $in.)

— Oeber Ijält feinen (Sfei für f^neQer alß eiueß Än*

bern 9lo§.

— ©ott Ijat woHeue Sü§e, aber ftä^terne ^»änbe. (2Ran

gört it/n nidjt tommen, aber man fU^lt feine
siRac^t.)

— Ser ben fludjen, ber ^at au<^ baß SReffer.

— 9litte fic^’ß beffer auf {mnbeu, hielte man feine

^3fetbe.

Älß ©eifpiele für bie Slebenßart, bie man gern an«

bringt, wo immer eß fid) tfjun lägt, unb auf bie am lirbften

allein man fid) befdjränft, um bamit Älleß ju fagen, waß

man eben fagen gebeult, ober cß oielmelji' errathen ju

laffen, mögen bie folgenben bienen

:

„9lid)t ein SReffer,“ fagl man oon einem ©ewigen, „gäb*

er bem Deufcl, bag er fu^ ben $ale abfehueibe.“

n (5t lobt baß 3Rcer unb (|Ölt fid) anß ?anb,* wiQ fa=

gen ; er ift nidjt aufrichtig in feiuer ’äRemungßäugerung.

HSenn ihn bie ßrbe nid)t an ftd^ hielte, er flöge auf,“

fo ho<hwiithig trägt er ben flopf.

„Seift ift fd)ön unb reidj ift ihm weife,“ bem craffen

ÜRatcrialiftrn nöimlid).

„Die S(i”tf möchte wohl, aber eß fehlt am Stein,“

fagt man oon ffeuten, bie gern grog thäten, aber bit 'JRittel

baju nicht h<>b<n.

„Der fanb eine Ätrchc, brin bar Herrgott betet,“ bqeich«

net ben Superflugen, etwa wie baß Deutfehe :
„(Sr hört baß

©raß wadjfen.“

„Spräche Oemanb : ein Gfel fliegt ! er tiefe hittauß, ju

fehen wohin.“ Sin fagen, fo bumm ift er.

„Säre er nidjt getauft, man bürfte feef fein Sleifd)

cjjen!“ ^arapheafe für: fo ein iRinb ober fo ein Schwein

ift er.

„3wet ftifchc röften an eiuein Scuer unb bod) glaubt

einer bem aubern nicht 1“ (Sin jieuiltd) ergreifenbeß ©Üb

für uitglüdfrligrß IRigtraucn in geuieiufamem Unglücf!

„(iSin $auß mit §fenftcra blanl, brin flijten leer nnb

3d)vauf.“ Äeuguiidje ^laufen unb nidjtß baljintcr.

„©ich mir ©UW, unb bann meinetwegen nähe mich in

einen Sacl!“ Ser ©UW h<U/ für ben giebt eß leine Sdjwie«

rigleitcn hn Seben.

„Äm ©aud) giebt'ß fein fünfter,“ oon ©upnarnn, bie

(ich fehle# nähren, um fid) nur fein außftaffiren ju fönnen,

aber auch oon Leuten, bie ftch liebet baß 3löthigfte berfagen,

um nnr honnet ju bleiben.

„Sdjwer raudjen unb jugleich trinfen“ lenn^eichnet ben,

Unerfältlichen, ber gern Äüeß haben, alle Äemter nnb Sür-
ben in fieh oereinen, aber auch ben fid) Uebetftürjenben,

Ueberbürbenben, ber gern ÄQeß auf einmal thun möchte.

„Srnnbe Riegen, puteß Seit! — SBer ju S«P 0eht
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fcf)tiiäl>t immer bcn, ber reitet. — (Sin '3tüifct>cn in ber

£anb eine« Zubern ficht immer wie ein Stlld au«.“ Xrei

l)Öd)fl anfcfjaulidje Verflnnlidjungru be« Leibe«.

3n ber ^robuctioit foldjer Spridjwürter, (M(rid)iiiffe unb

Lebensarten übrigen« flnb niept allein bie hrrjegowimjd)cn,

fonbern bie Slaotn be« Süben« überhaupt unerfd)öpflid),

wobei aufter bem jum ©rooerb unb jutn Epigramm pinnn«

genben Greift ber Spraye ihnen aflerbing« eine Fülle man*
nigfad)ct unb ernfler, burdj Sd)nlrori«heit nod) nid)t ber*

fUmnierter Lebenserfahrung ju flauen fommt, wie ihre ge-

brütflc Lage unb uiühcooUe (Sriftcnj fic eben mit ftd) bringt.

Tenn befanntlicf) ift nid)t bafl forgenlofe 2öo!)fleben, nid>t

bie grofte tZBelt
, nicht bie feine GcfeOfcpaft uub nidjt bie

Gelehrfamfeit bie Eltmofpftärc , in welcher ba« Sprichwort

gebest, fonbern ganj im Okgentpeil bie befepränfte Xürftig«

feit, bie fltine Eßelt, bie Gefcüfcpaft mit Sdpoielen an beu

.£>änbcn unb mit Schweift an ber Stirn, ber fdjlidjte Hutter-

wip, gereift in feiner ISigenartigfeit burch unmittelbar Elufge*

nommene«, nidjt gehinbert in feiner ISntwicfelung unb berfauert

burch ISingetridjterte«. Seine futdflbdtflen ©robacraten

ftnb nidjt .'pofbamen unb i?rofefforen ,
fonbern bie alten

Leiber im Greife ihrer ßnfel unb Gnfelfinber auf ber £an««

feproede ober am Spinnrocfen, unb bie alten Hämtet tm

Latfje ber Männer bei Xabaef unb Sßeiufrug, unb bie frudjj-

barflen unter ihnen ftnb gerabe, bie Weber fdjreiben nodj U»

fen fönnen. On bet feinen, in ber gebilbeten SBdt beherrfcht

ben Umgang ba« ©eflreben, ftd) möglicpfl iSmer wie bei

Elnbere auSjubriicfen. Xa« giebt ben conoentioneDrn Ufn«,

bet natürlich neuen Gilbungen ntd)t gemogen ift. Einher« bei

Leuten, wie §. V. unfere ^erjegominer. Xa fud)t feber tnögltdjn

fich felbft jur (Geltung ju bringen, fo wie feine ©eifon, fo

aud) («ine Meinung, unb fo gefchieht eS benu, baft eine unb

biefelbe Elnfidfl, ein unb berfelbe Gebanfc
,
eine unb biefelbe

(Erfahrung puttbeit- unb felbft taufcnbfacpenEluSbrud finbet.

unb bafjer auch ber ben Lebcoerfcpr gtrabeju bepmfdKr.be

Leicptpum oon Gleidjniifen, Sprid)mortartigem unb Lebens-

arten.

9t u 8 allen

Cer SBolf in 5)u§(anb.

Xer gattj enorme Schaben, welchen ber nur oon ^leifch

lebenbr, gefräftige, bcn Fach« an Vcrfcplagcnbcit weit über*

treffenbe ELolf bent Vicpflanbe Luftlanb« alljährlich jufügt,

hat bie Veranlagung jn einer fehr bcachtciiSmerthen, in ber

Xrucferci be« rufftfehen Hiniftcrimn« be« 3nucrti gebrueften

Vrofcfjürc oon £afarcw«f i gegeben 1
), in welcher aufGrunb

ftatiftifdjer Xaten eine ungefähre Scpäpung ber Elnjapl bie-

fer Laubtpicrt unb ber burd) fic oernichtetcn EBcrthc oerfuebt

wirb. $crr LafarewSfi fommt nach oerfchicbcncn Scpäpung«
methobett ju bem natürlich nnr ganj approyimatiora Leful*

täte, baft allein ba« europäifche ÜHuftlanb au 200,000 EBölfc

flänbtg beherberge, unb ift nach ber Statifltf ber oon ihnen

getesteten Hcnfcpcn fogar ju ber Annahme geneigt, baft ftch

ihre Elnjahl in beit lepten 3abrjehntett eher oermehrt al«

oerminbert habe. Eöährcnb in ben fahren 1840, 1860 unb
1851 ben officictlcit Eingaben jufolge burcbfchiiittlicb 1'25 ©er*

fonen oerfchiebenen Elltcr« ben Veflien jum Opfer fielen, be--

trug biefer Verlieft an Hcitfebenlcbcn im 3«hrc 1875 101.

Vielleicht fann man bie Vollflänbigfcit ber älteren ftatiftifchcn

Eingaben in Elbrcbe fteUcu, obfehon gerabe berartige Unglüdf«.-

fälle am forgfältigften regiftrirt ju werben pflegen ;
mau mag

auch jugc6en, baft eine juitehmenbe Veoölferuttg berfclben

Elnjahl Söölfe mehr Gelegenheit jn Eingriffen biete; wenn
aber £afarem«Fi au«bnid!ich conftatirt, baft bie Haftnahmen
ju ihrer Vcfämpfung, gefchweige benn Elu«rottung oollfommcn

ungeniigenb flnb unb baft bie eigentliche 3iflb, bie ein gro*

ftc« Aufgebot ooit Hcufdjen erforbert, (eit bem Elufbörcn ber

Leibeigcnfchaft wefentlich abgenommen hat, fo ift gar fein

Grunb oorhanbeti ihre Zunahme ju bejwcifeln.

Xeit officiellen Eingaben jufolge werben oon biefen SÖÖl*

fen alljährlich etwa 180,000 Stücf Groftoieh unb 560,000

Stiid Wleinoieh oemichtet; £afarew«ft weift aber au bem
Vcifpiele mehrerer Gouocrnemcut« au« bem Vergleiche ber

officiellen Xaten mit benen ber LaiibjchaftSämter nach , baft

biefe 3aftt weit hinter ber wirflichen juriief bleibt.

Eluftcrbem finb bei biefen 3ufflron«f»flffl»‘ngeii bie Verluftc

>) 5D3. <yj. Utber bit Srrnichtung Mn SBUp unb
fBilt turdi teil üDelf unb üb» bü ftufroiiung ta 2öc*If<«. St.

VttatbiiTi 1876 (71 $.). S. HUttan’l Muff. Wau

t

1877 , 3,

€. 280,

@ r b t b e i I e n.

an ftebcroich unb ^uiiben nicht bcrüdfcchtigt Grftere pfle

gen ,
ba bie Wölfinnen ihre 3ungen faft nnr mit foichrs

auffüttern, fehr erheblich ju fein unb betrugen j. V. im

fafanfehen Gouocrnemcut allein an Gänfeu jährlich 1 !,«»»>

Stücf
;

bie 3<*bl ber alljährlich gctöbletrii .£>unbe wirb auf

minbeften« 100,000 Stücf gcfdjäpt 3n Etnbctradjt aHerllni

ftänbe bflrfte bafter nach Lafarew«fi
?

« Xayirung ber oon ben

9Mf(l im europäifchen Luftlanb an £au£tbierrn angenet

tete Schaben minbeften« bie Summe oon 15HiÜionen Ln-
bcln betragen. Xa« ift aber nur ber Heinere Xbeil be« oet-

nichteten SBathe«, benn oicQetcht oicr Hat fo oiel Labrnng
muft bieLatur anSLilb liefern, um ben ftet« betfenbenHa
gen be« Söolfe« ju befriebigen. 3«Xeutfchlanb würbe man
ba« freilich in nattonalöfonomifcher .ftinftcht fanm al« einen

Verluft bcjcichnen fönnen, ba bei un« ba« jur thTiährung be«

©ilbc« nöthige Cuaittnm wirthfchaftlicher ^robnete an ESath

bei weitem ben be«S5ilbc« überfteigL Xa« ift aber in Luft

taub bei einer minber bichtcn Veoölfcrung uub noch lange

nicht fo weit gebiehencr Etu«nupung be« iöoben« gröftxen

theil« nicht ber , unb fo ocranfdjlagt Lafarewsfi ben

Verluft anSilb (oicüeicht etwa« ju hoch) auf jährlich öo Hü
lionen Lubcl. Schlicftlich muft man noch bie Verlufte ba
Wirten unb Lomaben in Sibirien in Elnjchlag bringen, bie

fleh jwar ber ftatiftifchen ©cobacbtung faft burebgäugig ent

jicben, bie aber, wie unter anbern au« El. o. HibbcnbortT«

Schilberungcn heroorgeht, namentlich an JRenthiacn ganj

nufterorbentlictj fein miiffeii.

Xie Elu«rottung«mittel , welche jur 3o*t in Elntornbung

fommen, erfüllen ihren 3rk4 nur in fehr unoollfommenem

Hafte; namentlich liefert bie 3a«b mit Feuerwaffen nur

maftige Lefultate. G« fehlt in Luftlanb ganj an einer nn
feren Forftbeamten eutfprechenben 3nftitution; bie ©anern
haben entweber leine Gewehre ober ihre3ogbluft ift gering;

wo aber h)irr uub ba groftc Grunbbefipa fteUcnweife cner-

gifcher oorgegangen flnb, ift man bic $lagc bodi nur oor

übergehenb loögeworben, weil gelegentlich wieber neue Sölfe

einwanberten. Eluftcrbem hat man berechnet, baft bei bie-

fen Xreibjagbeu burch Verbrauch an §unbcn, Schieftmate-

rial unb Löhnung ber cmjelnc EEBolf auf 30 bi« 40 Lubel

ju flehen fommt, unb burch bie Hufhebung beT Lctbeigen-

fchaft flnb bie &oflcn noch gefliegen unb biefe Elrt 3agb Sel-

tener geworben. FaHtn ober Gruben uüpen nur fehr wenig,

ba bic Xhierc ju fchtau flnb, um fleh baren ju fangen-, bä^
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gegen finb bie fibirtfcßcn Stomabcn rtodj fcßlaucr al# ftc nnb
»erfteben, wie SWibbenborf mittbeitt, auf folgeube fmn reiche,

»ietleicßt aud) in Stußlanb einführbare Sltctbobc ben Viel*

fraß su »erberben. ©ic rollen ein ftarfe#, ait beiben (Euben

jugefpißte# ©tiief ^ifcbbciu um einen Stab fpiralförmig auf,

umwickln ba# ©an,sc mit frett unb (affen biefe# gefrieren.

Sobalb ber Bolf bcu »erJocfcnben Riffen öerfdjlucft bat,

tljciut ba# (fett anf, ba# Jfifdjbein ftreeft ficti wieber nnb

bureßbobrt habet bie SRagcnwänbe be# Tbkre#, ba# in ^fotge

beffen crepiren muß. Ten größten, »icllcicßt allein bureß-

greifenbin (Erfolg bat inbeffen bie in Stußlanb noch wenig

in Slnweubung foinmenbe Vergiftung mit ©trpehnin, bie

£afarcro#fi bringenb cmpfieblt, ba ftc »erßältnißmäßig wenig

(oftfpiclig uub ihre 'i'rari# leiebt su erlernen ift (E# müßte
aber auch non ©eiten ber £ocal»ermaltungbebörbcn eine

weit größere Tßätigfeit cntwicfclt werben al# bisher; nanient

lid» müßten bie oiel §n niebrigen Vrämicnfäße non 1%,
2, böcßftcn# 3 Rubeln auf tniabeffcnd 10 Stabet pro Stücf

erhöbt werben, um überhaupt einen ©eroinn für ben 3äger

in ftuäfi<bt su [teilen. ftür bie Vertilgung »on 200,000

Bölfen würbe forait eine ©ummc oon 2 SRiflionen Stubel

notbtoenbig fein, ba bic# 3W aber in einem 3aßre fanm su

erreichen unb baßer immer mieber neuer Staeßroucb# su »er*

titgen fein würbe, fo wirb oietteiebt ba# Vier- ober (fünffache

nötßig »erben , wa# aber boeß , wie man an# ben obigen

Taten erficht eine Gapital#anlage bliebe, wie fte fanm »or>

theilbafter gebaeßt werben föitnte.

SJtÖgc e# £afarcw#fi gelingen, feine Vorfcßläge an maß»
gebenber Stelle sur ©eltung su bringen: nicht nur oon

einer brüefenben ^lage wirb er baburch fein Vatcrtanb be

freien, fonberu auch oon einem SRafel, ben ba# lleberhanb*

nehmen reißenber Ibicrc in einem cioilifirtcu £anbe bemfel>

ben ohne 3n>eifel anheftet.

3ur »eoölferungöftatiilif oon Stufßfcß^olen.

C. P. Bäßreub Seiten# ber ruffifeßen Regierung bie ©r^

gebnißc ber Volf#säbfungcu in Vctreß bc# eigentlichen Stuß-

lanb mit ähnlicher Stegclmäßigfcit unb VoUftänbigfcit »er«

öffentlich! »erben , wie in ben übrigen europäifchen Staaten,

fontmen berariige Stotisen über ba# Königreich 'JJoIen , bie

jeßigen .Bei<ßfelgou»erncment#', nur feßr au#nabm#weife

iur allgemeinen fteimtniß, fo baß ber mit SRtttelcuropa su-

nächft oerbuubette Tßcil be# flaoifchcn KaifcrreicßS
,

»ic in

geographischer , fo in ftatiftifeber $mß<ßt su ben am meiften

tiernachläiiigten Räubern (Europa# gehört. 3n bem fürs*

ließ iu Sarfcßan erfcßicneucn Ber(e Bitolb 3QlfS(i’#
:
»SU-

tystyka poröwnawcza kroleotwa PoUkiego“ (Vergkicßenbe

©tatifti! be# Königreich# Ißolea) ßnbeit »ir über bie neueften

3äßlnng#crgcbnißc oon 1872 oielfacß intereffante Angaben,

oon benen »ir sunäcßi't bie unfere# Bißeu# in Teutfcßlanb

noch nicht befannt geworbenen über bie Vcoölfcrung ber ein-

Selnrn ©ounernemmt#
,

gefonbert nach ftäbtifeßer unb länb*

lieber CEinwoßnerfcßaft, unb über bie Geelensaßl ber größt«

ren ©täbte mittheilcn »ollen , inbem wir un# oorbehalten,

anf anbere bemerfcn#roertbe 3aßkn surüefsufommert. Tie
Verkeilung ber Vcoölfcrung uaeß ben einseinen ©onoeruc*

ment# jeigt bie Tabelle auf folgruber ©palte.

Bic bie naeßfteßenben fahlen gegenüber ben bi#ßer in

ftatiftifcß geograpbifeßen Bctfen enthaltenen Angaben bureß

ihre $öße überrafeßen uitb eitblicß einmal auch über biefe

nahe liegcnbe terra incognita antßentifcße 3nformatioiteu

bieten werbett, fo wirb bic# auch mit nacbftchciibcn SJtittbeü

langen über bie größeren ©täbte be# Königreich# Voten ber

(fall fein, »enigften# bei einigen berfclben. Ter £anbe#*

ßauptftabt Barfcßou mit ihren 275,099 (Einwohnern folgen

bie über io,Otx) Seelen jäblenben ©täbte be# £anbc# in nad)/

ßeßcuber Dehnung : 2 obs (ba# 1821 rrft 709 (Einwohner säßlte,

feitbem aber burch Qolonifation mit beutfeßer Vetölferung

sur sweiteu ©tabt 9iufftf(ß-^olcn# ßeranwueß#) mit 50,408

(Einwohnern, Sublin 28,033, Suwalli 10,890, flloßl 19,825,
'

Katifcß 16,057, ^etrifau 16,720, Ösenftocßau 14,348, Üomfcßa

13,858, 3giers 12,350, Sieblcc 11.860, SBloßlawef 11,781,

iHabom 1 1
,495, 'fluguftow 10,664, Kalmarqa 10,195 (Einwoh-

ner. Tie einsige ©ouoernementößanptflabt, bie unter lo,noo

(Einwohner jäßlt. ift Kieke, ba# nur 8013 ©eelen aufweift.

3aßl
©inwoßner

@ou»ernement# ber

©täbte
in ber

©labt

auf bem

£anbe

3ufam*

men

Stabt Barfcfaau .
— 275,99» — _

©ou». Barfcßait . 18 83,543 698,998 780,536

, Katifcß . . . 13 92,095 615,323 707,418

„ Vetrifau . . 11 136,795 632,845 769,640

, Stabom . . . 11 68,487 483,556 541,993

# Kielce .... 7 34,933 503,470 538,403

, £ublin . . . 13 96,970 641,456 738,426

, Siebke . . . 12 70,385 565,712 629,097

. ^loßf.... 11 69,472 431,096 500,568

, £omfcßa . . . 10 64,488 436,897 501,385

. Suwalli . . 10 74,819 472,733 547,552

3ufammen 117 1,057,936 5,470,081 6,528,017

— ©otltcn bie ©inen in ber europäifchen Xürfci auch

(einen anbern Vortheil haben, fo haben fte boeßfeßon infofern

genüßt, al# unfere Kenntniß Porsüglicß ihrer 9?orbßälfte ba-

bureß wefentlicß bereichert uub geförbert worben ift. 9?iit nur
würbe ba# (. f. militärgcograpßifcße 3nftitut in Bien »er*

anlaßt, bie »on öftmeießifeßen Dffisifren aufgenomracne

Karte »oit Voönieu raieß bent großen publicum in guter

unb billiger ©eftalt jugänglicß s« machen (f. ,@lobu#* XXIX,
S. 882) unb berfclben in näcßfter bic Karte oon V u I *

garien folgen su laßen, fonbern c# treten auch arbeiten

Pou 'Privatleuten an ba# £icßt, welche fonft oicQeicßt noch

lauge auf Verößentlicßung hätten warten (Önncn, unb welche

ba#3ßrige beitragen, um bieKuitbe jener fo ßoeß intereßan«

ten unb fo wenig be(anntcn Sauber nicht länger fo lüdenhaft

al# bi#ßer su belaßen, ©o Tr. Otto VI au’# Steifen in

Vo#nien unb ber £erscgowina (Verlin, T. Äcimer, 1877),

welche wefentlicß topograpbifeße uub pßattscngrographi)cße

aufseicßnmtgcn unb eine Karte non $einricß Kiepert
enthalten , welche in mehr al# einem Vunlte biejenige be#

obengenannten öftcrreichifcßen 3ußitut# oerbeßert. Ter Än«
ßang, gleichfall# »on Kiepert, enthält Kartographifcße#

unb Statiftijcße#, namentlich (eßtere# oon großem Berthe,

wie c# auf S. 331 be# »origen Vanbe# be# v©lobu#* näher
begrünbet worben ift. — (Ein anbere# Bcrlcßcn, welche# fuß

mit ben geographifeßen Verßältniffen (Oro« unb ^pbrographie,

(Eifenbaßuen , (Eommunicationen) Vo#nien# unb ber füblicß

angrettsenben ©ebtete, mit bem bortigen Steifen unb beit

alten ©rabbenfntälern bcfcßäftigt, ift: #. ©ternef, ©co*
grapßifcße Verßältniße je. in Vo#nien, ber ^ersegowina unb
Storb^tontenegro (Bien, VranmüUer). Ter Verfaßer, ößer-

reießifeßer ©eueralftab#ßauptmann , bereifte 1871 bi# 1873

jene £änber beßuf# aßronomifeßer aufnaßmen unb einer

Triangulation nnb fprießt bemnaeß al# competentefter St ech-

ter. Vcigegeben futb ui er Tafeln mit gcologifchen angaben,

Vroßlcn unb abbilbuugcn merfwürbiger ©rabßeine. — SRit

befonberm 3utereße werben »iele unferer fiefer auch ben uw
längft rrfeßteurnen sweiteu Vanb »on (f. Kan iß' Toitati’

Vulgarien jeßt sur ^anb nehmen, um mancherlei Vcleßrung

über ben bcmitächßtgeu europäifchen KTieg#fcßauptaß barau#

su feßöpfen. Stur su bebaueru ift, baß ba# Vcrftänbutß beim

£efeu bureß ben SRangel jeber Karte erfeßwert ift. Tiefetbe
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ift fängfl oollenbet unb würbe fogar 1875 auf bem Variier

gcograpljifeben Gongreffe unoerbientermafien prämiirt (benn

fie war nidjt einmal au«geftellt, fonnte alfo gar nicht benr»

tbcilt werben); aber erfdjiencn ift ftc bi# heutigen dago«

nicht. hoffen wir , baß bie bulgarijche .Starte be« XBienrr

tnilitär-geographifchen Clnftitutä fie balbigft überflüfftg macht.

— Gine brauchbare .Statiftifdjc Starte be« deutfehen

Weiche«' hat 3- Pufdj in fieipsig in 8. Auflagen er»

(cheiuen laffen (Prei« 1 Wiarf). 3n gefälligem Buntbrucf

giebt fie bie einseinen fiänber nebft ben {tauptftäbteu ber

Prooittsen, Äemter unb Äreife , ein ooUftänbige« Gifenbahn»

uefc unb fämmtliche über 3000 Seelen jahlenben Orte. 2ep»

teren ift bie Ginwobnersabl öom l.december 1876 beigefügt

unb in Klammern bie 3»ffrr, um welche feit bem 1. decem--

ber 1871 bie betreffenbe Seelenjahl ab» ober Angenommen hat.

— die italieuifche Wegicrung hat GOOO ftranc« für eine

fpeeietle Grforfdjung brr Watiirgcfcbichte non Galabricn,
be« unbefannteften dbcile« be* Weiche«, wa« (Geologie, ^auna
nnb 'Slora anbelangt, au«gcfefet uub bie doctoren Arcangtoli

(Botanif), d. Stefani (Ideologie), Gaoanna (3oologic ber 3« 1

oertebraten) unb ftorfotb SWatjor (Paläontologie unb 300I0*

gie ber Vertebraten) mit ber fiöfung jener Hufgabe betraut.

(Nature.)

— 3« Dielen hotlänbifchen Stäbten haben fich An«fchttf[e

gebilbet, um ein paffenbe« Schiff nach Wooaja Semlja unb
anberen fünften be« Arftifchen Wfccre« su fenben nnb ba»

felbft eiufache Denfmäler jur Grinnrrung an bie älteren nie»

berlänbifchen Seefahrer errichten au laffen. Wamentlich hon*

beit e« fich babei um ©illem Barcnb«s’ Weifen unb Gut»
bedungen, bcffeit Anbeuten man auf foldje ©eife ju fairen

WÜnfcht.

— Wach ben ,dime«' hat Wir. dhoina« ©. Wicharbfon,

Secretär be« »Crben« ber Danieliten' , Warnen« beffelben

bem Unterhaufe eine Petition überreicht, worin um eine

neue Polarcrpebition gebeten wirb , an ber nur Perfonen
theilnchmen follen, welche ftleifcbnabrung , Alfobol unb da-
baef oerfchmähen. Ob ber „Orben ber danieliten* mit

Vegetarianern ben Pol au erreichen hofft?

— Wach amtlichen Berichten giebt e« in Wujjlanb im
(Sanjcn 59 W?itt. Crthobojre unb 24 Wfill. Änber«gläubige.

Ortbobojrc Kirchen unb Gapefleti Aählt man GO,834, bie3ahl

ber weltlichen ©eiftlichen beträgt 107,724. 3^ 3ahe 1876

gab e« 5089 WtiJndhe nnb 8687 Wonnen, welche 493 Klöfter

bewohnten. 3« bemfelben 3ahre traten 259,568 Aur ortbo-

bojen Kirche über (oon biefen waren früher 260,007 Unirte).

— die türlifche Wegierung in Gonftantinopel wirb ber»

seit (Gnbc 9Rärj) oon 11 Wlinifteni ohne unb 18 ÜÄiniftern

mit portefeuiQe gebilbet. der ©ehalt ber erfteren beträgt

1000 bi« 9000 ducaten monatlich, bie anberen beziehen mo
natlid) 2000 bi« 6000 ducaten. 3** ben SRiniftrro mit

Portefeuille gehören: ber Glrofwejier, ber Scheich'ul»3«lom,

bie Wtinifter ber au«wärtigen Angelegenheiten unb be« Krie-

ge«, ber präfibent be« Staat«rathe«, ber OTarine^, ber Ar
tiücrie- , ber ftinanj», ber 3uftijminifter, ber Wtinifter ber

Firchlich -• ftaatlichen öüter (©afuf), ber {»anbei«» unb ber

Hcferbauminifter , ber be« öffentlichen Unterricht«, ber ber

6taat«ar<bit>e, ber ber inbireeten Abgaben, beT Polijeiminifter,

ber ber Gioidifte, ber ber inneren Angelegenheiten unb end-

lich ber be« grofiherrtichen palaftc«. (M. P.)

Statiftifche« über bie flabifchen Bölfer. A. S
Bubilowitfch in St Peter«burg wröffentlichte 1875 d«

Beitrag au ber fchon in 3. Auflage erfchienenen etfanogra

pbifchen Karte ber flatifdjen Bölferfchaften oon AR ir

^

fowitfeh (oerooflftänbigt burch A. ft. Wittich) ftatiftifche da
bellen über bie Bertheilnng ber Slaoen, benen wir folgenbe

daten entnehmen, die ©efamratsahl ber Slaoen beträgt

nach Bubilomitfdj 90,365,633, worunter 61,199,590 Wnffca.

9,492,162 polen, 5,940,639 Serben unb Grooten, 5,123.962

Bulgaren, 4,815,154 GAechen, 2,223,820 Slooafen, 136,001

©enben unb 111,416 fiafchuben (bie ihre eigene Schrift

fprache unb fiiteratur beftpen). Unter ben Wulfen fi*b

14,168,288 Klein» unb 3,488,600 ©eifauffen. da« ©rt*

ber Bulgaren befennt fich jut griechif^en (orthobojra) Se=

ligion, 80,000 ftnb unirt, 500,000 fatbolifch unb 400,000 3Ro

bamntrbancr. Unter ben Serben ftnb 8,023,129 ortbober

(eigentliche Serben), 2,407,890 fatbolifch (Groaten), 500,001

Wtohammebanrr nnb 9520 unirt. Bemerfen«werth für bie

rufftfehen Bcftrebungen ift e«, bap Bnbilowitfch nur bie ru»

ftfehe Sprache »Sprache' (jasik) nennt, bie übrigen ffapifcbeu

Sprachen aber al« .dialefte* (narietachija) anführt, ricr

Womenclatur, welche bie nichtntfftfchen Slaoen. wo befanut

lieh ber Gigcnfinn ftarf au {laufe ift, wenig rTbaut baben

wirb. (M. P.)

— Gin Üelegrantm au« dom«f uom 18. WärA melbet.

baf» am Ufer be« Ob bei ben 9Hariin«frr öolbwälchereicn

ein woblerbaltene« Wfammuth mit {>aut nnb itleifcb burch

Schwanenberg’« Gypebition aufgefunben würbe.

— Am 7. WJärj ift in ber norwrgiMjeu ^«HbfTftatie»

G)je«oär, nahe bem Worbcap in 71° 12' nörbL Br., bie uörb

lichftc delegraphenftation anf ber Grbe eröffnet worben.

— 3» ffittem jährlichen Bericht über bie ftortfcfcrittr

auf bem (Gebiete ber ^inbuftani-Sprache unb Literatur bc-

hanbelt Prof, ©arcin be dafft) auch bie einbeimifeben

3citungen 3nbien«. Gr theilt bort einen Artifd be«

„Cup «f Jamahid“ mit, ber in Wfirot gebrueft wirb un&

fich über ben bittem don beffagt , welchen englifebe 3«
tungen mitunter gegen bie einbeimifche Preffc anAnfc&lageo

für gut befinben. G« beifjt ba: .diefe 3onmalc fdjnieicbelii

fich bie wahren dhermometer oon ftortfehritt nnb Verfall

Au fein uub erfennen ben einhetmtfehnt 3f*tnngen ein gleiche«

Prioileg nicht A« ;
ober bie inbifdje Preffe lacht über bie»«

©efpött. Sie hat ihre Sorglofigfeit unb drägheit abgefeimt

telt unb sieht Wupeu oon ber ifhreiheit, welche ihr bie Wc

gierung gewährt; fte fogt frei, wa« fte benft, unb weift bie

ungerechten gegen fie erhobenen Befchnlbigungeu snrücf. —
die englifchen feilten «bre eingeborenen

GoHegen a!« Brtibcr anfehen unb in ^rieben mit ihnen leber.

wie bie beiben Augen in einem nnb bemfelben

©e ficht. Sonft werben bie 3«öer Bcrgeltnng üben n*&

Wiemanb fann fie bann be«wegen tabeln.'

(Athenäum Wro. 25e*l)

— ©ie bie ,?>acht', ba« offirieHe Organ be« rnffcfchci

Wtarineminifteriunt« melbet, ift eine Anjahl oon Samojrbm
familien au« bem nörblidjen Wublanb, fpecieQ oon ber Pct

jehora Wiilnbnng oeranfa&t worben, bauernb nach bem füb

ii^en Wowaja Semlja überAufiebeln unb bort eineWettnnge

ftation su errichten.

3nbart: Gameron’« Weife gner burch Afrifa (1873 bi« 1876). III. (SWit acht Abbilbungen.) — ©eorg ©erlan^
Bannu unb bie Äfgbonen. III. — S. Kapper: ©efiflgeltc ©orte ber ^erAegowincr. I. — Au« allen Grbthcilen : drr©oIf
inWufelnnb. — 3“r BeDöl!crung«ftatiftif oon Wufftfch=Polen. — Bermifchtc«. — (Schluß ber Webaction 12. Wfai 1877.)

die W ebnetio« übernimmt feine Srrautwortung für bie 3urücffeubu>g ben nueerttugt |«r Weceuftou

eiugefeubeten Büchern.

Äctacinii : dr. ». Jlitpert in Berlin, ®- ffl. tfintcnürabf 13, 111 tr.

drurf unb ©erlag tion Stiebrlch ©iewtg unb Scfcn in ©Munfctroeig.
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Sraunf^rocig
jährlich 2 'tffcnöf k 24 'Kümmern. Uur$ alle ©uchbcmblungen unb Vopaitgalten

}Um greife oon 12 War! pro Dartb ju belieben.
187 7.

ßameron'8 Steife quer burd) 3lfrifa (1873 bis 1876).

IV.

3J?it Vergnügen tevna^m Eamrron, al« er Äafanga*

Iowa am 19. ©pvil berlirg, um ba« ©übrnbe bc« 'Bert ju

freujen unb läng« be« iffieftuffY« nad) korben hinauf ju

fahren, bag fiel) in brr ittiiljc fein ^agcvpKig, brfmbe
;
benn

baburcf) waren [eine Seute gejwungen, ein orbentlidje« Stüd
SRubaarbeit lag« Ober ju triften, fie niedren wollen ober

nidjt, ^unäcfjft macfjte aber bie ©bfatjrt einige Schwierig*

feit, weil bie ©oote etwa ^unbert Eden tont fanbe ob Uber

tiefem SBaffer im „tiugi-tingi“ feflfagen. 0o ^eigt bie

|d)on befdjriebene ^Iflanjenberfe an ben glugmünbungcn,

weld)f ju buf ift, um ©oote burd)$ulaj[en, aber ju bUnn , um
SHenfdfen }u tragen. Oft fie le^tere« im Staube, fo Ijcigt

fie „siudi“; ben in bie Süboflecfe be« See« wttnbenbeuglug

Ätrumbwe bezeichnen bie (Eingeborenen al« „ganj tingi-

tingi mit ein wenig sindi.“

3m Sttbweften fwb bie ben See brgrenjenben ©ergt fo

ftril, bag man fie faft Ä tippen nennen fann; fie befielen

au« ffeÜfarbigem ©ranit mit bortlber gelagertem rotljen Sanb*

fltin. Schluchten, burd) Erbftihrje rntftanbrn, unb ©Jaffet«

fäfle untrrbradjrn bie ©ergwanb. Der 9?cgcn fdjien nun

nad))u(affen, obwotjl fidj gelegentlicher Donner Ijbrru lieg,

Sfegengüffe in ben ©trgen nicberfxelen unb bie Wäd)te für

©eo&adjtungen nod) jn roolfig waren. Da« erfte ilfad)tlager

würbe auf TH a d £affowa gemalt unb am foIgenbenDage

bei jiemlid) ftünmfcheui ©Jettet über eine tiefe ©ud)t f)inweg

bie gahrt nad) korben fortgefe^t. 3um EMtid fürdjtrtcn

fich feine ?ente bor bewegtem 2Baf[er nicht mcl)t |o, al«

gum ©nfang, unb glütflid) würbe ©tat unga erreicht,

eine« bet grögten Dörfer, bie Eameron in ©frila gefeiten

«Ubu* XXXI. 91 r. 33.

ljaL Der bortige Häuptling SRirito Wat ein feljt alter

iWnmt mit langem wägen ftnebelbait; Schnurr unb ©adern

hart waren abrafirt, unb für gewö^nlid) trug er emfd)tnu&t*

ge« Dafdjenluch auf bem Raupte. ©I« er bem (Snglfiubrr

feinen ©ejudj abflattete, oertaufdjtc er boffclbe mit einem

gej, ber burd) $änb(ec von bet Äüfte impoitirt war. ©uf*
mcvfjamfeit »erbienen bie Äovnfpeichct birfer @egenb: fie

flehen 3 gug über ber (Erbe auf ©foften unb tyrtwi 4 bi«

12 gug Duvd)mtf[er unb, ba« fegeiförmige Dad) abgerccf)«

net, bi« $u 20 gug $öf)<* Die fdr alte« Äorn beflimmten

finb gepfjaflert unb befifcen unter ber Dachtraufe ein fleine«

?od) at« 3ugang, ba« man mittelfl eine« eingeferbten ©aum=
flamme« erreicht. SBifl man frifdje« Äorn bartu aufbewaf)*

ren, fo erbaut man fie au« 11 gug langem 9?ot)r, fo bag

jwifch« I* jw«i Stäben jwei 3°H 3,0‘l^fl,r(lum MnM, unb

legt in einer Entfernung »on 2 bi« 3 gug Reifen non beim

feiten Material herum, fo bag bie ?uft frei binburd)jiehen

unb ba« ^cigioerben be« Äomfl terhiubern fann.

©icle grauen hier, wie oorher in Äafangalowa, unb
getabe bie höbf^eflen h*^ 11 P**t ©euflwarje nur ein

?och unb foDcn fidj bicfdbc juui JdjmiiLfc «utfc^ntibtil.

ttamtvon bull bit C peralion fUr ju fcbnittjbufl, um fid) ibt

fRimiOig ju untrrjitb<n, unb bu|tit feine ^meifel übet ben

@runb bet eigtnibUm(id)en iUetflliimnelnng, meldjf meil eljev

all ¥e[trafuiig aufgefa|t metben Unmt.
?lm foigenben Xage bcmipten beibe Soale ben gDnfligen

Slinb jum Segeln. E>ie Ällfle mac reid) ou fleinea glilf.

feu unb @ietbbd)en
;
bal ganje t'anb glitt) einem mbibtigen

mit ©affa uoügefogenen @4)nxunae (mit bemfetben SIul<

4b
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brude Bejeidjnete beiaitntlid) S'iDingflone aud) baß Beden beS

B«ngwcoto*©ceS). 2Bo 6tbfd)lipfe flattgefunben hatten,

brach übetafl ©affet jroifch*n ben©teinen ^trt>or unb tröp*

feite in ben ©ee, bet augetbem root)l aurfj butd) Duellen

auf feinem ©tunbt gcfpeifl wtrb. 2ängS ber Ufer waren

auf oolle 15 beutfdje ©feiten Ijin leine Dörfer ju fel^n

;

alle Bewohner kben ienfeitö ber nur 500 bis 600ftug h°*

Ben Uferberge. Km 24. April, jenfeit beS KaS Kunangroa,

(teigen bie bis oben hinauf bewalbcten Berge (©ranit unb

©anbftein) höh« an; einige ©oriDaS (©oloS), *wld)e auch

Viningftone im ©lamjuema'Öebirte fab, leigten fict) auf ben

Bäumen, oerfchwanben aber, eh« bet Keifenbe fdwgfctttg

war. 3n 7® 35' fübL Br. beginnt fed) baS fteileUfer wie*

ber mit Xörfern unb terraffenactig angelegten gelbem $u

bebeden, ein Beweib, ba§ baß Dom ©flaoenhanbri bebrängte

unb enttbllcrte ©ebiet hinter ihnen lag. £um erften ©lale

auf feiner Keife fah er hiet wilbe Weintrauben.

Öenfcit beS Kaß Xencbrod würbe baß ?anb niebriger
;
er

näherte ftd) beni i'onbe llgulja, ber ©tefle, wo nach Kn=

nen Renten gut Mannt fei ;
biefelben reiften öfter« über einen

©lonat an feinem Ufer hin, bis er in einen grogeu ftlug,

ben tfualaba, falle. Unterwegs nehme er ben Vulumbibfcbi

unb Diele fleine 3u
f'^

i ffe QUf- Äein Araber aber fei ben

frlug hinabgefcmtneit, unb lein £änbler befudje ben Ort
Km folgenbeu ©lorgen regnete eS ftatl ;

aber (Sameron fuhr

mit btm Häuptling 4 bis 5 engt, ©feilen ben ©trom hinab,

bis eine SWaffe fchroimuienber Vegetation ber weitern ftahri

{»alt gebot Xort betrug bie Xiefe 3 gaben, bie Brette

500 $arbS, bie ©trtfmuog l 1
/« Änoten. Bier bis fünf

©feilen weiterhin foflte wieber eben fo weit offenes Waffer

eyifUren unb auf eine groge ©trede BflanjenwudjS unb offene

Partien mit einanber abwethfeln. 3)ie ©fönbungen ntehte*

rer Heiner mären, wie er bemertte, bcutlid) Dom

©ee abgelehrt (wäljtenb ©tanleg’S Äarte [f. oben ©. 728]
baS gerate ©egentlpil jeigt), unb aud) Bie Wafferpflanjen

trieben in berfetben Kidjtutig baljin.

Km nfichfien Sage fefcte er feine Urtterfm^ungen fort;

allein fie hatten nur getingen (Erfolg, Einen Eanal bunt)

bie ©flanjenbede, weidje offen*

bar bur<h ^ei^eitreibettb« $M«
jer unb jonflige Vegetation fle-

tig Pcnucljtt würbe, tu graben,

etfd)icn als ju tljrucv, unb

in Ubf<hibfd)t, welches er am
9. ©fai wieber erreid}te, wollte

fich lein gtlhrci unb lein

Xolraetfdjer fmben, um ihn ju

Vanbe längs beS Vufuga }u

begleiten. (Sr glaubt feft bar*

an, bag ber 0tvom ju grog

ift
,
um ftd) in ©ttnipfen ju

verlieren ober nur ein ©tau*

waffer £u fein; jubeut hörte

er am Orte felbft, wie aud)

fpäterhin ju wiebet holten ©fa>

leu bie Vcrftd)mmg auSfprc*

dien, bag bä l'uluga in ben

t'uolaba fliege. AQcrbtngS

fmb, wie er felbft Öftrr« bt*

merlt, fold)e Angaben betAfrU

lanet butchauS unglaubroitrbig,

unb bie neuefte Unterfud)ung

unb Befdjreibung beS AuSfluffeS butd) ©tanlctj fdietut, fo

fdjwer eß auch fällt, bem 3cttmigörepüiter bot bein wiffen*

fdjaftlid) gebilbeten ©1 arineoifijier ben Vorrang einjuräuiuen,

einproeücn ben Vorzug ju toetbtenen.

3n Ubfd)ibfd)i fanb er Briefe auS ber $eimath, bie faß

ein ganzes Oagr alt waren, ihn aber h«)l><h erfreuten.

Unangenehmer berflljite e« ihn, bag iu ber 3«nfdjcu}c^ bie

Bahl feiner (Sfri auf bicr jufanimengcfdnuoljen war unb
aud) fein eigenes Kettthier unter ben geflorbeneu jld) bc*

fanb. — ©fit benKrabern unterhielt er fid) h^ufi^ über bie

©eographie beS innem Kfrifa uub mfudjte, nach (h«n '& n '

gaben unb in ihrem Beifeiu eine Äarte h«jnfieflen; aber

nach wenigen ©finulen ©efpräd)S war ©orb unb ©üb, Cft
unb Wcft unb febe Entfernung uawicberbringlid) Derloren.

OeglidjeS weitere giagen erzeugte nur noch Derwirrtere Knt«

Worten. Sameron fagt felbft , bag baß ©erebe biefer i'eute

felbft ben flarften Äopf in Betwtnung hätte bringen müffen.

3Ca fie augerbem abfidjtlid) ign ju taufchen unb irrquflih*

reu fud)ten, fo haBtn ihre ftugaben über ben ?anf beS Vua
taba nicht ben geringften ilßcitl).

Xer Aufenthalt in ^awele war bieSmal nur furj : nad)

Wenigen Vorbereitungen brad) er fd)on am 22. ©fai wieber

nach Weften auf. ©einen bisherigen 3/iener ©fohammrb

gabt fern« gltym Pq btt nu».

fluB beb Stt« btpnbrn fällte.

Bei« Stabet in Ubfqibfdji

fdjeint bauim genagt ju haben,

abmobl eine it)ter $anbeU>

fha|en nbtbtid), eine Jtneite

jüblid) acn bem äuepuäe, bem
Suluga, übet ben See hin

iibetfiibrt. ffiit wenig aber

auf Vubfagen con Segtaarjen

ju geben ift ,
jeigt ber Um.

fanb , baß bie bttbeu ffIHjrer,

alb ihnen bie Eingeborenen je.

net ©egenb jagten, bei ben

Bafenge 3nfelu flöffe bet fu.

Inga in ben ©ee, fefott baf-

jelbe behaupteten, abmoht fu

lurj junat bat @egenlheil an>

gegeben hatten. ®oq btt

Häuptling Derfidjette ihm ju

feiner jjteube, bag bet Slug
hinaufjhbme.

Sie fflag u ga bctmenhtn

ticl i’iübe auf ihren Bapf.

pup
; fie thcilen ihr feaav in Vitt I heile, legen es übet $ol>

fiele unb fl«i)lcn bie Silben in 38Pf'. wobei fit ndthigen

jraßef itod) falfd)tb f^aar ju .£)iilje nthmen. Tiefe ^Öpfe
lattbcn ju einem Bnuje angeotbntt, fabann eine ÜRtngt

jRabtin non paiittem Gif eil Ii iueiiige fterft unb bat öanje ju.

weilen mit rinn bapptiten IKeiije pan Bautimufdjeln Dtt>

jicrt. ilnbete tragen bie jum Tbltcitiven gebrauchten Sief

fn aber fouflige uerfd)iebtu gepaltele jfievrathe unb Siabeln

pan Giftn unb Stirnbein im flaat ober geben ihren Pin

jJBpffn bie goren pou ffiibbethütnctn unb fo fort (f. bie elfte

%bbi(buug). ,f)ier, ] üblich beb Vutugn, fließ Gameton aud)

jum erften iVale auf eine Dt) Pan Wbpenbilbnn
;

oerfqie-

bene fßiariuer trugen bort an ihrem fialje eine Ncine gigut

Pan tegeifürmign @cflait, mit jivei ober brti Seinen unb

einem gefd)nipten ffopfe.

Htm fDtitlage btt 3. 'Dfai 1874 erreichte Gametau bie

Ginfahtl in ben Üutuga (f. bie Sbbitbung oben ©. 278)

:

fie war übet eine engl. Hi eile breit, aber pan einet mit (Stab

bewadjjcniu ©anbbant gefdiloffen , welche mir einen Ganal
Pan 300 bi» 400 'flavbf Steile offen lieg. Tetfelbe mar
au feinet fladifirn er: teile jtpat Uber eineu gaben tief ;

trog*

bem fleht jeittneiüg eine fdpoere ftranbung barüber. Tee
bärtige Häuptling ev.jätjltc bem SKeifenben, bag bcrgtug fei*

Bbpfe pon fflajnha nnb anbeten Ufcrftämmen.
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fDlelim, btt fidj beflihtbig rattSomboq jantte, fanWe er mit

Bistngflone’« utib fernen eigenen iSopietcrt nnd) bet Äiifie

jurIM unb «feste ihn bnrd) Xftfjumnf) ffiabi bRafftb , bet

fitf) al« einen nnfthäsbaren St>

gleitet ertöte«. Sie getoSbnli^,

totst bet Slufbtud) ein jebt lang.-

fatntrs mehrfach befertirten bie

reute, um tu ben Sicrftiigen Jfa*

weit« jurBijulebtttt , unb natff--

bent bie (Überfahrt Rbet ben See
g!ü(Witfj beraetfjlefligt war, bauerte

eS notfj bi« jum 81. SJfat, elfe

TJKeä reifefertig bafiattb.

®ie frtitfiicbe Hoffnung, in

IBqsngtoe >) butd) Setmitttlnng

eine« ^ts(bttrobi(^en §tänblet$

'Boote ju erhalten unb mit ihnen

in jmei bi« brei SRonaten auf

beitt mtbelannlen fjltiffe nadj btt

aBeflfBftt hinabiteiben ju Mimen,

fpatmlt bcä Sltiftiiben Snergie

tmb tSeifl auf« (jScbjlt an
,

al«

et im Begrifft jlanb, bie Ufer

be« Xantjanijifa ju oerfafjen.

©aib ®e;rui, ein Saufmatin »an
Äamelt, begleitete ibn olä tfUi)«* ;

benn ebne einen janbebtunbigen

in btr .(farattwmt ju wijfen, hätte

[einer bet ?cute bie {Keife itatf)

Sefitrt angetteiett. lieber fein

fleife Serge hinweg — c« pnb
bie lebten Sirtiänfer bet ©ebitgc

»on Ugoma, fiSMith «ein niddjen

eine breite Unterbrcdjung bet ©teillttpe be« Sees Hegt,

buttf) roetdje bet ftifuga flie|t — ntitbe SKuattba, bic

{lauytflabt beb mehmwihnten llgu^a, erreidtl. Xirfc be-

trächtliche Stabt liegt in einet (ehr frui^tbaten flllMOtakbcne,

nwlrfie her Buguatba unb onbtre Weine (fitflliffe be« Set«

bnttjfirönitn. linier gttoairigem 3«laufe bet SDienge paj.

firte betrug bie Stabt unb |ct|lug jenfeit betfelbtn ihr Pager

auf. Xer angetiinbigte Behtdj be« Häuptling« muffte in

Solgenon bejfeir SBetnrntenljeU unierbleiben. Seinen Wufeut»

halt benubte btt Bfeifenbe, uns für bie wenigen ihm gehlie-

ü
Stäuber jam Slnfbängen ber Sogen (UguJja)-

benen Bingo-mazzi (perlen oon Dpatgla« utib oon ber

@xS§e eine* Tanbenauge«) einige* £upfet unb 3*f9en cw*
jutaufdjen. ÜDö* erbere fommt oon Urtia, jenem gtojjtn

$ieid?e jenfeit be* Stealaba, Ijat

bie ©efialt eine* &nbrea«freuje«,

$anba genannt, nnb toiegt 2 */,

bi* 3 'l'funb pro 0tüd 3eher

Ärm ift 15 bi« 16 3°ö (ang,

2 3*>ö ktit unb l
/j 3oD bic!

;

Diele Ijaben in ber ÜHitte eine et*

babene Slippe. 3m SHanpuema*
«anbe tfi biefe* tupfet feljr be-

gehrt, wäljrenb singo-mazzi jen*

feit Ugupa i^ren 2&ert(j Datieren*

Turrf» Sertpcilung oon Serien

on feine Träger, meltfye bamit

iljren Vofjti für jwei ÜRonate im
Soran* erhielten, unb oon fPa*

tronen an bie Slsfart, welche fiel«

bemüht mären, iljren Sorratb ba^

oon mögUAft rafdj ju oerfdjie&en,

rebucirte (Sameron nodj Kräften

fein ©epäc! unb eilte bann oor-

märt«, fo weit btc* eben Bombay
mit feinem ewigen 3^rn uttb

3aubetii juliefj. 9?aq

futjrtung be* Sagutnba wnrbe bie

SBafferf^cibe jwif^cn biefem unb

bem 5fnfuga überf<^riltcn unb am
6 . 3uni ÜJ?efeto erreicht. 2>af*

felbe liegt in bem breiten, Hefen

iT^ate be« Äaffo, eine* nörbfuben

3npuffe* be* tfötogiu ®affetbe

enthielt bama(« oiel ftdber grünet ‘iUalama (Äaffcrfortt)

unbÄaffaoa (SNanioIpaube), roeld^e mit bem gelben, oon ber

0-onne oerbrounten Orofc fifyirf contraftirten, flcine jerftrorte

SJeiler unter bem Statten großer Säume unb im Sorbet»

grunbe läng« be* J?affa eine 0mie üppiger Segetatton , in

feiner ©efammHjeit ein lieblwfje« Sitb. SDer bortige Hufent»

Ijalt bauerte brei ^age, ba (Sameron flc^ Sorrät^e unb

Iräger jum Stfap für einige thronte oerfdjaffen nm§te.

3n ÜJlenge fhömte ba« Solf in« $?agtt, um Grbnüffe,

Äorn u. f. w. $u oerfaufen; nieifi waren e* SBeiber, wälj-

,^anba* oon Tupfer.
($to* Urno.)

Sfriff.

renb bie Männer firfi auf Steifen befinben. SBie bieSarua,

oon benen fie ein 3^*9 fia^/ f,n^ W* SJagu^a ein

reifenber unb ^anbeltreibenber ©tomm. 3)ie SBeiber, beren

') Setfll. Oon hier an jur Crientirung bie auf £.162 be*

®t>. XXIX abgrbrudtc Harle oon ßamaon's JKrije.

JfopfTiffcn.

^aartrcrfjt fdjon oben bef<^rieben würbe, fd)mütfen fnf) mit

flmtbtiiibmt oon sJWefrtugbraht , mit Sitngen oon Qifrn,

'DJ ejfing unb ßupfer an ben ÜnB^eln, tlerle nfclteu um ^al«

nnb Srnft unb einem Sanb oon Äaurimufdjrln ober fkrltn

um ben Äopf. Tie ©tirn bemalen fic fid) mit (Streifen

oon 3i,u,°bei unb ©dpoatj. Um brn ^cib tragen fie ein
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oorn offenes StUd befransten ©raSftoffeS, wie eS bie Hb*

bilbung leigt
;

bie £üde oorn wirb buvet) eine fdjtnale bis

ju ben Änicn reidjenbe Sdjürje, bie mit ÄauriS unb feiten

gcfdjmücft ifl, bebedt. Die in biefem Diftriete gebrausten

^aefen ftnb grog

unb fdjwer, ober bie

©eile gehören $u ben

beitfbai tleinften unb

unbraucfjbarften , ba

ihr Elfen nur 1 */»

.ßofl breit ifl Die

Pfeile ftnb breit

fpifcig, mit SBiber»

baten oerfct>cn unb

oergiftet. HUeWän
net tragen pfeifen,

um fid) unterwegs

Signale \a geben.

Ciaine-

ron'S Hufentbalt in

Wefeto tarnen einige

2Barua £>änbler mit

getrocfnetcu ^\ifd>en

unb bent buftenben

Dele beä Wpafu*
Raumes bortbin.

E« ift fonbet bar, bag

bei bem Bifdpreid)-

tbumbeS Aanganbifa

beffen Hnwohner nur

ben fleinen, ber Hl» „ _

tiee üt)nlict>en nDa» ®<ricibai,8 uub Itttowinmj

gaa“
|

trodntn unk tinrt Stau con Ugate

fietS willig Bifdje

taufen, weld)e ihnen

Uber 150 engl, teilen weit oon benSSann gebradjt werben.

©on Wefeto aus mavfcf)irten fit ob«e Huf enthalt fteben

läge lang norbroefllid) bis nad) bem Dorfe bed © a tm a n i)w a

,

beS Häuptlings oon Ububjdjroa. Unterwegs würben jaljb

lofe Ströme paffirt, barunter als ber grögte jwcimal ber

üRubumba, ein .Hauptsuflug beS ?uanu, ber in ben ?ua*

laba fließt. Derjclbe war fo breit unb tief ,
bag man ein

Seil oon Schlingpflanzen barUber werfen mugte, an roeldjeni

fid) bie i'eute fefl*

hielten, um niibt

untcrjugeljen. Die

©egenb war reich an

SS3Üb ,
oon (Giraffen

abgefeben , welche

weftlid) oon Unpan^

t)embe nidjt mehr

Diel oorfommen, ftcl^

lemoeife oon groger

Sd)önheit, befoubetS

am Üugungwa*(fluf>

fc, bet fid) fein ©ett

ooüe fUnfjig Bug tief

in ben reidjen Sanb*

ftein etngefdwittcn

batte. Oben baltf

bie Sd)lud)t nur ad)t

Bug ©reite unb war
mit lieblichen Darren

unb Woofeu bewach

fen , wäljrenb bo<h

oben oon beiben

Seiten bie grogen

©äume beS ©JalbeS

ihre ßroeige t»ie ein

grünes ©ogenbad)

über bem rauftynben

Bluffe jufammen
SBarua BifSbänblcr. wölbten. Die ©erge

ju ihrer 9fcd)ten ge^

hörten jum ©ebirge oon Ugoma. — 3n biefer ©egenb
tritt audt juerft ber oben erwähnte prächtige Wpafu*
©anin auf; berfelbe h<U breigig Bug uub mehr im Um*
fang unb eiitmidelt erft in einer Hbhe oon 80 bis 100 Bug

Wötjenbilber in Uguha. Hmuletc ber ©cwohner oon UbubfSwa.

feine auS rieftgen Heften beftchenbe tfrone. Die etwas ber Dlioe

ähnliche Bnid)t wirb einige Da.je lang in ©Jaffa: gelegt unb

bann bas auffleigenbe Del abgefdjöpft; eS hal eine tödliche

Barbe, ift fchr rein unb Flar uub riecht angenehm. Unter

ber 9tinbe fifct wohlriedjcnbeS ©Ultimi in Wenge
,
mit wcl-

Sem fief) bie Eingeborenen täud)ern. Hud) fonfl traten neue

unbelannte ©äume auf, barunter einer mit einem bidjtrn,

weid)eit Hohe, auS welchem bie Eingeborenen oortreffliche

Sdjüifeln , xaftenpaufen unb begleichen herfteflen unb mit

S<hni;jroerf ücrjieven. Häufig würben andj Striche buhlet
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unburdjbringtic^r Dfdjungeln paffirt; bie Sd)lingpflattjen

waren nicift fo faiitfd)iif(jaltig, bag beim Vidjteu bc« Gewirr«

igr Saft in Waffe auf bie Weifcnben tröpfelte. Die gattjc

eioilifirte Seit fönnlc mit tfeidjtigfeit ihren gefammten Be*

barf an ftcbcrfjarz borther beziehen. Ade Dörfer befaßen

§etifd)hütten mit (leinen gefdjni^ten Obolen baneben, unter

beten 3d)u$ erftere flehen; auf ben gelbem befanben ftd)

rohere Figuren, benen oft Gaben an ^ombc unb Äorn bar*

gebradjt unb bei Gelegenheit ber AuSjaat ober (Srnte fclbft

eine 3^^ ober ein §ul)n geopfert wirb.

Die oberen (Staffen in Ububfdpoa tragen äfjnlidje Älei*

bung, 2d)mud unb Tättowirung, wie bie Sagufja unb Sa*
rua, mit benen fic anfd)cincnb eine« Stamme« finb. Ganz
barin oerfchieben ffnb bie unteren (Staffen, welche (Samcron

für bie Ureinwohner hält. Deren Seiber burd)bohten ftd)

bie Oberlippe unb fteden ein Stüd Stein ober £>olz hinein,

weldjeö wieberholt fo lauge burd) ein größere« eifert wirb,

bi« bic ?ippc 1 1

3 ober 2 3°ß weit oovfte^t
,
wa« natürlich

abfdjeulid) auSfieht uub bie Auöfpradje fehr unbeutlidj madjt-

Ohre ftleibung befielt au« ein bid brei leberuen Riffen etwa

oon ber Geftalt eine« Büffel honte«, beren biefe önben hi° :

ten unb beten Spi&e oorn am Körper anliegen. Born hängt

al« SchÜrje ein deine« Stüd Siinbenjeug. Wfinner tragen

©chürjen Donfted unb fehmieren ftd) ihre Solle mit rothem

Dhon unb ftett ein. Audj tättowiren fte fld) ba« Gefleht

unb reiben ftd) bie Sunben mit Wug ein. Beibe Gefdjled)’

ter tragen (leine gefdjnigte 3bole am £>alfe ober Oberarm
jutn Sdjupc gegen biJfe Geifter; biefelben finb meift

unb Dom getij<hmann mit Sd)mu& angefUQt.

Um 19. 3uni Detlieg ber 3 u
fl

^ahoanhwa’ö Dorf,

pajftrtc alsbalb eine ftorfc DueQe feigen Soffer*, weiter*

hin eine tf|tilS mit Dididjt beftanbene, tljeil« offene (Sbcne

unb Gijenfteingruben unb erreichte ^adjünbi, wo eine

nahe an 300 Äöpfe ftarfe Karawane unter Veitung doii

Wuimji £>affani iljn erwartete, um im Sd)u&e feiner Ge-

wehre nad) Wauqiiema ju jiehen.

Die ©rbumfdjiffitng b e $ „6 1) a U c n g c r".

Bon bem 23. Baube be« „Globus“ an haben wir biefe

epocf)einad)enbc Gjpebition in einer Weihe Don Artifelu •)

unferen Vefern DorgefUfjrt unb auf ber legten Seite Don

Banb 29 bie WUdleljr be« Schiffe« nach Gnglanb gemelbet,

weldje am 26. Wai 1876 ftattfanb. Seitbem finb Don

einigen Theilnehmern ber ftaljrt bie (Srlcbniffe unb Arbeiten

in populärer DarfteOung jufammenhän*

genb gefd)ilbert worben; unter ihnen ift

ba« SBerl Don S. 3. 3. Sprg, welcher

a(« 3ngenieur ben „(ShaOcnger
11

beglei*

tete, foeben in beutfdjer Uebafcgung

einem grögern publicum zugänglich ge

mad)t worben unter bem Titel: „Die

Grjrpebition fceö „(Sfjafl enger“. (Sitte

wiffenfdjaftlid)e Weife um bie Seit, bic

erfie in grogartigem Wagftabe au«ge>

führte Grforfdjung ber Tiefen ber Oer
ane, in populärer DarfteOung non

S. 3. 3. Sprg, Witglieb ber Cypt

bitton. Deutfeh Don §ugo Don So*
befer.“ (Wit 12 großen Tonbilbern,

47 3Quftrationen im Teyt unb einer

Äarte. Jeipjig, ft. $irt unb Sohn
1877.) Der Brrfaffer h“t» wie er in

feiner Bortebe auflführt, weniger auf bie

wiffenfd)aftlid)e Seite ber unternommenen

Unterfucgungen Wüdficht genommen, bie=

felben Dielmehr nur im AÜgemeinen erwähnt. Dahingegen

iebt er eine ziemlich ausführliche ÜBefd)reibung ber bei ben

othungen, Icmperaturmeffungcn u. f.w. benu^ten Apparate

*) #Die oeeanifebe tlrpebition ber Dampfcoroetle ,ChaU
lenget* in XXIII, 6. B6; .Die Dieffeejorfchungen De«

.ffpancitijer' unb ber ftolfftrom* in Sb. XXIV, 6. 47; .Die
(ftrftaltunß br§ SeebobettS im 9torbatlanti|(brn Ccean' ebenba

6 . 96 unb 143
;

.ttine fubmaTtne 6apara int 9torbatlantif(ben

Ocean* ebenba 6. 281
;

.Der .(fb«nenßft* im füblicben öifl*

mrer* in Sb. XXVI, S. b; .Der .tftjoüenfler* itn ftftlictjen

Är«bipelagu5' in Sb. XXVfl. 6 . 73 unb 89 : .Der .tfbaflen;

fler' bei ben Sbilippinen', ebenba 6. :362; ,4er .(CfMOenger*

auf berührt oou ben Shiiippinen nad) 3apan* in Sb. XXVIII,
€. 58 unb 73 (bergt, ebenba 6. 80).

unb brr flnmcnbung bcrfclbrn, fo ba§ man ft^ mit ^tülfe

ber zahlreichen betreffenden Abbildungen ein flare« Derftäitb

liehe« ^5ilb Don bem Verfahren bei ben Beobachtungen ma
djen fann.

Bi« ju ben lepten 3ahrzehnteu war Aüe3, wa« in ben

Tiefen bc« Weereö lebt unb cfijlirt, für un« ein ungelbflc«,

geheimnigDode« Wäthfel, ja eö würbe fo*

gar bie Behauptung aufgeflcllt, bie fpe*

ciftfd)e Schwere be« Saffer« in einer

bebeutenben Tiefe fei fo grofj, bag jebe

in ba« Weer oerfenfte ffajt baburd) auf*

gegolten unb bauernb getragen werbe.

Wiemanb glaubte an Tgter^ ober 4*flan<

jenleben in biefen brr irrigen Weinung
nach unburchbringlichen Tiefen b«3 Wet-
te«, unb wenn bie l'othteine einmal

einen Seeftern au« einer Tiefe Don

1 200 ftaben heraufbrachte, fo war man
noch Dor 1 5 Oaljren feft überzeugt , bag

berfelbe beim Auslaufen ober (Sinhoten

ber £cine unterwegs Don biefer gefagt

fei, unb bie Befcgaffenheit unb bie £eben0<

weife bc« ThieveS würben biefer An*
fdjauung gemäß gebeutet.

Den erften Antrieb zu grünblidjerct

(Srforfd)ung unferer grogen Safferbeden

unb bic Ueberzeugung Dott ber Woth*
wenbigfeit berfelben gab ogne 3rotifel bie unterfeeifche Tele*

graphic
;
benn um biefer ben Crrfolg zu fidxm, war e« burdj«

au« niJthig, bie Geflaltung unb bie Tiefe be« Weere«, bic

$orm unb bie Befcgaffeuheit be« DceanbetteS, ba« i'eben ber

barin Raufenden Thiere unb Pflanzen, bic Stärfe unb bie

Serfefcung ber uitterfeeifchen Strömungen, bie Geftalt unb

bie AuSbehnung ber grogen oeeanifegen BafftnS unb bie

Temperatur be« Saffer« in ben Derfcl)iebenen Tiefen genau

Zu fennen.

So intereffant auch bie (Srgebniffe früherer $orfd)ungS*

reifen waren, fo würbe bod) erfl im 3ahr 1868, unb jwar

Don (Snglanb au«, eine einigermagen fpfteniatifche Unter*

fud)ung be« WeereSbobenS Dorgenommen, bie zugleich natur«

George S. Ware«.
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.

biftarifdp unb phpfifalifd) qrograpf)tfcff« 3wede ©erfolgte.

3u jener 3eit ftyte bie Stoqal Society e« burd), ba§ iljr

ba« £rieg«fd)iff „Vightning“ anf fed)« '-Bothen $ur Berftt*

gung gcftcQt würbe , unb troty bft furzen 3f waren bie

ftefultate betart, ba§ fie ben Gifer ju wetteren ^orfcfjungen

lebhaft anfadjten. Obwohl man auf biefer Steife feine be«

beutenbe Xiefe mit bem
©enfblei meiste, fo

mürbe bocf) mit bem

©djleppnty in einet

liefe oon 650 ftaben

geftjdjt, einet liefe, bi«

ju welcher man norher

mit bem 'JJefce nod) nicf)t

gefommen war. 3m
folgenben 3al)re (1869)

erwirfte bet Borflanb

bet 9fopal Society, ba§

ba« £rieg«fd)iff nf)or>

cnpine“ ju itynlid)en,

jebodj au«gebel)nteren

Jorftyungen außgetilflet

würbe, unb biefet jwei

ten Gjpebition famen

bie im ©erfahre ge-

machten Grfafjrungcn

gar tuofjt ju fiatten.

Xer erfte Xhfil bet

ftal)rt fanb jroiftyen

ben Breiten von CSap

Glear unb Öalwat) an

bet SßJeftfllfie non 3rlanb

ffatt; f)ier würbe auf

1500 gaben Xiefe

(mefjr a(« ba« Xoppeltc be« ©orjabre«) gelotyet unb mit

bem Sd)leppne$c ein reicher gang an unbefannten liieren

unb Äörpent gemacht,

bie ben gorfd)ung«trieb

immer mef)t anregten.

Xer jweite Xfjeil ber

galjrt beljnte fid) bi«

an bie ©üb» unb 2Befl-

füfle Orlanb« au«, wo
ba« l’oty mit gutem

Grfolge 2400 gaben

Xiefe erreid)te, unb ber

brittc Slbjdjnitt ber

Sfeife führte ba« ©d)iff

halb nachher $wifd)en

bie Ällften ton ©d)ott*

(anb unb bie färbet«

3nfeln, wo bereit« im

3af)te norher tyeilweife

Unterfutynngen ange^

flellt waten. Xic int

©ertjättnifj ju bet für*

jen fo auögebe^n*

ten Reifungen ber

„^orcuptne“ follen unfet JBiffen Uber ben pbqftfalifdjen

3nftanb be« SJteere« mehr bereiten ^aben al« biejenigen

aller früheren üon Gnglanb au«gefanbten Gjpebitionen.

Om Oaljre 1870 lief bie „^orcupine“ abermalß im

Xienfte bet Sfatyal ©ociety au«; bießmal führte i^r SBcg

juerft nad) bem fdjon früher berührten fUbwefUichftcn fünfte,

bann an bie portugiefijtye ÄHfte unb nad) (Gibraltar, wo fie

einen reidjen Sd)aQ iuterejfanter unb wichtiger Xaten fUr

bie 28iffenfd)aft fammelte. 9Jid)t allein mit bem mb
bem Styleppneb würbe gearbeitet, fonbem autf) mit bea

X^rwometer würben beflänbig Beobachtungen üorgenannne*.

bie bi«bcr nod) ungeahnte Berfd)iebenheiten ber Xc nipeuttr

in ben tieferen 2£afferfd}id)ten, ba« Beftehen eine« aflgeaei«

nen oceaniftyen Äreielaufe« unb ba« Borhanbenfein org*

nifeben i'ebeit« auf ben

$Werre«boben feftftefltrn.

Xie praftifd)e wie bie

wiifenfdjaftlidK SBidjtig«

feit bet burd) btefe fnr*

jen unb utwoflftänbtgeu

Untersuchungen bewieie*

nen Xbatfatyen war fo

groß, bafj e« jnr^flii^t

unb 6f)rrnfad)e ber

englifdjcn Nation wut*

be , bie (50tfd)nngen

nod) weiter )u führen.

Xer Sorftanb bet Siopal

Society wenbete fid)

bähet an bie engtifdje

Regierung; biefe ging

bereitwiüigfl auf bte

au*gcbrt)nten %'line bet

(''efellftyaft ein unb t«

würbe eine ^ommiinon
eingefefct , weld)e für

bie fünftigen Untemeb*

mungen einen feften

*jMan entwerfen foQte.

iWan fd)lug oor, ein

©tyiff gu einer brei*

bi« oierjährigen 5®^
außjurüflen, auf weldjerXiefenmeffungen, Jyiftyerei ieber^tt,

thermometriftye Beobachtungen unb tyeraiftye Unterfutyungen

be« ©eewaffer« unau««

geftyt ju betreiben mä«

ren
;

jugleidj foQten

bie pttyfifalifdje unb

biologiftye Beftyaffenbeit

ber großen Cceanbetfen,

bie 9iid)tung unb bie

Öeftywinbigfeit ber un<

terfeeifd)en StrSmun*
gen,bieXbier» unb^ffan'

jenwelt be« tiefen 2Baf :

fer«, befonber« in je

nen SBeitgegenben
,

bie

t>erl)tt(tnif;mä&ig nodj

unbefannt )1nb, genau

beobadjtct werben. 3nT

21u«führung biefer Ar*
beiten winrbe bie gebeefte

Cfortette -Shflttfngef*,

ein ©chiff t>on 2000
Xon« Xeplacement unb

400 ^fetbeftärfeu, au«-

erfehen. Um ben wijfenfchaftlichen 3rotffen
» Ju benen bie

tSornettebcnimmt war, ju cntfpretyen, würbe flc an ber fönig^

liehen SWauncwerfte in ©hcerne§ umgebaut, wobei jut Befdjaf

fung ber notymenbigen 9iäumlid)feiten aQe Kanonen bi« auf

jwei 64< l

iPfünbeT au« bem ©tyiffe entfernt würben. Xie inuere

Gintyeiluug ber iSoroette würbe auf ba« 3roe^*näfeiaffr 9«*

regelt; aufer ben Gaiitten be« Gapitän«, be« Gommobote
unb bc« Xirector« be« mijfrnfd)aftlid)en Stabe« waren gvoge

Gingeborene non Xongatabu.

fianbung«plab anf ÜBilb 3«(anb (9lbmiralität«infe(n).



J>ie Erbumfchiffinig beS „C^öüfnget".

{Räume gur Ausführung ber BrnucffungSarbeiten unb Ana«

Ipfeu, ein Laboratorium fllc ben Ehemiter, ein Arbeitögimmer

für ben Bh°t°8rQPhen oorhanbcn, bie fäntmtlid) gu ben orr«

jdjiebenartigflen Unterfudjungen mit Allem, waS ber 2Biffen«

jd)aft gu Jienfte ftr^t, reichlich ausgeftattet waren. Auf beui

Oberbecf ftanb, faft bie gange Breite beS ©djiffeS einneh*

menb, eine boppelajlinbrige Jampfmafd)iue bon 18 Bferbe*

ftärfen mit ($angfpiQeinrid)tung guui Einwinben ber ©d)lepp«

neßtaue unb Loihleinen, unb auf bent hintern Jheile beS

JtrfS bcfanb fid) außer beut gewöhnlichen „©tanbarb“* unb

anbereu Eompaffen ein goy’fcher OnclinationSapparat, mit

bem täglich eine größere magneti|d)cr Beobachtungen

angeflcllt werben foQten.

Am ©onnabenb ben 7. Jeccmber 1S72 Perließ baS

©djiff ©heerneß unb langte am greitag ben 26.9J?ai 1876

859

toieber bafelbft an. J>aS Material, welches efl auf biefer

breijäbrigea (joßri gufammengetragen bat, ift weit Uber alle

Erwartungen reichhaltig ausgefallen. 3n ben oerjd)iebenftcn

X^cilctt beS Atlant ifdjeu, beS f üblichen Onbifd)en unb beS

©tillen CceanS würben gasreiche, bem Waturforfcfjer nod)

wenig ober gar nid)t befaunte Jljicre unb Bflangen auf«

gefunben, ‘liefen beS leeres, baS man früher an öielcn

©teilen für unergrünblid) hielt« namentlich Qud) in Begug

auf ©trömung unb Jemperatur genau fefigrfleüt (bie größte

liefe würbe gwifchen 9icu - Guinea unb Oapan mit 4476
öaben gefunben), lüften unb Onfeln, bereu geograpljifd)e

Lage bisher nur fet)r oberflächlich unb mangelhaft beftiuimt

war, aufs SReue Dernieffen, unb eS fenb fo ber SBiffenfdjaft

bie unfdjä&barften Jicnfte geleifirt worben. J)aS ©d)iff

hat auf feiner großartigen {Reife nicht weniger als 68,890

Jorf auf 2Bi(b 3£lanb (AbmiralitätSinfcln).

©eemeilen, alfo mehr als breimal ben Umfang ber Erb

e

(21,600 ©eemeilen), jurOdgelegt , ift in ben brei Oahren

719 Jage in ©ee grwefen unb hat in biefer 3cit 370
Unterfud)ungen mit bem ©entblei, 259 Jhermometrrbeob«

achtungen angefteDt unb 240 erfolgreiche ßllge mit bem

©djlepp« ober Jrawlnefc gethan. Unb welche überrafchenbe

{Refultate haben biefe Beobachtungen ergeben, wie teii ift

ber ftang ausgefallen: On Jiefen, oon benen man früher

geglaubt hat, baß fie unmöglich lebeube SBefcn enthalten

tonnten, fenb beren niete entbeeft, Lebenöweife unb Befdjaffen«

heit mannigfacher Organismen, bie man, weil fle Jaufenbe

oon ftaben unter ber Oberfläche bes ÜReeteS häufen, oorher

nur bem Manien nach getonnt hat, finb genau beftimmt, bie

fpeeififche ©djwerc unb bie Jemperatur beS SBaffcrfl felbft

in ungeahnten Jiefen gemeffen, bie Bcfdjaffenf)eit beSSTteereS«

boben« erntittelt worben, Aber nod) nad) einer anbern,

nicht uiüiber wichtigen ©eite hin ift bie ftaf)rt beS r El)al=

lenger“ wie bie unferer bcutfdjen „Qiagelle“ wichtig gerne«

fen: für bie ethnographtfetje Söiffenfdjaft. Bon Jag
gu Jag breitet fid) .*panbel unb Bertehr mehr unb mehr aus

unb gieht felbft bie abgelegenen Jheile ber Erbe, gunächft

an ben Äüften, bann aber auch int Innern ber (Kontinente

in feinen Bereich hinein. B$o er aber bie Brobucte cioili

ftrter Länber hinbringt, ba oerbrängt er mit rafenber Eile

bie alte einheimifche (Kultur, bie Ergeugniffe autod)tl)oner

ftunft unb Onbuftrie. BieleS, was man auf ben erften

Blicf für einheimifd)e Etftnbung gu halten geneigt ift, erweift

fid) bei näherer Betrachtung als Entlehnung ober 'Jiad)‘

ahrnung: Eoof ließ auf ben Onfeln beS ©tiQen OceanS

europdifdje ©d)nupftüd)er gurüd; bieÜRufter berfelben wur*

ben entweber getreu ober nur wenig mobifkirt nachgeahmt,

unb nad) Berlauf weniger Oahrgehnte hält fo Mancher für

echt poÜ)nefifd)cö Ergeugniß, was nur Entlehnung oon euro*

päifdjen Borbilbern ift. Änbcrc Onfulaner erprobten an fich

bie (Gewalt ber Flinten unb, um fleh gleichfalls ber mäcf)ti«

gen $ülfe folcher JBaffen gu oerflchcrn, gaben fle nadjtvciS*
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Sdunutfgcgraftiinbe unb SEBaffcu ber töetooljncr bon 9«u-(#uiuea unb ben Slbmtralit8t0inKlu.

(91 = flbnuralitfittfinfeln. 93.C9. = SReu^ntnca.)

1, 2 S^Kcrc mit Dbfibianftiibe (51.). 3 $aarfd)miuf (9t). 4, 5, 6 Stirufcbmucf auö üKufdKlfdtale unb Sdjilbpatt (3L).

7 ®titfifinftrumcnt (5t). 8, D ^ifd^angcln au# SflwfdKlfaale (51). 1° £<bmud au# finodKn für bie IWaffnfdKilX’

nj«nb(9?. ; @.)- U HJlcffer au#Cbjtbian (9t). 12 OMrtcl au# gefJothtcnem ®ra# (31.). 13, 14 Hrmbänber au# grflotbtcwiu

@ta# (5t). 15, 16 ftujjfttödjrlfömttrf au# geflodjteticm (3ra# (9t). 17 9frtnbanb au# SOffiifc^clfc^olc (51.1 16 9fafmf4>mu<f

au# £unbe- uitb Aitäfu#'- (®fttfrlt1jicr*) Säbncn (9t). 19, 2o Ääuuue (51.). 21 £Mi(#fd}iniict au# $unbejäfjneu i9l).

22, 24, 25 $al#fdjmntf au# Snoebeit, SHufdjelfdjale unb ©ecren (9L@.). 23 flamm (9?.;<$5.). 2C Steinbeil ohne

Stiel {'JJ.©.). 27 gNujrfjel, jum öalafämurf gebörcnb i,9t). 28 gtfafenfcbmud au# Änodtcu (51.). 20 flrummajt au#

9Muf4Kljdjalc (31,). 30, 82 IfdnnambcbiSltfr i31.). 31 ®eutel au# @ra# (91.). 33 Sätmud au# 9Neufd)enfnocbcn unb

flafuarfcbam (51.). 31 Üeibgiirtd an# Reinen 2Nuftbeln (5t).

alfo bie Sammlungen, »eldjc „(Shaflenget“ uab „©ajelle“ mit ^eimgcbirac^t haben — unb toa« aubcrttfeii« ba#93erfi*

au# ben nocf) unberUljrten 9(rd)ipden be# Stillen Dccan#, ner C?thuograpl)ifäf SRufeum unter 51. ^aftiQu’# tmwr*

namentlidj non 9ieu » (Guinea unb ben umliegenben Onfeln, gleidjlidjet Veitung oon Sdjttemfurtlj unb IJiaggia, toon ?enj

Xie 5rbum)rf|iffuno be# „(Shauenger*.

fdjwinben bie iHefte alter flunflfertigfeitrn unb CuÜuteu jn*

jeljenbfl, nidjt auf ben leidjt jugänglidjen Unfein be# ttocific

allein, fonbcrn aud) in 5lfrifa ,
wo ‘ßovtugiefen unb flrakr

ba« innere beeinflußen. #ou unfdbäfebarcm Sükttlje fmb

bat tljren fleuten btc gebogene ftorm bet $lintenfd)äfte au#
bcm vorigen Oahdjunbevt Iffier biefen 3ufammcnl)ong aber

nid)t fennt, fte^t in uufeten SRufcen in jenen beulen nur

ein edjte# Grjengnijj eine# unbeeinflußten SJolfe#. So »er*
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©eorg ©erlaub: Valtnu unb bic ^tfgfpuim. 361

nnb Vogge, non 9fot)ljb unb '3fod)tigatl feinem überreichen

fkftfee jüngft fiiweriabt Ijaf,
•

gewinnt Don 3afp gu-3aj|r

für bte ©ölfetfunbr an IBerth unb '-öebeutung alb Speci

mina roafltd) cint)eiutifd)er ftabrifatioit, btt binnen ^htrjem

iljte Urjprüngltdjfctt eingrbtigt haben wirb.

Äüf bte Scbilbentngen Don Sitten unh ©ebräudjen we*

nig befanntcr VBllcrftömme fomie Don ©egenben in allen

Xljcilrn ber 3öelt, Don ben Xropen bii ju ben antenfti^en

Dfegioneu, legt and) bat Spnfyrfdp Öud) befonbereb ©cwid)t,

unb aud) in träfet .'jpinfidjt bittet tP eine reifte j\UUe Don

Gehrung uub angenehme Unterhaltung. Xiitd) bie juDot-

fonuttcitbe ömtnM®df>fcrt ber $irt
;
fdjen Veriagbbuithbatibluug,

her wir frer uochmalb unfern beflen £au! anbfprcd)cn, fntb

wir in ber Sage, nnjeten Sefcm eint Slnjahl Don ilbbilbun*

gen Dorjulegen
,

»el<f)e bah iß?erf in größte Selige jiertn.

Die ?tu8jtw>^l berftiben fpridg für fttf) felbft; Doran ber

Eapitän beb „efKtthnger
11

, ©eorgt 6. 'JiatcS (je$t Str

'Jfarcb), taeld)er bat! ©djtff wäljteiib beb fdjwierigcrtt Xhcitb

ber flieife befehligte nnb eö erft am 10. Xfctm&eT 1874
Derlieg, um baö Eommanbo ber engltfdjen fftorbpolatefpebition

(„SUert* unb „ JJtScoDtil}“) ja Übernehmen unb biefelbe

glüdltd} burdigafübten (f. „@lobub
u XXX, S. 333, XXXI,

S. 187, 152 unb 171).

E® folgt bie ftßhilbung einiger Ghtwohutt oon longa
tabu, mit btren Äönig bae beutfd)e dteid) ualängft einen

^{MnbfdjaftiDtrrrag abfd)lo§ (f. „©lobub“ XXXI, S. 256),

welcher namentlich in 'iluftralicn nnb auch fonft fo unnöt^ig

Dtcl publidftijdjm Staub aufgeworfen hat- Schließlich finb

eb einige föilbcr Don brn ?lbmiroUtätb«Otefeln , lanb<

fchaftlichet unb ethuogtaphifdjcr Dfatur, welche mir alb treff:

liehe IHUiftratIonen $u ben iKuffdgen „'Die Slbmiralitätth

Oufrlu unb ihre Bewohner
u

(auf S. 201 brr '.Uro. 13 beb

laufenben 33anbe9| unb ^
vDiiflud|D«'lUaflap‘« Werfen itit

mefttid)eu ‘tütifronefien“ (S. 2yä ber'Jfto. 10) jtt betrachten

bitten.

SP a ii tt u unb b i c 9( f c\ !j a n c n.

95on tßrof. ©eorg ®erlaub itt Stragburg.

IV.

- ** Slfaljcmen. Onber. fraürb.

3u unferen Dotbergeheuben Vcirad)tungcn haben mit bie

nationale Stellung bet.Afghanen noch bofonberb in«

ttugt gejagt, freilich Jtigten uns ihre politifdj-fccialeu

VerhäUiüffc fomie ihr ganjeb Sebeu unb San nichts, wab

gegen ihre ctanijd)e £>echinjt fpradje; aüetn eranifdje nnb

irrbifdjt '.Nationalität fiub nahe mit einanber oerwanbt unb

nur eine birccte Untcrfud)ung mitb barUbct enljdjetben fön--

neu, ob bie Afghanen ein UebergangSDolf ober nicht,- ob fic

Etanier ober 3«b«r ober wab hoch auth möglich Wäre —
teinb Don beiben finb.

iÖei bte jer Uuterfudjimg müden mir in erfltc Sinie bie

Sprache bevüdftdjtigen ; mir mlideu ferner Don ben älteft=

erreichbaren ^uftänben auhtbenb ber Entwüfelung ber Golfer

burd) beu Sauf bet Oah rhu«öetie nachgehen , um ju lernen,

ob fi<h fchon in äUefter ^cit eine folje Ucbergangöftdlung

jeigt ober fid) bie ethnologifch termiitelitben ^üge erft mit

ber 3cit hetauSgcbilbet hoben, fei t« burch innere Sntwicfe>

hmg ober burd) äußerliche Entlehnung, welche (entere natür>

liri) für unfae präge feinen £3erth h“t- aber

niUffcii mir bie inbogetmaniiehen ^fachbarftä turne , welche

mebet Eranier noch (ini ftwugen Sßortfiniw) 3nber ftnb,

hcran^ieheu, ba aud) ihre ^Irt uielfad) jugleid) an inbifcheS

unb afghantfd)eP Vcbeu anrüljtt, btt Böller, m ld)c bie fchwer

gugäuglid)cn l.^cbtrg4gegenbcn ^mifchrn itaiml, Äiafdjmir unb

beut ^inbufiijd) brmohnen unb Don Seitner als- 3)arbu

jufauimcngefagt werben. 5ßott tiefen werben uns hau Plfädj'

lieh bie Siah'pofch ober ft aftts intereffit rn, ba biefe fid), wie

ftc am fetnfiett mobuen, am reinften oon allen freraben Ein*

fliiffen gehalten hoben, mährenb umgekhrt bie 35emoh«ter Don

X*üibiftflii bet ihrem Uebertritt jutu 3dam, bei jahlrcidjereu

Berührungen mit 3ubUn biefe Kleinheit nicht bemahten

founleu. Unb ba fch«n mir gleich 5»näd)ft eine auffaOtube

lirfdheimmg; mährenb bte Sprachen ÄafiriftanS uub )DaY>

•*)Leitner, Result« of a lonr in Dardisttin, Kaafimir,

l.ittle Tibet, Ludak, Zauskar etc. Vol 1. Labore aud Lon-
don 1873.

©tebu« XXXI. 9h. 23.

biftanS, foweit fte befannt ftnb, fuh fehr nahe an bie ljcuti=

gen inbifchen Sprachen anfd)liegen, jeigeu bie 33eroohner

tfafirißanS ein bmd)auS eigenthüm(id)eS, ton bem neu* unb

altinbifchen abmcidienbrS Seben. Xagcgen fteht bie Spraye
ber Äfghancu beu inbifd)en Sprachen Diel ferner, unb ben*

nod) $vigt fid) eine fo Doüfommcne ?lehnlid)feii ber heutigen

roheren (alfo unberührteren) ’Afghauenftämure mit ben cüten

ocbifd)eit Oubetu , bag jette aud) h^le »“h öeu NJilbung«*

feanb, welchen bie leiteten etwa 2000 Oahe* ot* ^heiftu9

hatten, oöüig bewahrt ju haben jehetnen.

3cnc UebergongPfteUung jroifchen 3nbien unb Eran tft

nun junächft Don ber afghanifd)«' Sprache behauptet

worben, unb jmar Don eiueitt ber beften Äcnner berfelben,

meldjer fte an Ort unb Steöe fc^arf unb Dortrefflid) beob»

achtet hat, oon 3)l Ernfi Xrumpp. Xiefer um bieäßiffen-

fdjaft hoöjDerbiemc ©eiehrte nennt ba« Afgljanifdic ober

'ftafhto „feinebmegS ein 'fJrafritibiom wie bab Sinbhi,
,

iian*

jabi u. f, w., Dielmehr eine alte unabhängige Sprache, roelchc

ben erften Uebetgang oon ber iubo-arijdjcu qt ber cranifd)en

Familie bilbet unb bebhalb an beu EigentbUmüd)feiten bei«

ber i. heil bat, wobei jebod) bie $ratrit)Qge — b.t) bie

Üehnlichfviten mit ben ncuiubifdjcu, ben fogenannten prafriti*

fd)en Sptadje» — immer Dorhrrrfchen. .vueryi ftimmt

bie geogvaphifdjc SteHung beb ^afhto jwtfd)cii inbifchen unb

iranifdjen jbiomen DöÜig.
1
* Xie ^rafrü'jligc, welche bie

SpecialDerwanbtfchaft beb $afhto mit beu neuiubifd)cn Spca*

d)cn aubmadjeu, fteht Xrumpp junächft in ben EetcbraQautcn,

welche bab Üfghamfd)e wie bie pralrilifd)en Sprachen jeigen,

ferner in bem llmftanb, bag eine ^etige iftifhtoworte birect

Don ben angrenjeubtu l'iafntibiomcu, namentlid) bem Siubgi,

minber bem ^anjabi „abgeleitet“ feien, fowic cnblich

bariu
,
bag bie gauje Gilbung beb Xecltnationb-: unb Eon

jugationbprocedeb bie genauefle Analogie jam Sinbhi jeige,

ja Einjehteb, wie bie ganje Struetur beb afgbamfrf»cn actinen

unb pafftDcu i^erbb in ben ^eitea ber Vergangenheit, nur

aub bem Sinbhi erflärt werben fönue.
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ÄQfin wa« junä<f)p ben ©prorf)fd)ag betrifft, fo finb bie

ItiJortc , roeldjf Drumpp fiir abgeleitet au# brm ©inbhi uub

aubcren ncuiitbifcfjcii ©prad)cn f)ält unb oon benen er eine

iWeifje im 23. Banbe ber üfUfdjr. ber beutjd)eii morgenl. fte«

feQfdjaft mitgetbeilt f)at, jum grogen Dheil weniggen« burd)-

au# anbei# aufjiifafien. E« pnb Sorte, weldje bribrn

©pradjen genteinfdjaftlid) angeboren, tljril« feit ber 3C ** bfr

inbogetmanijdjen
,

tl)cil# ber inbo-rranifd)cn ©pradjeinljeit;

and) Entlehnungen mögen freilid) barunter fein, allein biefe

beroeifeu nur für bie Wad)barfd)aft bev ©prad)en, nid)t für

irgeub welche nähere Berwanbtfd)aft. Ebenfomenig finb bie

Eercbrallautc oon irgenb gtoger Beroeiflfraft. 9Wan orrfteht

unter benfelben eine 'jieiljc oon trauten, weldje tnerfwürbig

genug finb: fie werben au#gefprocf)en, inbcm man bie3ungen*

jpipe an ben hintern (Raunten legt unb nun ein t, d, th,

dh, n ertönen lägt. @ie geboren nod) nidjt ber inboger*

manifd)en Urfprad)C, wotjl aber fdjon bem flltinbifdjen ber

Ofbifdjen 3e *t burdjau# an, fie breiten fid) bann in fpätcren

3«iten immer weiter au# unb oon ben heutigen ©pradjen

befipt ftc, nad) Beomrö, ba# ©inbbi am zaf)lretd)peii. Äugcr-

bem finb fie febr oerbreitet in ben fogenanntrn Draoiba«

fprad)en, ben ©pradjen ber eingeborenen Bewohner Onbien«,

ioeld)c burd) bie elnwanbernben ttrier au# ihren alten ©ipeit

oerbrängt tourben; bic ffrafir befipen biefe Saute gleid)fall#

unb ebeufo bie Afghanen, berühmte ©pradjforfdjer haben

nun behauptet , biefe Ecrebralen feien junäd)ft einmal au#

ben braoibifdpn in bie arifeben ©pradjen übergegangen, bauu

aber oon Onbien weiter in# Paffjto oorgebrungeu. (fine

foldje Entlehnung einer einzelnen Eonfonantenreiljc wäre

etbnologifd) hödp'l merfwllrbig, ba fie fid) Weber pft)d)ologifd)

nod) pbpfiologifd) red)t ertlären lägt: auch in bvaoibifdjen

Sorten, welche ba# 'flltinbifdje entlehnte, war fo Ieid)t ein

anberer T*Saut 511 fubgituiren. Der einzige gall einer wirf=

Ud)en Sautentlcljnung
,

ber fu^er ftcfjt , ift bie Entlehnung

ber botteutotifchen ©djnaljlautc fetten# einiger &afferfprad)en:

unb bod), wie wenig ift berfclbe mit ber behaupteten Ent»

lebnung ber EerebraOautc gleid)j,uftellen! Vinci) ift e# un«

richtig, bag wir fie oon allen inbogermanifd)en ©pradjen

nur im 3nbifdjen felber fänben : wie Beame« berichtet, geben

bie Onber jeben Saut ber euglifchen T ÜReilje burch ihre Ee*

rebralen wieber, unb wenn Beame#’ Behauptung, alle teu^

tonifd)en t ober d feien cerebral, flärlid) eine Uebertreibung

ift, jo gilt fie bod), auf bie englifdje ©prad)e eingefdjränft,

burdjau«. Soburd) aber am meiften ba# ethnologifd) un-

begreifliche jfactum einer foldjen biogen Sautentlehnung

wiberlegt wirb, ba# ift ba# fortwährenbe llmfichgreifcn ber

Eercbtalen in ben prafritifdyen Dialeften unb ©pradjen, unb

oor allem bic Dhatfadje, bag bie cerebralen Saute im 3m
bifdjen nur nad) beftimmten anberen bauten, welche bie

DNuitbgeQung für ben EerebraOaut bebingen ober bevd) er-

leichtern, cintreten. Sann im bic Ecrcbrallaute

(intreten, lägt ftd) leiber nicht befiimmen
; geht wirf(id) ba#

Hfghauifdjc auf ba# ttltbaftrifdje alfl feine ältefte Stufe $u

rtlcf
, fo fehlen ihm in alter 3«t biefe Saute nod) ganj

;

jebenfall# aber fdjeinen fie fid) nad) ähnlichen Sautgefepen

wie in ben inbtfcfycn ©pradjen entwidelt ju haben, nämlid)

bann, wenn ein anberer Saut bie cerebrale 3«ngenlage leid)*

ter, bequemer madjt al# bie brutale. Da wir nun biefe

Saute in Onbien unb ben angrenjenben Sänberu (aud) in

$interinbien) fo reid)lid) entwidelt frhen, fo liegt e# nahe,

für biefe geinein{d)aftlid)e Erfdjcinung eine genieiii|d)aftli(f)e

Erflnrung ju fttd)en , allein bie behauptete Entlehnung ge^

nögt baju nicht: wir ntttffen (ebenfalls bie grögerc Be*
quemlidjfeit ber ÄuSfpradjc in elfter Sinie berlldfuhtigen.

BieÜeidjt mögen hier geograpljifdje, flimatijdje Einflüße bie

tieftiegenbe Urfadje fein, bod) wagen wir un« hier auf bie«

fern fd)wierigen unb bunfetn (Miete nicht »ritn. Sekt
wirb man jugeben, bag, ba wir biefe ?antt in fas «ln %
opoftatifdjen ©prachen be« jfeftlanbe«, ba wir fit jene: ii

norbweftlidjrn Europa gteichfaO# unb auch h« af

nannten bcntalen entpanben wifberfiabtn, bag fid) Sari h>

felben ba« Hfghantfdje nur febr äugeritdj an bat 3diiit

anfd)(iegt
;
bag burd) fie bie behauptete Uclwganjjtilrla;

be# pafljto nicht bewiejen wirb.

E# bleiben alfo bie formen ber Sprache fdfcjt.fcitk

nod) furg betrachten müffen. Die afghanifefse Decliutrr

bilbet erft einen befonbern pluralpamm, an wldxxfuSm

ber Eafu«bilbung antreten lägt, um ben Summ f&r he

obliquen Eafu« ju fdjaffen. Diefe lepteren roertee fpcifr

ftrt )unäd)ft burd) Bräfi^e, welche etma unjerra ftipcürx

neu vergleichbar finb . unb jugleid) banfi foflfin, wiib

lepterrn inbeg in manchen ftäßcu entbehrlich jiA. tüc*

bie iieuinbijd)en ©pradjen. ©ie bilben leinen Wrata

^(uralftamm (äuget bisweilen burch Vlntreteu )tttftän>»r

Sorte, bie eine Pluralität bejeidincn, 100# mlSilidi vä

hierher gehört); au ben ©ingularflamm fügen fid) Me Itep

ber EafnSenbungen, um ben 'Jtominatio unb ben 5sa«

obliquu# )u bilben, unb biejer fo gebilbeten ftorm tTCtra \v.

Bejeidjnung ber einjelnen Eofu# fJogfife in febfünt^:

Stillung nad) unb präfyre fehlen ganj. Diefe Poflfve a

fpredjen lantlid) burd)au# nicht beit afghanifd)eu ;
fie bot^

alfo feint Serwanbtfdjaft mit einanbrr. f”iifranl jKit, kj

ba« Vffghanifdje in Beziehung auf bie Detlination mt V:

prafritifd)en ©prachen nid)t näh<r oenuanbt fei all mit Sc

eranifdjen
;
unb bie oielfadjen analogen Erfdxiunngri W

pafhto unb ber iubifd)cn ©pradjen laffci fid) oöücg g®

genb au« ber nahen Berwaubtfchaft btefex Sptadjen «U«

reu. — (9anj ähnlid) Peht e# mit bem Berbrnn. in4 kr.

Zeigt unleugbar ba# &fghamfd)c eine ffiengc analwienn:

ben inbifdjen Bilbungen; weit meljrere nnb fdjlagetiSett ü::

mit ben eranifdjen (formen, währenb feine infcifdp ^
logien wieber auf bie Üroerwanbtjd)aft jnrttrfgehc«.

fammenhänge aber, weldje Drumpp jroifdjrn ben «fjhosd»

unb ben ©inbhi-5arm(n pnbet, finb oft viel j“ jefr jik#

unb gezwungen, al« bag fie flberjeugenb wären - j»w

Erfläruiig bet Bitbungdfilbe abgeleiteter ?erbi Ü,

bem ©inbhi-Berbum kijaiiu gemacht fein. 60015 ütle

Bcrbinbung mit bem ©inbgi auch h>er nid)t; nnb t«
'1'

übrigen inbifd)cn ©pradjen, nach Drumpp’« cigenn
3*

nung, bem Äfghanifdjen fo viel ferner gehen, bsjiüi^

nicht ben eranifdjen Eljarafter fhreitig machen fönntu. fo ü?

fich oon h«et au« jene Uebergang«pellung nmj} wf*

beweifen, alfl ja auch «mgefehrt ba« benachbarte ©inbk reti

leicht 00m pafhto afficirt fein fönnte. Da« ^

Vlfghanifchcn in ben Demporibu# ber Bngangcnhcü ^

actioen unb caufalen Bevba pnbet frineeroeg« frive

Erflärung au# bem ©inblji , benn bie Bilbung biefn

pora ift zugleid) oöQig eranifefj unb gu i
(ntr öigeKttjüff ’*

feit, bag in poffioen Eonftructionen bei nicht gni»3!!a

Urheber ber 4>anblung ba# eigentliche Pafjiwa , bsfff’

wenn ber Urheber genannt ift , bie participiallempw1
‘

bem Urheber im Onftrumcntali#) gehen mfijfen, h81?

bietet nidjt nur ba« ©inbhi, bietet aud) ba« Sateiniitet*

fd)lagenbc Analogie. Sollte man aber eine nähere

bung be« ©inbhi unbpafhto etma noch au* bef^nf
?l

?
r
f‘.

bet poffeffioprononiina fdjliegen, welche ba# ©inbhi
J
1
**'

pafhto unb ba# perpf^e jeigt, weldje Erfdjcimiiig

weit eher für eine BeeinPuPung be# ©inbhi
J”

Äfgljanifche al« für ba« umgefehrte BerhäUnig
n®JJ

würbe
: fo fönnen wir auch h*ci'in >

^ ,

Änfän9t

Entwidelung, nad) Beame#, (ich 'n ’
nil,“

p

f:

©prachen zeigen, ba wir biefelbe Erfcheinung in bo> fl
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tifdKn formen ber griedjifdjen Sprache fc fjeti , ba enblid)

bie afghanifd)rn unb finbhifdjcu gönnen vielfach jeljr non

einanber abweidjeu, nur eine parallele (Sntroidcluug beiber

Sprachen, burdjau« feine nähere Specialverroanbtfd)aft fdjen.

(5)aitj auber« ba« Äaftri, beflen Äenmnig, foroeit wir

fie befipen, mir cbcnfotl« (jauptfadjUd) bem iinrrniüblidjen

Dr. Irumpp Perbanfen. Abgcfchcn non ber (aut(icf>cn

Uebereiuftimmung be« ffafiri unb ber iubifc^ett Spiadjcn

haben mir juuädjft eine Dtclination of)uc i^rafuc, oljne

Bluralflamm, jeborf) mit Objectivform unb ^Jofifgrcn
,
haben

mir ferner genaue« ^ufammenfttmmeu ber Bionomiua, ber

3at)lwörtcr; haben mir cnblid) ein Verbum ,
wcldjc« ganz

nad) inbifdjem
s

.bilbung«gefct)e ju Staube fomuit. 'ilUci

bing« finben mir nun auch Eigenheiten, aud) hier angehängte

^efifjfUiwÖiter, namentlid) aber ein fehr originell entmidel'

te« ^ählftiflem
,

ftvrng uad) ber ^igcftmalmetljobe, wdd)e

ja aud) jonft im inbogerutanifehen Spradjfrei« fteime gc

trieben hQt (quatre-vingt, score, Steige), Eigentümlich

ift aud) bie jmeite '|ikrfoii be« tJlurali« im Verbum, mcldje

auf k au«gel)t, augcnjdjeinlid) eine ^articipialbilbuug mit

Zuerft au«gdaffeiicm unb in (Erbanteil ergänztem, hfvnadi

nidjt mehr gefühltem #lUf«vevbuw
,

wie ba« latriitifd)c

amamini. AuffaÜcnbe Abweichungen non ben inbifdjen

Sprachen zeigt bie gutiirbilbung
;

roäfjicub ber Omperatio,

mie Drurnpp richtig ^eroor^ebt ,
völlig mit ber afghamfdjeii

iMtbung«rocife biefe« Dempu« übcreiuftiniuit. Den Spradj

jdjafj t heilen bie Nafic« ganj mit ben Perfd)i(benen tiibifd}fn

® Ölfern, ja ein gegenfeilige« itfevflänbntg erfdjeint möglich.

hiernach ift ju folgern: 1. bag ba« Afghanifdje fid)Völ<

lig jclbftänbig auf eranifd)em $*obcn entwickelt half ba§ e«

eine burd)aufl eranifdje, aber a(« fold>e ben inbifdjen fehr

nahe oetmanbte Sprad)e ift. Senn Sprayen ju einer

fohlen £>öf)e ber Entwirfelung gelangt finb, baß fic bie tfraft

unb gllüe fmnlidjer Eiubrürfe unb formen ber großem

l'fadjt eine« h%rn geiftigen i'ebeu«, feineu tieferen Auf-

faffungen unb reie^ercii Beziehungen unterorbnrn, bann bc-

fommen fie fd)on burd) biefen inoeeg ein viel ähnlichere«

Gepräge al« fic früher viefleid)! befaßen. Dicfe Entwidclung

ift übrigen« beileibe nicht a(« Verfall aiif^ufaffcn. 2. Die

Afghanen fmb ein ed)t eranifd)cö, a(« fold)e« burdjau« felbftan

bige« Jöolf, unb nid)t ju billigen ift bie Aiifid)t eine« unfern

elften Äennet E ran«, gr, Spiegel’«, wenn er ba« SJolf bei

Afghanen für entftanben hält burd) uralte Einuiifcfjuiig

einer nid)t gan; unbebeutenben eranifd)en Ntinbcrtjeit in eine

iiibifd)e Bcvöltcrung. Schon bie Dhatfache, mcldje unroiber-

leglid) fein bürfte, bag bie Afghanen burd) Säuberungen

von Scft her, jumDh«l in uralter 3<it* ih« jepigen Sohn*

fHje bic«feit« unb jeufeit« be« Suleiman > Gebirge« unb be«

Ä abul gluffefl erreicht haben, fprirfjt für ihre eranifdje

Selbftänbigfcit.

Sie aber etfläven mir un« bie genaue Uebrreinftimmung

bc« ?ebeu« unb Sein« biefer Eranier mit bem tfebcu unb

Sein ber oebifdjen Dnber? Ser in gief« vcrglcid)enbem

Sörtcrbuch ber inbo»gauianifd)en Sprachen ben Sortfcfjaf)

jener iJeriobe betrachtet, in welcher Eranier unb Onber noch

eine Nationalität bilbeten, mer baju nod) ba« geweinfam

mbo-gerraanifd)c Erbgut red)uet, ber mirb einen fehr reidjeit

$Jcfi$ be« innern unb äugern tfebenfl finben, meld)er beiben Ißöl-

fent gemeinfam angehörte. Die Afghauen erfcheiuen heut-

zutage faft ärmer at« fte bamal« waren, ärmer auch in

mancher Beziehung al« bie vebifdjen 3nber. Da« begreift

fich leicht au« i^rex geogtapl)ifd)en Umgebung. Da« §od)-

ianb von Eran ift für hiftorifdjc Entwicfelung (namentlich,

beiläufig gefügt, für mobente Entwicfelung) ein« ber benfbar

ungttnftigften S?änber bet Erbe : eine müflenartige $odjebette,

bon hahfn * oft furchtbar [teilen Nanbgebirgen fd)toff ab*

gefchloffen, im Onnern oon milben (Hebirg«infeln
, mcldje

namentlich eine breite Äctte burd) bic Witte ber SUjic bi(<

ben, burchfeht. 3n biefen '-Berglaubfchafteii haben bie ’rtf*

ghanen ihre .$cimatl), jurrft wohl in ben {üblich centralen,

bann in benrn be« öfilid)en liran. Sie finb mrift fahl,

mit Steppen- ober Süftenflima unb entfprechenbem orga

uifchen Veben, uiand)t fehr hoch/ fehr milb, fehr fd)mer ju*

gäuglich: mie fie in fUirmifd>tn ^padjen oöflige Sicherheit

oor äugeren geinben gewähren, fo fdjliegen fie aud) in ru-

higen bie Berührung mit anberen ^ölfern fo gut mie völlig

au«, bol)er fid) benn aud) jene mongo(ifd)cu liinbringlinge,

bie jogcnanntcu flimaf, auf ihrer ^erginfel halten founten.

(Sine felbftänbige (Sulturentwideluug, wie fie in ber fvud)t-

baren norbinbijdien Gbcue gefd)eheu muffte, war hier nidjt

möglich, weil bie 2kfd)affung ber nothwenbigen $rbürfnif[r

be«t'eben« bie ganzeÄraft ber Bewohner in'Snfpriid) nahm;
aud) fonnte bic inbifche ober irgeub weldje atibrre Gilbung

nidjt in biefe iöerge verpflanzt werben, wo fie in ber NotlJ

eine« fümmevlidjen Dafein« unmöglich Surjd fdjlageu, über-

haupt nidjt gebraucht werben tonnte, weil fie nidjt mächtig

genug war, bie äufjercu Sdjwieiigfeitcn )u vöüiger (Genüge

bc« Vebeit« z« libawinbeu. Nur einzelne (Jtiltutoorlheile,

Sdjmucf, Kleiber, Saffeu unb brrglcid)eu, btaiigeu burd)

{>anbel ober Naub, aber fiel« von Neuem, ein. Diefe liin-

Zelnhcitcu rnaren natürlich nicht im Staube, bie '£evölterung

ju heben-, bie Hfghanen blieben alfo, ma« fie waren, ober

vielmehr, nach einer betaniiteu, fircitg gefepuiägigeii CSrfchci«

iiuug im tL>ölfrilrbcn, ihre roheren Stämme menigfteu« faufeu

Von bet früheren (Jntwirfclung«jUifc ber inbifd) eranifd)en

Einheit herab, weil fie fid) nidjt über biefelbe hiuau* ju

entmiefdn vermochten. DieUnibilbung ihrer Sprache, wddjc,

mir betonen e« abermal«, butdjau« nidjt etwa zu ihrer älteni

f^orm (felbjt wenn wir biefelbe im fUtbaftrifd)en hätten) fich

wie eine Nuinc |uut unterfchrten (^ebäube, fonbern eher wie

eine mobein rutwicfelte Stabt zu ber alteil fönigtichen ^efte,

bie ihr erfter llvfprung war. Verhält, biefe Umbilbung ihrer

Sprache ift ba« gctreuejU Reichen ihre« geiftigen Seitcr»

leben«, ihrer geiftigen Gntroicfdung. Daju fommt bie Vlii*

nähme bc« Oölani, wddje zwar wie eine Dccfe vielfach

fd)üpenb aber aud) vielfach hcnimenb gewillt fjnt uub wirft.

Die Afghanen am Onbu« zeigen fid) iiifofetn ber (Sultur

wenig gewachfen, al« fie fid), worauf and) 3horburn tjin-

weift, zunädjft unb zumcift ihre gehler aneignen; allein aud)

biefe £rjd)eiuung hängt mit ihrem langen beharren in einem

natürlich- iincultivirtrn .^uftanbe zufaiumen.

Seit fd)Wtcrigcr erllären fidj bie itcrhältuiffe Äafiviftan«.

SL'ci bet uaheu fpiachlidjcu Bcrwaubtfd)afl follte man eine

nahe Berührung mit inbifdjen Sitten unb Anfd)auungen

finben uub finbet ba« @egentt)ei(. ([« ift eine nicht feiten

au«gcfprod)ene Annahme, bie Aafu« feien au« Onbien etwa

burd) bie Wuhammebaner ober ivgcnb anbere einrüdenbe

geinbe vertrieben. Säre bie« nun aud) fd)ou ju Alrjunber

bc« örogen 3fit gcfch<hen# fo mügten fich Siah pofdj

al« vrrwilberte, jurüdgefommene 3nber zeigen, aüein bavon

ift nid)t eine Spur: fie ftrf)cn auf einem h#<hft primitiven

3uftanb be« geiftigen unb focialcn t'eben«, fo ba§ fie, felbft

mit Vebifchrn ^uftänbeu verglichen, ungleich unentwidelter,

einfacher erfdjeinen; fie hoben religiöfe BorfteUungen, welche

uiit bet üebifchen (Sntwidelmig«ftufe nur fehr weuig unb

voüenb« gar nicht« mit ber brahmanifdjeu gemein hoben.

Soüte man aber anitehmcn, fte feien ein Stamm, welcher

fchon oor ber tcbifchen bei ber erften (finwanbetung

ber 3nbcr, ober fpäter, aber von ben älteftcn Urfipen ber

Onbo-tfranicr au«, in ihre jefigen Sohnftye verfd)lagen

wären, wie ftimmt ba^u ber genaue Boraüelilmu« ihrer unb

ba inbifchen Sprachen ? Sir wiffen e« nicht-, bennod) aber

40*
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bot biric {entere 'Ännapme immer uoep bie meide Sapr>
fcpcinlicpfeit. Der £a§ ber flafir« gegen bie Blupamme*
boner — gegen onbcre Bßlfer, j. B. brapmanifcpe $tnbts,

iSirropäer, flnb fie buTtpau« frcunblicp — fommt bapcr, bag

bie Blupamtnebaner bie fernen unb jUDcrläffigen Berg*

bewoptter gern al« ©flaoen befi&en unb batjer roegfangen,

wo fie mir fötuten. $ür ipre feitbete Gefcpicptc beweifi er

niept«.

Äaftrifian ifl ein jäb auffieigenbe« Dcrrafienlanb , met=

die? feinen lebten Slbfeplug in btn unroirtplicpen ©ebnet*

pöpen be« ^inbttfufcp «nb ber wilbrn Öfilicpen Gcbirg«felten

fmbet. Boot Dtefianb au« fuhren febt befcproetlicpe, oft

ganj fcfjmale, felfige Bfabe junäcpfi ju fiufeitartig Ubergela«

getten Öuertpälcrn, burtb roelcp« ^inburr^ man ju weit au«,

gebepnten, ebenfad« fiufenavtig über cinanbcr licgcnben .£w<p

ebenen fommt, roelcpe bon mächtigen Gebirgen umraubet

flub, $iet liegen bie Dörfer ber flafir«. Die Gebirge

finb bi« fu einer gewifien $öp« bemaltet unb jwar immer
noep mb fubtropifeben formen. 8ucp fonft finb btt Ge»
genben »alb* unb namentlich graf« unb blumenreich- Der
©omratr ifi warnt, boib bie itbergrogc $i$« gemilbert burtb

bie £öpe, burd) Sinbe non ben Berggipfeln gefühlt; ber

Sinter bagegen
,
bei fieppenartiger Bejcpaffenpeit ber £exp*

!
fiäepen, oft fepr falt. Die £uft ift fd^on uierflitb bünnn;
baper bie Äaftr« im Xicflanbe augcrorbentlicp Über bie

i unb bie ©eproere ber l’uft flogen.

©eftügette SSorte ber ^erjegoraiuct.
#011 Sicgfrick &a|i#tr.

n.

Sorin aber unter allen ©übflaoen bet ^etjegowiner eine

©peeialität befipt, ba« tft bie Gabe be« „bon mot“, bie er,

meTfroÜTbigermeife genug, trop ber beengten flreifc, in benen

fein Dafein fief) bewegt unb feine Vebentfanfcpauung ficb be*

fdjränft, mit ber fogenannten grogen Seit gemein pat, —
feite fnappgefajjtc f anclbotifd) jugrfpi^tc Normung be« ge=

fiügelten Sorte«, bie nur au« Beb’ unb Antwort befielt

unb um fo treffruber rinfcplägt unb naeppaltiger paffet, al«

fie fiep al« eine Xpatfacpe giebt, unb, al« ob beffern Be«

glaubigung, auep gleich bramatifirt, alfo gleicpjam wortgetreu,

(ftwa« aber, wa« gefepepen ifi, ba« bepalten bie S?eute Diel

leicpter unb lieber uni> tragen c« weiter, al« wa« fiep ipnen

im Gemanbc ber Vepre, ber ©entenj geboten. Blatt weig,

mit weldjer ©epnedigfeit bie in ber großen Seit auftauepen«

ben bau mot* ipren Seg machen. Wan weig aber auch,

wie rafd) fie wieber »erfepminben , 'Hofften glcicp, bie auf«

fteigen, ein adgemrine« „Ap!“ pemorrufen, fogteich aber

wieber Derftpwinbcn unb nic^td pinter fid) ^urücflafien al«

bie leere Badjt. Audi bie bin motn bei beit .£er$egowinern

machen ipren Seg fdinetl genug, wiewopl Weit langfamer,

ba ipttett niept bie ©cpwingen ju Gebote fiepen, bie ipren

grogweltliepeu Gefrpwifiern ber millbnenjUngige Berfepr

leipt. Sa« fie aber Don biefen unterfdieibrt, ba« ifi bie

fittlicpe Diefe, bie bei allem ©paff unb Si& ihnen beinape

au«itapm«lo« innewopnt, ba« tnpifdjc, niept feiten pifiorifepe

Gepräge, ba« ipnen anfgrbrücft ifi nnb ipnen, felbfi für ben

(Slpttograppen unb ben Gejd)icht«fcpreibet, bleibenben Sertp
»erleipt. Unb befcpalb erpalten fie fiep unb gepeu felbfi in

ben Bebefcpap über, wäprenb jene fput* unb mirfung«io6

Dorüberfcpimmevn.

Bicutaf« b< [offen biefe geflügelten Ancfboten fiep mit

obetfiäeplicpem Sortfpicl, nie mit ^erfönlicpfeiten. Au««

napm«lo« beinape ifi ipr Sip ein facplicper unb bie Pointe,

bie geiffelnbe fowopl wie bie irottifireitbe, auf ^Idgemeine«

gerichtet, auf bie politifche ?age unb beren Serfjeuge, auf

bic litd)lidjen ^ufiänbe, auf bie nationalen Cigentpümlid)*

fetten, auf bic pän«ltcpen Berpältniffe.

Boran in erfier i'inie natürlich fiepen bte auf ba« Ber*

pältni^ ju ben Xürfen gemünzten.

fl
Se«palb,“ fragte rin SWaja einen Xftrfen, „nimmfi bu

mir meine ©trufa?“ ((Sine plaibartige, grobe SoQfope,
einen Bieter breit unb bei brei Bieter lang, für bie raupe

3apre«$ett, in Jenen Gegrüben Urtier (Sprifien unbBlo«lim«

adge n tritt in Gebrauch-) „Seil meine alt unb bie beit« neu

ifi I

4* antwortete ber Dürfe, flurj aber bünbig ba« tKecptfl--

oerpältnifc jwifepen Dürfen unb Gprificn gcfdfilbnt, für

wcldj« le^tere, au^er im Sege be« guten Siflen«, e« Weber

eine ©idjerpeit ber ‘•fierfon, nod) be«?eben«, nod) beüGigat«

tpum« giebt.

„(Sffenbi,“ fragte rin JKaja ben Blufti, „fann nadj eurem

floran ein in« 'Jktrabie« fommen?“ — „BieQeupt,

wenn er Dterjig 3«pr einem Dürfen treu gebient unb bieftr

ipn int einunbuieijigfien erfdjlägt“ Blöglid) nämliip, bag

fid) bann b«r ifiroppd feinet erbarme. Selcpe bittere Ironie

!

Seid)’ tiefer ,)pa§!

fragte ein Baja ritten Dürfen: „©apfi bu niept pier

jemanben, ber meine flttp, bie mir geftoplm worben, tot*

übertrieb
V“ — „Cin Gprifi,“ antwortet« b«t Dürfe, „war

e« niept, unb war e« «in Dürfe, fo fap icp ipn niept. ** B<*

fanntlicp nämlicp fod «in Blufelmann gegen einen Wuftlntann

jn eine« (Sprifien Gnnfien niept jrugen.

^ Dunge,“ fragte man neulich ju iWagufa ba« ©öpniriu

eine« JKaja, „glaubft bu wopl au bie peilige Dceirinigfeit

unbfürcptefi bu fie?“ — „du wopl!“ antwortete ber Änabe,

„Aber icp bin ein iKaja unb glaube augrrbem auep nod) an

bie Bierrinigfeit, bie id) weit niepr fürepte!“ — „Unb biefe

ifi?“ — „De nun! Der Äga, berflabi, ber ©teuerpäepter

unb ber

$armlofer unb boep treffenber al« im golgenben fann ba«

fatalifiifcpe i«lamitifcpe far uiente faum gefcnn;ricpnet wer»

ben: „©ag einmal .

*

fragte rin 9faja einen Bloparamebanex,

„wie fommt e«, ba§ ipr Dürfen niemal« ctwaSatbeitet?“ —
„Sit gepen nie tnüfctg,“ antwortete berfelbe. „fünfmal
be« Doge« wafepen wir un« unb beten, unb in ber ^wifepen«

jrit rauepen mir unb trinfeu Äaffee!“ — „Butt fag* bu
mir,“ fragte barauf ber Blopammebanet ben dlaja , „wie

fönnt ipr Gjauren nnt leben, opne euep mepr al« einmal

be« Dag« ju wajepett?“ — „üag biep einmal wafepen,

aber fo orbentlid), wie wir, in ber förtpe unb be» Daufbcdrn,
unb e« wirb bir fogar fÜT« ganje ''eben unb noep barHbet

ptnaufl genügeu!“

„Se«palb fcplägfi bu miep?“ fragte ein Slaja einen Düt»
fett, „Seil e« imÄoranfo gefeprieben fitpt!“ — „©epreibt

auep ber floran , bag bu mir rin ©d)tncr$eii«gelb japlen

foUfi?“ — „Bein, ba« niept!“

„Darf icp,“ fragte jüngfipin etnBaja einen Dürfen, b

«
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ilja cinlub, ftd) mit il)m au einen Htfd) $u fefcen unb mit ihm
ju fprifen, „barf td) nun auef) mid) befreujen?“ — „9?im*

mmiittjr! Halb’ id) aud) bie laufe, fo bod) nid)l aud) ba«

Äreujl“ 3tto«faniti1<he (Sitflbfrjigfeit unb unfelige Halbheit

trefc fcfjönften SHtformenjufage! Hmancipirt mag bie

Waja fein, fie mag ftc^ mit ben 'JÜtoglim in Öotte« tarnen
an ben Hifd) ber Gleichberechtigung fefcett! Äber bie Hon*
fequeujen barau« ju jie^en uitb Don bem 9?«f)tc toirflic^ aud)

Gebrauch $u machen, ba« wirb ihr nicht geftattet!

(Sine unerfd)öpßidje Duelle geflügelter Änefboten flnb

fclbßotiftänblid) ber Äga unb ber Äabi, biefe IRepräjen*

tonten iürftfdjer Verwaltung unb 3ußi).

„Sann iß ber Äga am meißtn jn fürd)len?“ — „Senn
er Derarmt!“ — „Unb wann gar nidjt?“ — „Senn er ge»

ftorben!“

„Sic Diel giebfl bu bem Äga jährlich?“ fragte einföaja

ben anbevu. „9Jtd)t Diel. Ha« Änbere nimmt er jidt

felbfl!“

„Se«halb, Vater, giebft bubemÄgaeinüamm?“ fragte

einen Staja feinÄinb. „Keffer,“ antwortete betÄlte, „ein#

geben al« $wei ftd) nehmen lajfen!“

„Sie Diel fc^ulbeft bu bem Äga?“ fragte man eiuß

einen Siaja. „©o Diel er will!“ — „Unb wann wirft bu

ihm jaljlen?“ — „8o oft er will!“ — „Unb wann wirft

bu ihn befahlt haben?“ — „Sann Gott will!“

„Vater,“ fragte einen 9ta\a fein Äinb, „haben wir etwa«,

ba« ber Äga nicty brauchen fönnte?“ — „Äßerbing«, mein

©ohn! 3®c* Hinge: unfere (Shriftenfeele unb unfer

©d|wmil“
„Vater,“ fragte ber Änabe ein anbere« 2Hal, „wenn

nnfer Äga non feiner Pilgerfahrt nad) 3)?cfta juvtlcfgefehil

fein wirb, bann wirb er fid) wohl gebrffert haben unb un«

nicht mehr fo an«fäcfeln?“ — „3m Gegenteil, mein ©ah« I

Xanu wirb er c« mehr benn jemal« ! ©onft t^dtte er bie

Pilgerfahrt gar ntd)t unternommen!“

„Dunge!“ fuhr ber Äga ein Hhdßenfinb an, nachbem

er, be« Scge« (ommenb, ihm einen öauftfd)lag in ben Warfen

oerietyt. „Seifet bu, au« welchem Grunb ich bid) fdjlagr?“ —
„Sotjl nur au« bem Grunbe, weil bu ber Äga bift!“ —
„Ganj richtig, Heiner $uub! Äber Don wem tjaft bu

ba«?“ — „Von meinem Vater, fowic bitfer non bem feinen,

beneu btiben e« gerate fo ergangeu!“

Unb nun erß Dom Äabi, bem #anbhab«r ber Gered)*

tigfeit, Don bem ba« eine ©pricfjwott fagt, bafe ebenfo wie

alle üürfrn alle Heißen Dor ihm gleid) feien, benn alle

lüden, wenn fie auch einen Gjaur tobtgefdjlagen, feien un-

fchulbig, unb alle Gjauren, wenn fie auch n 'd)t« gethan ha*

ben, jd)itlbig; nab ba« anbere: ©d)wet iß’« Äabi werben,

bann aber gerbt’« Butter unb $onigl Sc«halb auch ber

Äabi. al« bie Äabin ihn tinfl gefragt habe, ma« im Bojar
eine Dffa Butter foftet, ihr geantwortet: „Seife ich’«? Jpab*

ich, feit icf) Äabi bin, Butter je gefauft?“

Hofe bie Geredßigfcit bem Äabi weiter nicht« fei al«

eine Saare, bie er, je nad) bem preife, bet ihm bofür ge*

boten wirb, juwiegt ober aud| nicht, iß ein Hhema, ba«

nidjt minber gern Dariirt wirb wie feine Sinfttrlid}teit.

„lieber Don 3*wien Derfolgt werben ai« beim Äabi Cinfen

effen!“ fagt ein ©prichwort, wa« fo Diel fagen wifl, al«:

ton ihm gefangen gehalten ju werben unb feiner Sißfür
prei«gegebeu ju fein.

„3d| bitr euch,“ fragte ein Seit ben Wiener be« Äabi,

„fagt mir bo<h, wie geht man jum Äabi?“ — „3u ihm,“

lautete ber Befdjeib, „mit Doller, non ihm mit leerer

£anb.“

„Hßenbi,“ entfdjulbigte fidj rin Waja gegen ben Äabi,

„ich wollt« bir ein i’amm oerehren, allein ich wu lte nidjt.

wa« biv lieber wäre, ein weift« ober ein fdjwarje«?“ —
„Senn bu ba« wieber einmal foßteff thun woflen,“ ant*

wortete ber Äabi, „fo wiffe, bafe weit weniger baranf an*

fommt, in wa« für einem ftefl ba« 8amut ßerft al« wie fett

e« iß!“

„Äabi,“ fragte bet 9?aja ein anbere« SWal, „iß e« er*

(aubt, nad) bem Hin (nach ®'nn unbSortlaut be« Äoran)

ein geßohlene« ?omm ju efien?“ — „Äciite«fafl«!“ —
„Wun, ba« Stamm, ba« id) ba bringe, ich hobt e« h«111« Wor*
gen gcßohleu, unb gebachte e« bir ju oerehren!“ — »^a«
änbat ben ftafl!“ fagte ber Äabi. „Hin geßohlcue« iß

ba« ?amm nur für bid); für mich iß e« ein gefd)enfte« nnb

böfl barf Debcrmann cjfcn! Älfo tafe e« nur fietl"

„Äabi,“ fragte ber Hhüt:ß«(Kr / r>w«n f°ll i<h «hrt ^or^

(aßen, ben Äläger ober ben Öeflagtcn?“ — „Hwjenigen,

ber fchwerer ju trogen hat!“ Sill fagen, ben, ber mehr

©efchenfe bringt.

„Qr« iß einWfann braufeen,* melbete ber Xhflvßeh«1

anbermal. „©oß id) tfjn Dor bid) laßen?“ — „Senn tr

auf bem Würfen trägt, ja; wenn nur auf ben Ärmen, mag
et warten!“

„Sarmn erjählß bu un« nicht etwa«?“ fragten bie

dauern ihren Popen. „Sa« fofl id) eudj erjähl««?“ jtteftc

ber pope bie Ächfeln. „(Such $u belügen, fürchte ich mich

oor ®ott , euch btt Sattheit ju fagni, fßrd)tc ich wi^ 0oc

bem Äabi.“ Dn brr Xhot, in wenigen Sorten bie ganje

bobenlofe Wlifevt be« Wajathum«, ba« oofle Qewufetfein bef*

felben, unb zugleich welche ©elbßironie!

Äber au^ ber unau«bleiblichc Umfd)wung wirb oorgefühlt

unb ßnbet in geßügelten bon moto feinen tiefbebeutung«*

ooßen Äuöbrurf.

„Soran liegt c«,“ fragte ein Waja einen tleg, „bafe

ifer Hürlen nid)t« arbeitet nnb bod) ÄQefl habt?“ —
ßehlbeiun«!“ — „Unb wie lange foß ba« fowäh««»?

41 —
„'Ha« ßeht bei eud)!“

„Soran,“ fragten bie $abfd)i ben ®lufti, „wirb man
etfennen, bafe ber Seltuntergang nidjt mehr fern iß?“ —
„©obalb bie ©jauren anfangen wetben unfern Äaßet ju

trinfen unb wir ihren Branntwein!“ ©ehr richtig! 3)fit

ber Beßerung ber materiellen S?age ber Staja hält normen*

big gleichen ©chritt ber Berfall be« Hurfomanenthum«.

He«halb auch aß ba« ©tränben, e« einem folchen fommtn

J« laßen.

„Saö iß ba« für ein Hoben uub 3deTgefd)rei auf bem

SWarftplafc?“ — „3e nun! Her Äabi Dedünbet, efl fofle

Aroifchen Hhrißen unb ^)to«lim ton nun (ein Uutcrfd)ieb

fein im ^aube, nnb bic Hüden fagen ihm baranf ihre 2)ccU

Kanal“

Hafe man babei nicht »ergifet, bie eigenen Mängel, bie

Seiber, bie Popen u.
f.
w. ein flein wenig mit über bie Älinge

ber Orouie fpriugen )u laßen, iß nur ein 3't (h<n nJ«h v jene«

wahren Hfprit, ber nicht nur einen ©pafe ju machen, fonbern

ihn and) )u Dertragen weife.

„©iebß bu, nm beiner ©eele jpail wißen,“ fragte man
einmal einen Popen, „aud) manchmal felbfl ein Äluiojen?“ —
„3J?it ber einen $anb ertheile tefe ben ©egen,“ war bie Änt*

wort, „mit ber anbern nehme ich frlber unb eine britte h0
^’

ich nic^l!“

„Sic tffeuer fcheuft ber ©efeenfe ben Sein?“ fragte

Dentanb 9)tarfo Äraljcwitfd). „3ch frage nie ben ©djenfen,

wie theuer er feinen Sein fdjenft ,
fonbern nur, ob er wel*

chen hot!“

„(Sehß bu juweilen in bie Äirdje?“ fragte ihn ein Än«

berer. „3dj n«he n ’ c borthin, wo man ga^lt unb nicht

trinft, fonbern nur borthin, wo man trinft unb nicht ^ahlt!“

„Befenne, mein ©ohn!“ fragte bet BfithtDater benfeb
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bcn, al« cc im Sterben lag. „$3ift bu irgenb 3emaitbrm i

etwa« fdjutbig.* — „3a wohl ! Tt» breieinigcn (#ott meine

Seele, bet (Erbe meinen 2eib uub beui Sdjenfeii bcn ©ein!“

„©eifjt bu woljl, wa« eö gu einem SJagar ('JHavft) be»

barf?“ fragte ein SKaja einen anbern. „(Ei nun! (Einen

großen 'f.Mab, Elfi Täufer, Käufer, Derfchicbene ©aaren.“ —
„(Ei, warum nid)t gar! sJiid)tS al« brei Leiber unb eine

(Sau«, uub ber Stegar ifl fertig!“ So ttel üärut nämlich

Doüfühven fie.

„IRuttev,“ fragte ein Wdbdien, „was giebt’6 mehr auf

(Erben? ©ciber Obermänner?“ — „©eiber, mcütflinb,“

erftärte bic mutter, „feit fo Diele Diänner fleh bon ihren

©eibern behrrrfdjen taffen.“

(E« fragte 3emanb bcn Teufel
:

„Teufel! öiebt e« wof)l

ein ©eftfjöpf, ba« unglürfjeliger, ober eiuefl, ba« oerab*

fd)euung«würbiger ifl al« bu?“ — „Elflerbing«, unb gwar

beibe«!“ moibertc ber Teufel. „Unglüdfcligcr ifl, bet im

Haufe wohnt feine« ©eibe«, uub Dcrabjd)cuuiig«würbigcr,

ber firfj oon feinem ©eibe ernähren läßt!“

Turcf) ein bcfoitbcr« herbe« unb berbc« Äovn geidjncn

ftd) bie au« beut 2Wunbe Don (Ejeniagorjcn ftauunenben ober

benfelben in bettSJFunb gelegten geflügelten ©orte au«. So
g. fragte einmal eiu fJope einen (Egernagorgen in ber

$cid)tt: „Haft bu nur, mein Sohn, treulid) bic ^eiligen

haften beobachtet, unb namentlich am Mittwoch unb §reitag

Feine ftlcifdjnahuiug gu bir genommen?“ — „3a wol)H“

war bie Antwort, „EUid) an all’ ben anbeten Tagen nicht!“

„föürdjtet ihr euch benn gar nidjt Dor bcn Tliefen?“

fragte neulich 3emanb einen ligcruagorgen. „
s
Jfid)t im

©finbeften !“ erwiberte ber (Egtrnagorje. „©ir fürchten

überhaupt nicht« in ber ©clt al« (Sott unb bangen Dor uidjt«

at« oor Sdjanbc!“

„©ic fleht ihr ie&t mit benTürfen?“ fragte man einen

(Egernagorgen. „Elorgüglid)! Äönnte beffer gar nid)t fein!

Veben wir im Streit, trachtet (Einer bem Einbern nach betu

i.’eben; unb (eben wir im ftricben, trachtet (Einer mit bem

Kobern Streit ju beginnen!“

„ftreuub,“ fprad) (Einer Don ber ÄÜfle 511 einem Ggrr*

nagovjen, „ba« ifl nun einmal wahr! (E« giebt nirgettb«

in ber ©clt fo oerwogene 9iäuber al« bei euch!“ — „Sehr
gütig Don bir!“ Derfegte ber (Egcruagorge. „Kbcr bod) nur

ein (iompliment! Tenn in ©irflid)feit tt)un’« bie euren ben

uuferen in aQen Stüden guoor!“

Unb noch “n' iform, in bie bei ben Herzegowinern ba«

geflügelte ©ort ftd) gern Fteibcl, barf hier nicht überfein

werben, bie ber lsabel. (E« ift bie« nicht ba« breitfpuvige,

auf eine epigrammatifd)e Pointe fd)werfällig guwadelnbe

Thietepopoed)en, ba« bie ^Üdjer unfercr $abelbid)ter, äfopi=

fchen Reichen«, füQt, fonbem baffelbe Heine, nicblirfje, oft

fognr gicrlid)e bon mot, ba« wir eben Tennen gelernt, nur

ba§ 'n bemfrlben flatt ber ttjpifdjen SHenfdjcn bie bemfrlben

eutfprechcnben U)pifd)en Ttjirrgeft allen ba« ©ort führen,

unftreitig wie bic etnfachfle unb concifefle, fo auch bie äitefte

$01 nt ber ftabel, erft jpater non Kcfop uoDeüiftifch anege*

weitet unb mit ber berüchtigten Trobbel be« fabula docet

gefchmlidt. Tie« überflüjfige Knhättgfel fennt bic hersegO’

wiuifche 5öolF«fabcl nicht, unb ocrgleicht ich fie mit ben

1 bucten unferer fchulgelehrten KcfopiFer, mögen biefc nun

Lafontaine h f>&™ ober ?id)twer, fo nehme ich feinen Kugen =

blid Knfianb, ihr, Dom äflf)etifd)en Slanbpunftr au«, ben

Nörglig cingutäumen, wenn näntlid) Unmiltelbarfeit, $rifd)e

unb fJrägttang in biefer Tidjtungßart al«$orjug gelten ge«

La ff eit wirb. Tod) h breit wir beifpie(«weife!

Sah ber ftrofd), baff man ein 9toh bcfdjlug, unb hob

auch üf'id) fc ’n Wötlein.

„©arunt beOfl bu beftänbig ?“ fragte 3emanb ben Hunb.

„©eil id) Knbere« nid)t fann!“

„©eld)e« Jutter ift ba« fd)lecf)tcfte V“ fragte man ba«

'JJferb. „Öohncnftroh!“ — „Unb wa« ifl fd)led)tcr al«

'iVhnenftroh?“ — „(Eine leere Ärippe!“

„©ie (omrnt e«, Schweflet, bah bu auf bem bilden ba

liegfl?“ fragte eine SchilbFlöte bie anbere. „Sichft bu, ba«

hat mau baoon, wenn man eilt“

„3mmerfonad)benllid|, (Efel, unb hoch immer fofd)weig«

fam! ©arum fagfl bu und nicht aud) einmal etwa«?“

fragte 3entanb ben (Efel. „Thoren,“ brbeutete ber (Efel beit

ifrager, „fagcnKUc«, roa« ftc beiden, ber©eife — fdjwcigt!
4

(E« fragte ein (Efel ben anbern: „©ie Diel läbt man
benn bir auf?“ — „3d) wieg* e« nie nach; nur fo oielbc^

bim Ft mich maud)tnal, bah benn bod) etwa« gu Diel ift!“

(Ter <Efel wirb gefdjlageu, ber ^cr^rgorotnifdpr „HKidjel“

wirb gemeint!)

(E« fprachen bie ©ölfe ju ben ftüdjfen: „©ie wäi'«,

wenn ihr mal mit ben H»nben ba brliben anbänbet?“ —
„Heqlidh gern woüen wir baß! Tod) wollen wir nur (Ein«

abwartrn: bi« wir nämlich erfahren, wie e« rttd) mit ihnen

ergangen!“ — (Ein alle« geflügelte« $abcld)rti gwar, nidjt

erft in jUngfter erfottnett, fonbern au« fenen fernen

Tagen ftammenb, ba noch bie htfgegowinifd)cu unb egerna*

govifdjen l^rfd)lrd)ter (^(emena) eittgeln unb auf eigene ^auft

ben Äautpf gegen ba« Türfeitthum führten, uub au« parti

culariflifd)er Äleinlidjfeit eine« ba« anbere Dorfchoben, ja ein

anber felbfl im Stidje liehen, nid)t«befioweniger jebod) burd|

ben $fr(attf ber jüngfien Äätnpfc cvfl auf« 9Feue wicbcc

l)öd)ft lehvreid) iüuflrirt!

Unb mit ihm möge auch biefc furge Stiggc ihveu Sd)luh

erreicht haben, beten
ia ohnehin Fein auberrr war, al«

bcnietiigen, bie bie t^rage be« europaifchett Süboflen« bamit

erfetjopft gu haben meinen, ba§ fie bie SilbflaDcn Furgwrg

al« Barbaren unb 3btotcn begeid)nen, oon benen bie enro«

päifdje (Eultur nicht« gu hoffen hat, unb für bie e« jonadj

eine (Eulturwohlthat ift, tllrfifd)cr $ud)t unb (EtDilifation««

bemühung überantwortet gu bleiben, ein gang Flehte« arga-

raentum ad hominom entgegengufieUen. (Ein ^olfßftamm,

ber, bar aüer E3ilbuiig«behelfe feit 3ahrhunberten unb tiieber«

gehalten Don einem Stamme, ber, ungeachtet er bereit« buvd)

feel)« 3ahrhunb<rte auf curopäifchcm ^oben fugt , feinen

cultureQlen löcruf aud) nod) nicht burch ba« 3Hinbtfic bar^

gethan — gang im C^egcntheil ! — , immer nod) eine fo

nielfeitige unb bebeutenbe geiflige Begabung bewahrt, biirfte

im Scenarium ber ©eltge|d)i^te benn bod) Faurn bie

ftimmung haben, im i«(amitifd)en Stöber aufgugeheu!

EJeuebig, jtoDember lö76.

2( Ji 8 allen

«fie*.
— Elu« Jlngora melbet bie ElQgcmcinc 3<iHtug f bah

biefc ^roDinj altmälig anfäugt, ftch Don bcn EJerheerungcn

@ r b 1 1 e i l e n.

ber Hangerßnoth 1874,75 gu erholen; bie Herben ber Elngora-

giegeu, welche faft gans «ufgerieben waren, haben ftcb wicber

foweit Dcrmehrt, bah bicElußfuhr DonTiftt!*©ollc je$t fchon

wieber ungefähr bie Hälfte be« ehemaligen Ouantunt« et'
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reicht bat. 'Die folgen jener fefemeren $cintfnchnng mürben

noch rafchtr uerfebmraben, menn bre Vrouitu eine jmeefmäßige

Verbinbnng mit ihrem natürlichen Slu*fubrhafcii 3fmib hätte.

Die (Eifenbabnlinic ^mifcUngora ift allctbingö uor einigen

fahren in Singriff genommen unb ed fiub etnw loftilometer

mcit bie (Erbarbriten angeführt morben . bie Sache blieb

aber liegen unb bie fthon barauf üertoenbete ^eit, 'ÜJiübe unb

©elb fmb gänzlich oerloren.

— Der Veriebt bc3 englifebra Viecconfulö 3ago in

Veirut für 1876 conftatirt, baf; 3 tjricn tnit ^atäftina unb

bem Libanon in brat mit SRärj 1876 abfcbließmbcn 3atjre

1,048,802 Vfunb Sterling ati Steuern aufgebracht bat, mo-'

non aber nur 610,973Vfunb in biefem Gebiete felbft uerauö-

gabt mürben, mäbreitb mehr al$ 40 Vrorentttacb bem nimmer'

jatten Gonftantinopel mauberteu. Die Vcuötferung Stjrienö

uon Latafiefe im korben biö (üblich jur ägpptifcbra ©reuje

mirb auf meuig über 2 NtiUionen gcfdjäpt (Vrof.tSorin in

Vcibefer* ^aläftina 3. 1)0 glaubt, baß fte laum jroci 9Hil-

ltonen betrage, mäbrenb berfclbe 9Wr. 3ago 1875 nodj 2
>/4

Millionen annabm'i. Da# cferiltlidje (Element bat etroa# jn-

genommen, ba# mobammebanifebe ftcb etwa# wrminbert. Drop
aller ber befaunten ^lacfereien foü bie Vermattung berfpri-

feben Vroutnj nod) ju ben beften im Neiche gehören, roenn

auch für öffentliche Vauten nicht# gethan mirb, menn auch

ber Scferbau burch bie fchmerften Steuern (ca. 35 Vroccnt

bev (Ertrage#) unb (Erpeffungen jeber Slrt gehemmt nub feine

(Eutroicfclung gebinbert mirb. Da bie Negierung ben Vefip-

titcl felbft folcber Länbercien, bie fee felbft uerfauft bat, anfidjt,

fo finben fi<b wenig Ääufcr, unb fo fommt cö, baß auSge/

behüte Streifen beö benfbar frudjtbarfton Laube# müft liegen.

Der Stcurrpäcfeter thut bann reblitb ba# Seinigc, um ben

armen ftellah nicht tum Slufathmen fontmen tu 1 affen.

(Eine ber fonberbarften Steuern mirb alljäbrlid) in ben

mcifteu Dörfern ring# um Dama#cu# eingetrteben: fic bt*-

ftebt in einer 3müng#fnbfeription auf offirielle 3citungcn,

melche ber ungebilbete Lonbmann gar nicht lefen fanu. Da
ba# Subfcribeutrajammeln unb, mie c# fcheint, auch ba# Su#=

tragen ber 3<‘ituugen burch ©enbarmen gefchieht, unb leptere

noch uon ben Vanerii Verpflegung ocrlangcn, fo haben bte-

felben gebeten, bie Steuer ober ba# Sbomtemcrit bejahten jn

bürfen, ohne bie 3f*tungen in (Empfang nehmen ju müffen,

meil fte fo roenigften# bie läftigm ©äfte lo# mürben. Slber

bie Vittc ift abfehlägig befchieben morben.

— Su# SUeyanbria mirb uom 22. Sprit gemelbet, baß

ßapitän Vurton non Nfoilab (NlucMip an ber Äflfte non

$ebfd)ajl juriiefgefehrt unb feine Senbung, beren 3n>«* e#

mar, bei Nloilafe bie uon (Eingeborenen gemelbeten ©olb- unb

Silberminen ju ucrificiren, mit (Erfolg gefrönt fei. (Er fanb

folche in Niugnab am ftuße ber Verge, jmei Dagemärfcfee

uom ©olf uon Slfabafe, unb baneben Neftc alter £ocfeöfra,

oiele alte 3nfchriftcii, eine SÖafferleitung unb bie Ruinen

einer groben Stabt. Die ba# Lanb bemohnettben Vebuineu

futb friegerifeh unb aufriihrcrifch, aber Vorficbt mürbe bcob;

achtet, unb Vurton’ö (Eypcbition führte ruhig tpr SLerf an#,

inmitten uon 1500 Vrbuinen. — So lüftet fich ber Schleier,

mit melchcm bie Nliffion Vurton# bei feinem Stbgange uon

Stairo umhüllt mar; bie ©olbgrubeti liegen freilich auf ara-

bifchcm, alfo tiirfifchem, unb nicht auf äghptifdjem &c=
biete.

Valäftiua. Von Lieutenant Äitdjc ne r, ber an Stelle

bc# Lieutenant Co n ber in biefem 3ahrebie engiifepe Sufnabinc

bc# meftjorbanifchcn V“löftina leitet (oergl. S. 48 biefe$

Vanbeo.i ftnb gute Nachrichten ringetroffru. Da<< erfte Lager

mar in$aifaan bem Nleerbufeu uouSffa; bie bortige (Ebene

mürbe uollftänbig anfgenomnieu unb uon Niebfchbcl (io engl.

9Jleilen uon ^taifa) auö ein NiucHement nach bem SRtcrc^

ufer auägeführt, im Snfchluü an bact uon Lieut. Conber be-

gonnene NiueUement jmifefaen bem See uon ($enejaretb unb

bem Wittelläubifchen 3Reere, moburch bie Depreffton be^

erftern (jefct ju 191 üWeter angenommen) genau beftimmt

roerben fott. 3« biefem hatte 1874 bie „ßriti*h

Association“ lOOVfunb bemilligt. Darauf mürbe baö Lager

nach bem §ügel Gattin (71
/, Äilom. meftl. uon liberiaö)

uerlegt, mo bie ÄTeujfahrer 1187 ihre grofk Nieberlage burch

Salabin erlitten. Daö Lanb ift nach Sitchener’i? Vricfni

ruhig, bie Ciumohner freunblich; groüe Nfcitgcn tauglicher

Leute fiub nach Conftantinopel jurSrmee eingejogen morben.

Dauert biefe Nuhe fort, fo mirb bie Sufnahmc uon Norb^
Valäftina noch uor Cnbe bed SommerÖ uoDenbct friu unb
eö merben nur noch hi« unb ba flcineLücfen übrig bleiben.

SBährenb f«ch fo bie gröpte bi# jeht unternommene Srbeit

jur Crforichung beö biblifdjra Lonbe« ihrem Sbfthluffe nähert,

ift enblich ju unterer gro&m ^reubc auch auf beutfehem Voben
ber erfte Schritt gcfcheheii, um einen „Deutfchen Verein
jur ©rforichung Valäftinas* inö Leben ju rufen.

3u bem Sufnife, melchen bic Herren Dr. C. 3immermann,
Vrof. Dr. Socin trab V^of. Dr. fiaupfch uon Vafel au«i er

laffeit, iKifet e«:

»Vcinahe alle Nationen haben jum Snfbau einer miffen-

fchaftlicheit Lanbevfunbe uon Valäftina ihre Veiträge geliefert.

(Erft unferm Sofrhunbert mar c«i uorbehalten, biefeö 3or*

fchungögcbict auf bie ^öhc eine$ ^ache? ber SBiffrafchaft ju
erheben unb unechte unb roahre Drabitiouen

, befonber»? au
ber ^anb ber mieber an^ Licht gejograen älteren Vilflcr

fchriften, ftreng jn fonbern.

SLcnn auch <Eranfreich, ein Lanb, mclcheS fchon längft

in Valäftiita fejlern 3ruü gefaßt hat, au jener Srbeit einen

großen Sntheil hat, fo gebührt boch nnjmcifelhaft berNuhm,
bie größten Opfer für bie Crforfchung ValäftinaÖ gebracht

ju haben, ben (Euglänbern unb ben Slmerifanern. Diefen

Leiftiragen gegeuübcr fcheint ba$, maö beutfehe TJ-orfrfjcr auf

biefem (Gebiete gethan, fo Vcbentenbcä gerabe fie in Vetreff

nüchterner firitif geleiftet haben, mit menigen Suönahmcn in

ben ^>intcrgrunb gebrängt.

<E4 bleibt aber auf jenem ©ebiete noch uiel ju tbun

übrig; nach bem (Erfdjcinen ber großen &arte ber Cuglanber

mirb erft recht Har merben, an roeldjett Vunften bie Detail-

forfchung einjufehen hat. O^ufalem haben bisher nur
an menigen Stellen fpftematifch geleitete Su^grabungen uor=

genommen merben fönnen; eö fteht ju hoffen, baß eine 8er*

änberung ber politifcheu Lage manche Schmicrigfeiten, melche

ber ftortfefcung 5{r£>cit im Söege ftehen, hintuegrä'unten

mirb. Sußcrhalb 3erufalem ift beinahe noch nirgenbä ber

S<hutt ber ^ahulaufenbe hinroeggeränmt morben; in Sama^
ria Sebafta j. V. mären fccher intereffantc Nefultate burch

Su^grabungen ju gemimten.

©anj abgefeben banott bleiben aber auch uiele OTtÖlagen

nnb Nuraenftätten übrig, bie, meil uon ber $ecrftraße ber

Douriften feitablicgenb, bisher nur unuoHfommen bcfchrieben

morben fmb, unb nacb ben Crfahrungen ber (epten 3ahn‘
bürfte noch mancher $unb ohne Nachgrabungen über bem
Voben, fomobl im Oft- alv im äLeftjorbaulaube gemacht

merben.

SLir brauchen hier nicht au^einanberjufepen, mie michtig

bie (Erforfchung Valäftinaö nach allen Seiten für baö 8er--

ftänbniß ber Vibcl ift. Dem 3nlertffe ber Vibclforfcher

glauben mir am beften baburch Vorfchub jn leiftett, baß mir

einen Verein griinben, beffen Organ eine roijfenfchaftlich ge.

haltene 3 f 'li<hrift fein mirb. Diefelbe mirb junächft in

uierteljährlicheit ^eften erfcheinen. Dabei merben mir uiifcr

Sugeitmerf richten auf

1)l topographifche , 2) natnrmiffenfehaftliche, 8) ethno

grapßifche Sbhanblungra jur Lanbeöfuube. 4 ) Statiftifcbe

Nachrichten unb jemeilig politifdjc Ucberfuhtcu. 5) Ntünj-'

unb Onfchriftenfunbc. 6) Litcrarifche Veridjte.

3ebe« NJitglicb beö Vereint foll bic 3eitfchrift gratis

jugefchicft erhalten. Die jährlichen ©dbbeiträge ber fWit-

gliebcr foüen, fomeit fic nicht uon ben Soften ber 3<itf«hrift
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abiorbirt werkn, jh einem fjonbd (Wigefmnmrit »etbra, nnb

cd fott baßer bie.£>i)be kd ©erfrag* M&ß nach bcm SRiannsm
(10 Wrichdmarf) Iimkert feilt Sobalb ber ftoubd eine ge-

wiffc .$BI>€ erreicht ^ätte, würbe er Inr 2ttfang fiitrr luiffcn-

fdjöftlirf)cu Aufgabe in ^«lafttna oerwcitkt werben.

&ir Hub oollauf berechtigt, auf bie roiffenfcbaftlick W?it

arbeit kr in ©aläftma lebenkn Dcuticben, btc bereit# ttit

kfoiibcreO Wiujeum in3<tufalemqrgriinkt haben, ju redjncti-

Slmh waben wir und k ferchen, bad Qritcrfffe bet ÜoKTtffrn

auf einzelne itttcrcffanle ©nulle ju leufcrr. (Ganj kfonberd

aber hoffen nur. baß uttfet Unternehmen baau beitragen

werbe, manche ber fo ükraud fehwierigen topographifeßen

Streitfragen $u Wien."

©ir begrüßen bteftd Unternehmen ald ein wahrhaft

wiffcnfchaftltckd mit großer ^freak unb fortan untere Scfet,

foweit ihnen an ber Durthforfehung einer ber iittrrtffdtttdffen

fianbfdwftcn Äffend nnb jwar bnrif) bcntfdje SttSfle gelegrtt

ift, gern jur Unterftübuiig biefed oielwtfprechetibrn Unter'

nehmend auf, welchem fdwn bic elften Warnen auf kmftelbc
bet ©ibelfuitbe uub ber (Geographie, (Geologie, (Gefctiicbtc u. f. W.

©aläftinad jnr Seite flehen. (Änmelbungeit waben erbeten

nnta ba Äbreffr bed #errn k. ©übcler, ©uthMubler

in Setpjig. ©eitere* enthält ba# kmnächft erfebeinrube

1. $eft ba 3ritf4rift.)

— Seit ba ffatbcrfuug ba Ättgara ober obem Dum
gnöfa bnreh ben Äofarfen Muthat 3wanow 164* bient bicfel6e

al# große $anbcldffraße troß ber Wlengc ihrer StTomfcbneflen,

welche auf ihrem faft 1600 ©erft langen Saufe foft überall,

kfonberd häufig aber jwifchen jörawfi Ditto q uub ^tmfeidif,

uorlommen. DieWlcugcberrnffffckn^icbeilaffungen, welche

fo rafth nach ba (Grünbung oon Orfutdf (1652) an tiefem

Strome entftanben, beweifen, welche ©cbeutnng bic Äitgattt

im 17. unb 18. 3°brhuabert unb noch oerhältttißmäßig bid

nor StarJet« gehabt hot. lieber ben töaarcnöcrlebr auf ihr

cyifiiren genaue ftatiftifche Ängabcn aus ben breißiger Stoßren

biejed 3abrbunbertd. (Gegenwärtig wirb bie Schifffahrt pa
Segel uttb Dampf uur noch jwifdjc« öratdfi Oftrog unb

3rfntät unterhalten; in bcm weitem £anf bed bluffe# ift fie

faft gattl eingrgangen. ffinc birccte ftolgc biefa Sage ift bie

©erannung ba Raffln# ber Webenflüffe ba Ängora unb

kfonkrd bed (Gebiete* oon ©tinuftndf. Ä. 9)1. 3i*
biriafow bcabffdjtigt nun, auf feine ffoffen unb nnta nto

ra! Hcfacr llnterftühnug kr Wufftfchen (Geograph! feßeu (Gefrü-

feßeft eine ffjpebilion jut Unterfutbmtg jener Sttorafdjnctteu

audiufthirfen. Diefclbe hätte nicht nur ein öhmomifebed, fon-

ban auch ein große* wiffcnScßaftliched Outmffc; beim bic

1868 oon ba fibirifdKtt (Jfpebition uub bann fpäter oon

Giefanowdfi unblitow angeftettten bejüglichea Untafuchun-

gen erfchbpfcn bie SocfK noch lange nicht unb laffen noch oielc

fragen unerbrtert

Xie pbonfalifch--utathcHiatifcbe Seetion ba (GcfeQfchaft

erhielt ben Auftrag, für biefed Unternehmen ein ktaillirted

Programm and&uarbeiten.

— 3« Wanguu ift nnlüngft ba Scricht 3- ©. Stret*
tel’d, bed Deputy ConHervator of Forest«, ftba eine 1873

frid 1871 audgefübrte Weife im nbrbltchenSirnta per*

öffcutlicht worben, ür war oon ba inbifdjat Wegiauug

bortbin gefaubt worben, um über bic bortige l'icu» claiticu

unb bie befte ?lrt, ^flunjuttgen biefed Söaumt3 in Sfrihfth

tüivma anjulcgen, tu baiebten. $on fütanbnle begab ficf?

ba Weifenk nach IBhamo, twn bort Öftlich tu ben Stafbku.

norblid) bid Wtnu tfnng (26° nbrbl. ©r.) unb wc^lich »um
See (£n baw gpi, intern a fo einen ba unhefannteften Xheile

Ötrmad bnrthiwff, wdeber nüd nur butth (Sci^tän fcamunt*ö

Weifen (1896 bid l«W) uub »war nur febr okrfßichtich k-
lannt ift IHe cngftfrficu ?lnhiabmm brechen hid iek an ba
tirmomithen (Gtni»e fcharf ab , fo baß wir namentlich oon
Worben utib ©efttn bedSanbcd faft gac niebtb wiffen. Um
fo banlmdwrrtbft ^nb baha folck Weifeir uou cmulnm
Wiännern r wie Strettel, beffen löeriAt mr( Weuce tiha bie

Sfafboeu uub Schon, fowte über 'bic ®ahrettuug Imt Ficu«

plastica, cnlhölt ....
- _— Ü>ie früher, oon und fehonerwäbnie junger £ not$

in (Tbiua wütbet iek ln cutidHicber ©eifc Uti äußcrftai

Worben oon Sitang fn, in ^fdji'li. Schon ft nnb oor allem

in SrfiQB'tiuig, wo faß alle Urftricte fchtoer hcimgefucht unb

(chott Xaufctibe oou fUleufcben umgelommat. ftttb. Die We«

gierung timt fo viel wie nichtd, um bcm 5ß<rbcrbcn»u ftcuerit:

an (Gelb bot fie nur circa 260,000 SRarf bergegeben , ein

Dropfcn auf ben heißen Stein. Statt kr .(Setreibeanfuhr,

welche einige fiaufmauudhäufer angefangen kitten, mäglidift

freie# Spiel w (affen, lebte fie einen $rciu feft, ba bicfdkn

»werng, mit lferluft »u oetfaufett nnb ba» Unternehmen auf'

Altgeben, (riu folchrr Schritt war nur gerechtfertigt, wenn

bic Wcgierung fclbft jofort ald Importeur auftreten wollte

unb founte, unb bie inbifche ^ungerdaoth hat gcAcigl, bap

fclbft bied ein fülißgriß fein wiitk, aber ba»u ift bie chinc/

ßfehe Regierung gar nicht im Staube. (£tn anbaer Umftanb
fommt biitAn, um bie Woth au krgrößan: ki frühere«

^ungcronötheu batten oicle Familien ihr £anb oerfauft, um
ihr £c*ben ju frißcu; nachher akr hatte bie ^Regierung bt*

fohlen, baß bic Säufa bad £aub ohne jebe öntfehahigung

bett früheren (Jigentbümern iurürfftellcn füllten. 3n 3olge

beffen iahten ick £anbtänfcr nur 16 33roc. bed wirflichen

©ertbeS oon (Gruib unb ©oben. Watürlid) finb in bar

r^cUnger Leitung' fchon mehrere dbkte erfebietten, welche

bie tiefe ©etrülniß ko taifcrüchen Gkutüib« über bad Uu-

glürf feine# ©olle# fthilbern uub anorbttcu, »baß lein ein-

jiger Untcrtban im ^uftanbe bed üRangcld gelalfm werben

fott.' Die Staatdfcactäre, wie überhaupt bic SRcbriahl ber

chtucjifchen ©eomten, oafteßen ftüj aber trefflieb auf IRckwU
arten, unb bod ift ü)t ^auptoabicnft.

* •

— ffine 3ä$luttg ber öSfintod in QlrBnlattb ergab

ju ©cgtnn bcS 3ahrcS 1876 9473 Seelen (4445 9J?änrt<r unb
5028©eiba), b. b- 154 weniger, alS ju Wufang 1675, währenb

1874 bie ©eoölfertlng einen 3uwad?» Oou lU©erfonett auf'

Wted. (LTExploralion II, 7.)

— ©ährenb ber kmamfcbai Wegicrung augcuMüflich

ein ^roiect oorliegt, ben $afen oou 3autquc im Silben

bcS Sanbed tuuh ffrbauutig eines IRo'o uub aubere ?lr-*

beiten ju oetbeffern, melben Delegrauimc au» ©alparaifö,

baß ein (Erblichen uub eine J5luthwelle am 9lbfnb bed 9.

«Kai bcbentcttbc ^erftSrungcn in 3quigue, wie übeTbaupt

au ber ganjett bertigen Stufte, angcrichtct haben. Slifogua

uub 9lntofaqafta haben nur Wenig gelitten, ?Irica Würbe bg-

gegett »um Xkil jrrftört üttb in ffallao am fWoto uub an

bort liegeuben Schiffen einiger Schaben augerichtet 17

Schiffe gingen an ber Stufte ©erud ganj ocrloreu, io würben

kfchäbigt. 3« 3<inu|ue gingen ISttyÖOO Ouinfatd (ju 46,013

Stilogramm) Salpeter oerlorcn, bie oorbaukuen Wolen unb
Sahire iche ©aulichfeitcn würben jcrftÖvt unb befchöbigt, fo baß

ber ©ctrieb ber Fnrjeu ffifenbabn nnb ber mciften Sorpeter--

werfe auf oier ©octen eingefteflt wetkn mnßtt. Die nur

wenig lanbcitmtfrtd liegenben Stähle Dacna ,
«rrguipa nnb

Sima hak» nicht gelitten.

3nbalt : (iameron’e Greife gner burth ^frifa (1873 bid 18701. IV. (Wlit feehd ÄbttTbttiignti — Die (Erfrünt/

fchiffung br# ,ffhaflenger'. (Wirt fünf t(6bilbnitgen.) — (Georg (Gerlanb: ©anntt unb bic Afghanen. IV. — ©. Slapper:

(Geflügelte ©orte brr ^erjegonmier. II.— Änd allen fftbtbeilen: 3iicn. — ©rrmifc&ted. — (Schluß ber Webaction

19. Wtai 1877.)

9?tt>4(!(Ri: Xr. S. Jtiaxri in 4>alia, €. iH. rfiwcnürdüc 1J, III Xn«

Dtm4 uh» "Brrtag md Gviftvl(h ©iewtg nah So&» in \DraunfCh«teig.
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V.

Um 22. 3uni verliefen (Jaraeron unb bieÄarawane brr

.fMnblrt i^adjunbi unb jogen Uber gebirgige« Vaub tmd)

Äroafere, roo nod) unlängft ein blüljcubeö Dorf gc|tanben

batte, bü« aber nebft mehreren benadjbartenÄnfiebiutigen aft

nirjlid) jerflört worben roar. ©eflel, Xöpfe, Dörfer lagen

jerfitent urntter, unb bie reifeube tarnte ftaiib nod) auf ben

.ftalmra. Unb ftdjer Ijaiten bie $äublrr babei ihre $anb

im Spiele gehabt, obwohl fte ei nid)t Bort haben wollten;

brnn an ienent Tage errichteten fit, roafl fie foult nie gitljan

hatten, eine ftarfe Ginfriebigung um iljr Vager. OenerDage*

marfch roar übrigen« liberau« anftrengrnb geraffen; bennbafl

Dhrcntomrirr (Ueg um l 1
/* Uljr bi« 38° 3f. im ©djatlcn,

roä^renb e« in ber 'Sonne auf 62° ftanb. Daju roar ba«

(Sta«, burdj roe(d)e« ftd) ber 3U8 friuen ®*8 lu bahnen

batte, faft unburchbringlid)
;

ßeUenroeife roar e« über ^roölf

jyuj? tjodj unb fo bicf}t, bafj man beim (Segenleljnfn faum

einen Ginbvucf jnrüchie{|. Die ^auptfiengel be||elben roaren

oft bicter al« rin Wanne«baumcn
,
unb felbft wo man ba«

(Sra« niebergebrannt batte, ftanbeit fie nod) »i«, fünf gufj

bod) empor unb jerfra&teu ben Veuteu (Sefidjt unb ^änbe,

wäijrenb bie hcrumfläubenbe Äfdje Wunb, Äugen unb iNafe

erfUOte.

Beiterijin burdjpgen fie mehrere Dage lang ein frud)t*

bare«, wohl beroäfferte« unb beoölferte« (Sebiet, beffen (Sin*

twbneT mit ben Ärabern auf einem gefpannten gu|e $u

flehen fc^tenen, obroobl ftc in« fager tomen unb Veben«mittel,

©Hatten unb Elfenbein $uin Verlaufe brachten, ©flauen

werben bort gewöhnlich mit einem ©tüd $olj wie eine Drenfe

gefnebelt; um ben $a(8 tragen fte wuchtige (Sabeln, unb bie

§änbe fiub ihnen auf betn dürfen jufammengebunben. Gin

tSHctu« XXXL i»tt. 24.

©eil oerfnüpft ihren Veib mit bem ihre« $errit. Weift finb

c« (befangene, welche unweit ihre« Dorfe« allein im Balte

M überrafdjen liegen, unb nnn gcfcffelt werben mUffen, ba*

mit fie nid)i entfliehen, ©onft grljt e« ihnen nidjt fchlecht,

namentlich nicht bei ben $änblern.

öiele bet Dörfer jener (Segenb hatten in ber Witte

„öffentUdje ftorf«“, nämlich »eite, offene, oon fdjönen^äu*

men befdjattete 'fJläfce, roo grofje ©tünipfe ber gächerpalrae

ftanben, auf betten bie Wönncr ftaunenb unb gaffenb ben

Dutdjjug ber gremben mufterten, roährenb Bcibcr unb

Äinbcr fleh mehr im £intergrunbe hielten. 3®ar begrüßten

bie Wänner bie ^»auptperfonrn ber tfararoane mit bem (Sc*

fange „M&doclii niuko* unb mit £>änbeHatfcheu , roaren

aber fonft grob unb unhöflich unb fd)(ugeii (Sameron felbft

einen Drunt Baffer« ober fteuer für feine fjfeife ab. Die

Ginroohttet ber Vonbfchaft U hi tja, in rocldjer er fich je^t

befanb, unterfcheiben fich in Äleibung unb (Setuohnheiten fehr

uon ihren Viadjbarn. $iele ,. feilen fich fäaimtliche

3ähne fpih, fo ba§ fte wie rotlbe Dhiete aubfeljfn. 3h«
paarte acht ift jugleid) beglich unb merhvürbig: mandje tra*

gen ein gro§c« fd)üffclförmige« Ghigtion uon Veber, welche«

in ber Witte rin Vod) hat/ au« roetchem eine Ätt leberuer

3unae fj«au«hängt, anbere falben ihr ^>aar mit ©chmuh
mtb Del, bie brittrn formen c« in ^Ufdje unb Bülftc u. f. w.

$3eib< CSefdjlethter tättoroiren fleh, aber ohne jeben (Sefdjmad

unb febe fRegelmäfjigfeit , fo ba§ bie Vtarbeu entfdjicben ab*

fehreefenb audfehen. DUWänncr tragen einen flcinen©chuTj

uon ffeilen ober Sfinbenjcug, bie grauen (Sürlel au« jroci

bi« brei Veberflteifen, uon welchen oorn unb hinten Heine

©rfjüqen herabhängen. Gtroa« weiter gegen Bcften foD ba«

47

Digitized by Google



370 Ganteron’S Weife quer butch ^Ifrifa (1873 bis 1876).

Bolf gaitj nacft gehen; aber burdj unauSgefetytc Manipula-

tionen, wäljrcnb bic Kinbet itod) jung ftnb, jofleu flc cfl ba»

bin bringen , baß bie fette $aut beb Unterleibes »nie eine

Sdjürje bis auf bie falben Sd)titfcl (jerabfjängt. (fine ätjn*

lief)« Bitte finbet fld) and) unter ben Stämmen beiMojant*

biqite, wie Äbtniral ftnbrabe, ber ©cneralgouoerncur oon

Wngola, unferur 9teifenben mittljeilte.

‘Am rocftlicfien ßnbe non U^ipa Uberfcfjritten fte ben Lu*

wifa, ber in ben Lufuga fliegt, unb lagerten bann in einem

Dorfe, meines bie (Sinmojjner naef) einer bort weit nerbrei*

teten Sitte beim Dobe beS Häuptlings neriaffen hotten, um
fld) unweit bauott ein neues ju bauen. Dann burd)frcujte

ber iöeg eine (Sbene unb führte jenfeit berfelben fo fleil

bergan, bafj bie Leute mehr mit Hänben unb Knien, als

mit ben ftüfjen f^inaufflettern mußten, unb auf ber anbern

Seite wiebet ebenfo fleil bergab in bas fruchtbare, mit Dör*

fern erfüllte Dljol beS Lulumbibfd)e , Uni 113 a mit Warnen,

welches aber nicht mit jener anbern gleichnamigen Lanbfdjaft

öfllidj 00m Dangamjifa unb am Unterlaufe beS Malagaraji»

ftluffeS ju nerwcchfeln ift. ’Mugerfjalb mancher Dörfer be*

fanben fich grofje tönerne Obole in Ocrfchiebenen Haltungen,

ftehenb, fipenb unb liegenb, jebeS non einem Meinen Sd)up»

pen überbeeft unb neben ftd)Döpfe ootlBier unb Kornähren.

Die bortigen Gingeborenen entfalten mehrKunftim Sehnigen,

als alle früher befudjten Stämme
;
niele non ihren Spajiet*

ftörfen fmb wahre Meifterwerfe.

Slnt folgenben läge würbe ber Lulumbibfdje, ein 3U^U§
beS Luwifa, ber in ben Lufuga fällt »), unb mehrere feiner

Webenflüjfe überfchritten unb baS Dorf Kolomamba auf

bem ©ipfel einer ^o^cn ^ergfette erreicht, non wo Wühombo

Dorf in Manquema.

mit feinen Oelpalmen, baS erflc Dorf in Manquetna
, fich

in ber fterne jeigte. SBafjrenb bie Leute non Uhiqa leichte

Speete, große Bogen unb fdjwere Pfeile führen, beftcht bie

Bewaffnung ber Manquöma auS fd)wercn Spießen unb

großen höljernen Sdjilben. Da festere für fetjr graufam

unb nenätherifd) gelten, fo würben nun aüc Dräger crnftlid)

ermahnt, bei ber Karawane ju bleiben unb nid)t hinterbrein

ju fdjlenberii; fonfi waren fte fid)er, ben Kod)töpfen ber

Silben anheim ju fallen, Gauieron felbft freilich träflete

fich n*U bem (5ebanfen, baß er bamalS fo bünn unb mager

war, baß faum ein Kannibale ihn beS BerfpeifenS für werth

erachten würbe. — Gin utehrflünbiger fdjlimmcr Seg brachte

bie Karawane am nächften Xage bis Wotjombo, beffen

rohe unb fd)muqige Bewohner in Maffe hcrjuflrfmten, um
bie ftretuben anjuftauuen. Lebensmittel — Bananen, HUty*

ner, Gier, Mehl unb “Palmwein — waren in Menge dop
honten, fo baß bort ein jweitägiger Holt gemacht würbe.

Dann war etn breileS, waffrrreid)e3 Dljol ju paffiten, welches

jum Lanbfd)i«See hin entwäffert wirb, unb ber Änflieg ju

ben (Gebirgen Bambarrö begann (oergl. Bb. XXIX,
S. 178).

Stunbe auf Stunbe oerrann, unb fortwäpreub fliegen fte

mUhfant an ben fteilen Berglehnen hinauf unb mußten oft,

um nur einen Stftqpunft für ben Juß ju finben. erfl mit

ben Honten nad) ben Bäumen unb Schlingpflanzen greifen.

Lioingflone bagegen rühmte feiner 3<it bie gcfchidte Anlage

ber bequemen Bfabe in jenem (gebiete, ttud) noch om nad)

ften Dage mußten fte eine Stunbe lang bergan fteigen, ehe

ber flbftieg begann. Der nörbliche Äbfaü beS Gebirges

untcrfd)eibet fid) baburd) oon bem f üblichen, baß eS feine ein*

fache Berglehne ifl, fonbern baß ihn enorme Klüfte unb

Schluchten burd}jict)en. Balb führte berSeg unten in ben

felben hin, balb oben auf ben Kämmen berfelben, balb wie*

M “Ruch ber Karte ffamcton'S mUnbet er Oielmchr in ben

See Lanbfihi, ben ber Lualaba burchfließt.
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ber läng« ihrer Abhänge. Wiefige Säume übersatten biefe

Spalten, in weld)c nie ein Sonnenflraljl ober ein Winbhaud)

dinlag finbct. Unb wa« Waren ba« für Säume ! Senn
man au bem 9?anbe einer fotcfyen Sdjludjt ftef)t, fo fcfjaut

mau einljunbert unb fünfzig gug tief unter ftd) bie Wurjeln

biefer ßoloffe, unb in gleicher Höhe über fS fte^t man itjre

Stämme jroifdjen bem bid)ten Öeäfte unb Saubroerfe ftd) Der«

(irren, ^errltdje Sdjlingpflanjrn Rängen Don ihnen tjerab

unb fetten hier unbba fold) tobten Urwalbriefen feft an feine

Öenoffen unb tjinbern ihn am Umfallen. geud)t unb 1111)1

ift bec Walbe«grunb, wo SWoofc unb garten wu^ern; aber

ba« gcfjlen jeben i'uft^audicö ift fo befleuimenb, bag dame«

ron freubig ben blauen $immel unb ba« Sonnenlicht be=

grügte, welche« burt
f)

ben (id)tern Walbbcftanb am guge ber

Serge binbiird)fd)immerte.

Äftdjbem er biefen Urwalb burdjjogen, betrat er ein ganj

neue« fdjöne« £anb mit grünen (Sbenen, ftrömenben Säcken,

bewalbeten bügeln, reichem Anbau unb Dielen Dörfern; con»

DentioneÜ mag man Stohombo fdjott ju ÜJ?ant)Uema redjucn,

im eigentlichen fowohl ethnograpl)ifd)en wie geograp^ifc^en

Sinne beginnt ba« fanb erft jenfett« ber SambarrcÄette.

.Stopfe doii Sffianquema-üNännera.

au«, al« alle früheren. Mitunter Rotten fte ftd) ba« .'paar

Dom in bie gorm eine« altmobifdjen Damenhute« gebrad)t,

welcher ba« (§\cfid)t PöQig befdjattet, unb liegen hinten lange

Strähnen herabhängen, wägrenb anbere baö ganje.^aar nach

hinten ftrid)en, e« am staden jufamuienbanben unb e« frei

auf bie 'Schultern herabfaflen liegen, dtftaunlid) einfach ift

ihre Sefleibung: fic befleht nur au« einer Sdjnur um ben

i*eib, bie bei ben Weicheren mit Serien Derjiert ift, unb an

welcher jwei oft reid)Derjierte fDtiniaturfd)ürjen non dlra«

jeug hängen, wovon ba« Dorbere faum bie (9roge eine« fjal

ben Sogen« Schreibpapier befifct. (#el)en bie grauen auf«

$clb ober junt ^ifcfyett , fo erfe&en fie biefelben, um fte ju

fd)onrn, burd) ein fleine« SUfchel üaub.

•fluch ®f*h bw flWantjuema unterfcheibet ftch Don bem=

jenigeu jenfeit be« Sambarre ^ebirgefl unb gleicht genau ben

Riegen unb Sdjafen ber Dinfa, wie fte Schweinfurth be»

fchreibt. Diefc ungewöhnlich fette 8tace finbet ftd) in ganj

SDfanqtietna unb Sambarre; namentlich bie 3*e9en f,n ^ f*hr

fruchtbar unb bringen auf einen Wurf gewöhnlich brei, aber

auch oicr, fünf, ja fech« 3unge jur Welt.

2Rit bem nädjften 3)tarfd)e erreichte dameron ein <S)e>

biet, wo Üiotngftone [ich einige 3al)rf Dörfer lange 3«it auf •-

gehalten hatte. Sein QJaftfreunb üfloenc fluffu war geftot»

Die Jütten in ben Dörfern ftnb ju langen Stragcn an=

georbnet, bie entweber parallel ober von einem grogeu Slape

in ber ©ritte rabial au«laufen. 3n ber ©ritte ber Stragen

flehen Salaoer Jütten, Salmbäume unb Äoritbchältcr. Wie
ftd) bie Jütten mit ihren hrilrothen Wänben unb fchrägen

Dädjern von allen juoor gefehenen unterfcheiben, fo auch bie

Äleibung ber ?eute. Die ©tänner tragen Schürfen Don ju*

gerichtetem Wilbleber, bie circa 8 3otI breit finb unb bi« ju

ben Änien reichen, bajtt einen eittjigen fchweren Speer unb

ein fleine« ©riffer, ba« fte beim dffen gebrauchen.* ^»äupt

linge führen ein furje« jweifd)ncibige« Schwert mit bi eitern,

gefriimmtem dnbe, beffen Schneibe mit eifernett unb fupfer-

nen Schellen oerjiert ift; flott ber £cberfd)ür$e tragen fte

einen grogen Schurj von buntgefärbtem ©rafljeug. Die
^>oare ber Stännet ftnb meift berart mit fehm Derfleiftert

unb jiifammengefnetet, bag fte Äegel, Spipen unb Spotten

bilben. Mitunter hängen lange, gerabe obergefrümmtefold)e

Slatten am ^interfopfe hrrab unb ftnb )ui' Aufnahme oott

Metall ringen burd)löd)ert. Vehmplatten wirb

ber Sd)äbel fahl gefroren.

Die grauen fahen bi« auf bie hdngcnbe Unterlippe beffer

£eute oon vJ)tanqu«;ma.

ben; aber beffen Söhne fUtoene Suggtt unb 9J?oene @oh«
boten bem dngtänber um be« tobten 3)?iffionär« willen feg«

lid)c d'aftfreunbfchaft an
; fo geachtet hatte beffen wohlwoQen?

be« Setragen ben englifd)en tarnen bort gemacht. Siele

Häuptlinge, Don ihren 81fuftfcrn unb Waffenträgern beglei-

tet, befuchten ben gremben
;
im befolge be« einen war auch

ein häglicher 3w>fr8' ^ er e >nfc Älapper lärmte unb un«

aufhörlich feine« Herrn kanten rief: „Ohe, 3J?oene Sute,

Ohe, Ohe! u Die SWuftfer fpielten ba« Onftrument 3Na»

rtmba, welche« au« jwei Leihen ÄDrbiffcn befleht. Ueber

je jwei berfclben ift ein Srcttdjen Don hartem Holj* befeftigt,

welche« mit Sd)lägeln, bie einen &opf Don autfd)uf haben,

gefchlagen wirb unb einen mctallifchen Üon Don ftch fliebt.

Diefc Schlägel flnb oon Derfchiebener @rö§e; ber Spieler

Dertaufcht fte auf gefd)icfte Weife
,

je nadjbem er einen hel-

lem ober bumpfrrn Ion erzeugen will. 3ener 9J?oene Sut«
fam in einem (angfamen, fchleifenben , tänulnben Sdjritte,

ber ihn in ber SRtnute nicht Diel über eine Klafter torwävt«

brachte, auf dameron ju; alle jwei bi« brei Minuten blieb

er flehen, währenb '^arimbafpieler unb 3n>ev9 feine ®röge

priefen.

Da« Solf fdjeint ftch UI1tee einanber fehr ju lieben unb

hat überhaupt Diele gute digenfdjaften , aber baneben auch
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bie, einem gräglidjen (5annibali«mu« ju frÖhnen. 5Wid)t nur

oergef)ren fie bie Vrid)cn ber iui Kampfe gefallenen ftciitbc,

fonbern aud) ber an irgeub einer ftrantycit ©eftorbenen.

Sic legen biefelbcn in« 'ÜJaffer, bi« fie in Sertoefung Uber=

ge^cn, unb frejfen fie bann, rote allerlei fonftige« Aa«, otjnc

weitere Zubereitung. iSamcron hörte bort ein fieb, worin

bie Wenjdjenfrcfferei gcpiiefeu roirb; bauad) ift ba« ftlcifd)

Don Männern gut, ba« oon ©eibern fd)led)t, unb le&tcrc«

roirb nur genoffen, wenn Wännerfleifcf) md)t ju erlangen

ift.
—* langen ifl ein Sorredft ber Häuptlinge; roanbelt

einen foldjcn bie ?u|l bagu an, fo forbert er ein t)übfct)e«

©eib baju auf — ift biefclbe unoerl)eiratl)ct, fo gilt ba« a(«

H*irath«antrag — unb tanjt mit ihr, roä^renb bie Dorf*

trommeln ertönen unb bie ?eute „©amcllo! ©ameflo!* bagn

fdjreien.

Zunäd)ft roar nun ber ?uama ju liberfdjreiten . ein

S
rogcr, oitlfad) fid) roinbenber unb mistiger 3 l,ftuB w
ualaba, roeidjer in ben bergen oon Ugoma unfern be« lan

ganpifa entfpringt. Damals, in ber Witte ber troefenen Zfit.

roar er nod) für größere Dampfboote fdjiffbar. ©r ftcjifi

gahlreid)e ZuflUffe unb Altroafier, in beiten bie ©eiber gtoge

Wengen oon ftifd)cn fangen. Öucr Uber ben (ringang bei

felben ftnb näntlid) Dämme oon glcd)troetf gezogen, in rod

djen fleüenroeife conifdje Oeffnungen, roie in einer Statten

©affen unb ©crätlje in Wanqnenta,

1 ftifdjfpecr. 2, 3 Sperre. 4, 5, 6 Sfeilfpipen. 7, 8, ft Serfcbicbcnc Wirten be« Öogenfpanneu«. 10, 11, 12 Weficr. 13.

14 Spajicrftödc. 15 Amulet. 16, 17, 18 Irommeln. lft^ifcme« ©onfl. 20, 21 ®ifernc Klingeln. 22 WufifinfhnBWeit
23 Wariiuba. 24 Schlägel jur Warimba. 25 Klapper.

fade, angebracht ftnb. Sirtft baS2öaffer, fofudjett bieftifdje

burd) btefe Uödjcr ben Hattplfkrom gu gewinnen, unb al«banu

begeben jld) bie SBetber auf ben ftiid)fang. Sie binben fid)

Vaub ftatt ber Sdjüqen um unb fefcen groge Körbe oon

7 Öug i'änge, 2 1
/* ftug Diefe unb 2 gu| Breite oor bie

bi« batjin gefdjloffeucn JDeffnungen ,
wäljrenb einige Leiber

in ba« ÜBaffcr gehen unb bie erfdjredten ftifdjc nad) bem
Damme gu treiben, wo biefelbcn unfehlbar in bie Korbe ge«

ratfpn.

Da« Ueberfefcen Uber ben Quanta, roäfjrenb beffen ein

leiste« lirbbeben ftattfanb, nahm giemlidje Zeit in Anfprud),

ba ber ftlug ooQe 100 $arb« breit, in ber Witte ad)t bi«

gehn ftug tief war unb fteile Ufer hatte, aud) nur brei ©oote

bi«ponibel waren. Darum rourbe fd)on 1 engl. Weile

weiterhin ba« ftiger nufgefdjlagen. Son bort an geigten fid)

groge ©erttfle, auf roeld)en mächtige ©raflbünbel jum Derfen

ber Hütten foroie Wai« unb Watama aufberoa^rt würben.

Vepterc ftrüd)te würben fo freilich oor (rrtjitjung gefdjligt,

Ijatten aber oiel bon ben Sögeln gu leiben. — Am rechten

Ufer be« Vuama führte bann ber 2Beg nad) Kifimbifa,
untmoeg« würben oiele trodene ftlugbetten gefreugt, unb

ringsum roar ba« ©ra« fd)on abgebrannt ober brannte ge=

rabe, fo bag be« 9ta^t« ber Himmel weithin oon beratener

fd^eine gerötet roar. Son Kifimbifa rourbe bi« gum 17.

3uli ohne weitern Aufenthalt marfdjirt unb Stad)t« in bea

Dörfern gelagert, fehr gum Sdjrecfen ber Einwohner, »eld)e

oon ben Hänblent unb beren hungrigen Leuten fd)led)t be«

hanbelt unb arg beftohlen rourbe». Am 18. Ouli rourbe

ber ü’ulinbi burchroatet, ber bei Hodjtoafler nidjt furthbar

ift, rote eine fehr gefd)irfte Hän9ebrürff 20 ftuff Met bem

bamaligen glugfpiegel berate«. Cier bide ©<f)lingpflangen

waren an Saumftämmen befeftigt, jroci baoon uni oier jxu?

höher, al« bie anberen, unb rourben augerbem burd) anbei:

gianen, bie oon ben höd)ften Saumgipfcln ju beiben Seiten

herabreichten, getragen, roät)tenb horizontal angebrachte Seile

bie Srüde am Sfitroärt«fd)roanfen oerhinberten. Auf bem
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untern Seilpaare lagen wohlbefeftigte 8tikfe al« ftugmeg,

währenb ein weite« (Geflecht ja beiben Seiten ein gute« (Ge*

länber abgab. Da« (Ganje übma|d)te Eameron um fo mehr,

al« er webet Dorper nodj nadlet wieber in Afrifa ein fol*

d)cc» Bauwerf jn (Gefiept brfam.

i? a r u n g u , wo am Abenb gelagert würbe, ift eine (Gruppe

oon Dörfern am Abhange eine« .£ügel«. Dort fam bie

fteinbfdjaft jwifchen ben Eingeborenen unb ben biebifdjen

Arabern jum Au«brud)e: erftere waren ber Äarawane ge*

folgt , um fie bei gliiiftiger (Gelegenheit ju überfallen , unb

al« ftdj eine foldje nicht bot, Ratten fie burd) einen Diebflahl

bie Araber gereijt. 3n ^o(ge beffen würbe ein^Jalaoer ge*

halten, worin fid) beibe Xpeile in Borwürfen unb Sd)mfi«

(jungen ergingen, unb welche« bamit enbete, bag bie Araber

bie Wortführer ber (Eingeborenen Uber ben Raufen fliegen

liegen. Damit waren bie ÜRorbbanben ber .£>ünbler ent*

feffelt: balb ftanben ringsum bie Dörfer in flammen, unb

bie Itagaji trieben oon allen Seiten unglücflidje Weiber unb

tfinber al« (Gefangene unb gerbet) oon Strafen unb 3<r9cn

herbei. Denn obwohl bie Eingeborenen ben fd}änb(id>eit An-

greifern an 3ahl unenblid) überlegen ftnb, fo halten fie bod)

oor bereu
1

iNu«fcttu nid)t Staub. E« war wohl nur ber

Anwcfenheit eine« Englänber« unb bem (Gcmid)te be« eng*

lifchen tarnen« ju banfen, bag bie Araber am nädjften Xage

bie fteinbfcligfeiten cinftcllten nnb fid) ju Unterhaltungen

oerftanben. Bcibe Xheile fdjicften (Gefanbte ab, weidje

fid) auf beiben Ufern eine« Meinen Badje« auffteHtcn, in bie

flJtitte beffelben wateten unb fid) gegenfeitig ba« (Gcfidjt

wufthen. Dann machten einige oon beiben Parteien mit ein*

anber Brliberfd)aft, fri^elten mit Xinte etwa« auf ein Rapier,

Eameron wartet auf Eanoe«.

warfen baffelbe ncbfl etwa« ^uloer in einen äeffel ooll

Waffer, unb banntranfen alle oon biefer „grogen Btebiein“.

So war ber grieben wieber hergeflellt, unb fdjlieglid) gelang

e« auch Eameron'« Bemühungen, bag bie (Gefangenen, aber

nur gegen ein ^Öfegelb an 3‘c9cn *
toteber in Freiheit gefefct

würben.

3n>ci weitere <Wärfd)e brachten bie Karawane nach

SKanpara’« Dorf, welche« jwifdjen oielen anberen fleht, über

bie ber Häuptling, wenn aud) nicht nominell, tyrrrfdjt. 3e*

be« berfelben h“t jwei ober brei Sdjmeljhülten, wo Eifen

gcjd)inoljcn wirb. Sdjmiebe bringen ba« SDfetaü mit gro--

gen fteinernen jammern unb Ambofen in bie gorm jweier

an ber Baft« jufammenflogeuber Äegel, bereu Spipe in ein

lange« nabelförmige« bünne« Enbe au«läuft. Oit biefer $orm
fommen bie Stüde, welche etwa jwei ^funb wiegen, in ben

$anbeL

Weitere jwei Xagemärfdje brachten fie nach ber arabi*

fdjen Kicberlaffung Äwafafongo, wo brei weige Araber

unb Diele 3Rifd)linge unb Waraerima in guten Käufern leben.

Bon bort fenben fie ihre au« Sflaoen unb Wanpamwefi*
Xrägern brftehrnben Karawanen au«; einer oon ihnen be*

fdjaftigt allein 600 mit Flinten bewaffnete tfeute, benen er

auger bem ^uloer wenig ober gar feinen tfoljn johlt. Dafür
bürfen biefelben ringsum plünbern unb f'ebenömittcl unb

Sflaoen erbeuten; mit einem Xheil ber lepteren befahlen fie

ba« iJuloer. Wie gewöhnlich, waren biefe Araber feljr höf*

lieh unb gaftfrei gegen Eaneron unb hielten ihn eine ganje

Wod)c lang bi« jum 1. Augnfi bei fid) feft. Dann nod)

jwei 'JDldrfdje unb oor ihnen lag ber mächtige Üua lab a.

Bon einem ben Strom überragenben §ügel erblidte er juerfl

fein raf<h fliegenbe«, trübe«, gelbe« Waffer, ba« übet eine

SHeile breit ift unb Diele 3nfeln enthält. Die grögeren ba=

oon finb gut bemalbet unb werben nebft einem Xheile be«

(inten Ufer« oon ben Wagenqa bewohnt, welche a(« bie

Cöo
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einzigen ©efi&er oon ©ooten ben ganzen ^>anbc( unb ©er*

feljr bort in ber .£anb haben. 3ahl™<he ©oote, ©djaaren

oon SfafferDögeln, welche nach ftutter fudjenb non ©anbbanf

flu ©anbbanf fd)wimmrn, fdjnaubenbe Qlu^pferb« in grofen

gerben unb ab unb }u

ber WUden eine« Pro«

fobil« beleben ba« ©ilb.

SRit einigen Gin»

geborenen traf Game*

ron bie ©erabrebung,

ba| fie iljn folgenben

Sage« \u ©ootc nad)

Wpangwe bringen fofl«

ten, roät)renb feine wei-

ften Peute ju 8anbe ge

hen mürben. Aber am
nttdjften borgen war

fein Ganoe ju fcljen,

aufjer weit brinnen im

©tromc ,
wo fuf) bie

f’eute mit ihren ftifd)-

reufen ju fRaffen mad)»

ten. Gtft fpät gelang e«

mit Dielen Schreien unb ©Jinfen, brei ©oote an« Ufer gu loden

unb gu mieten. ®ie ftahrt ftromab ging f^neü oon ©tat«

ten unb war burdj bie ©d)önheit ber i’anbfdjaft Oberau« an«

genehm. Am linfen Ufer fteigt ba« Vanb aflmälig bi« gu

einer 10 bi« 12 engl. Steilen entfernten, bewalbeten ©erg-

fette an, wäfjrenb ba« ted)te Ufer fteil in fleinen Plippen auf»

fteigt unb ab unb gu nur Don ber Wtünbung eine« 3UM#

fe« be« Wtejenfiromc« unterbrochen wirb. Unaufhörlich

würben beoölferte, wilbreid)e Onfeln paffirt. ©ei ©onnen*

Untergang famen einige große Hütten auf einem §iigel über

bem §luffc gum ©orfd)cin; e« war ber Anfang ber arabi»

f^en Wiebcrlaffung Don

Wtjan'gwe. Unmittel-

bar barunter befanb fid)

ein Paubung«plap; bort

fprang Gameron an«

i’anb unb Uberrafd)te

burd) fein Grfd)einrn

bie ©ewobner
,

weldje

Don bem Wal)ep ber

Parawane nod) nid)t«

Dernoutmen Ratten. H fl;

beb ibn*3alim, ein^Ub«

fcfjer, alteT, toei^föp^grr

Araber , begrüßte il)n

öoü Grftaunen unb

fd)lo§ batb mit ihm

ftreunbfdpift
;

rafd)

räumte er bem An»
fommting bie ©eranba

eine« neuen Haufe« unb Wäumlichfeiten für fein Oepfitf

unb fein (befolge ein. „©o war id) beim enblicf) in

Wpangwo! Unb nun war bie ftrage, ob ber ©erfud),

bem ftluffe bi« gum ÜJfeere hin gu folgen, mit Grfolg gefrönt

werben würbe.“ SWit biefen ©Sorten befdjliefjt Gameron bie

3)arfte0ung ber erften Hälfte feiner Weife.

Wtjangroe ooiu bluffe au« gefeben.

99 a n ti u unb bie ftfgljatte tt.

©on ^rof. (9eorg Gkrlanb in ©trafjburg.

V.

Afghanen. 3«bet. flafir«.

©Sir wollen nun nod) einen oergleidjenbcn ©lief auf ba«

tfeben ber Debifd)cn 3nber, ber Afghanen unb ber ©iah»pofdj

werfen, um bie oben behaupteten Aehulid)feiten unb Unähn*

lid)feiten an einigen ^auptpunften eingehenber ju bewahr

feiten. — jDie politifdje ©erfaffung ber Afghanen fennen

wir fd)on. 2>a« (Gleiche geigt fid), wie man bei 3. 2Jtuir l
),

freilich fefjr furg, au«geführt fmbet, bei ben Dcbifdjen 3nbern:

hochgeehrte reid)c — ber Weidjthum ift überall Don größter

©ebeutung — ©tammeflfönige, ihnen untergeben bie Häupt-

linge ber einzelnen ©tämme, unter biefen wieber bie £orf»

häuptlinge. ©erfammlungen ber Arttcfien, wie fie bei ben

Afghanen unter bem Warnen £fd)irga beftefjen, fehlen auch

bei ben oebifdpn Onbetn feine«weg«. — ©ei ben Pafirö

giebt e« feine Häuptlinge, außer ba§ befonber« reiche unb

tapfere SXänner eine Art oon perfönlid)em Abel erreichen

fdnnen; wa® an bie 3uftänbe ber 3ufuf*jai unb anberer

öftlicher Afghanen erinnert, wie fie Glphinftone fdjilbert.

Xie gemeinfchaftlichen Angelegenheiten werben in berWath«*

oerfammtung abgetan, wel<f)e außer Prieg unb Herbenpflegc

J
) J. Muir, Original Sonakrit Texta on the Origin and

llistory of the People of India, their Religion and Instituts.

Vol. V. London 1872.

bie einige ©efdjäüigmig ber Wfämier ift. ^te« weift auf

eine ©erfaffung hi°, »wiche urfprünglid) ber afghanifd)-

inbifd)en gleich war; wa« fid) bei ben Pafir« Deränbert hah
ift 8olge ber geographischen Gigenthümlid)feiten Pafiriftan«,

weld)e, bei nid)t großer ©olffljahl, jeben Ginjelnen möglichft

felbftänbig unb unabhängig Dom Anbem entwideln mu|te.

Aud) ba« halbnotnabifche lieben neben bem Aderbau feilen

alle brei ©Slfer — wa« aber bei ben 3nbern Dor 3000 bi«

4000 3ahren galt, ba« b<»hen Äafir« unb Afghanen bi«

auf bie heutige 3f ‘» beibehalten.

Die Hochjel^ebräudif ftimmen bei Afghonen unb Alt»

inbern jiemlid) genau Überein
;
wir finben bei beiben ©ölfem

©ielefl ber alten ur«inbogertnanif<hen ©itten in oerfd)iebener

Gntwicfelung aufbewahrt. 3a manche ber feltfamftcni^fhtO'

©itten erhalten ihre Grrflärung burch altinbifd)f Gebräuche,

beren ©ebeutung in ben Debifd)en Grflämng«fchriften au«*

briirflid) angegeben ift
;
man Dergleiche hierzu bie Auffä^r

Don A. ©Jeber unb 8.H«u« im fünften ©anb ber inbifchen

©lubien. ©o j. ©. jene« oben (©. 332) erwähnte An
etnanberfnüpfen be« ©räutigamfl unb ber ©teODertreterin

her ©raut, jowie ba« fonberbare SBaffeifchßpfen in einen

Prag, welchen man im ftelbe flehen lägt. 2>a« ßufantmra«

binben fmbet fid) in ben altinbifcfym, auch fonft in ben inbo«

Digitized by Google
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germanifegen £eiratgSgcbräuegen wieber, fein Siun ift flac.

XaS ÜBaffergoleit bebeutet weiter nicfjtd als eine Qrntfügnung

beiber }u Bermäglenben. tÖJaffcr wäfdjt überall ben reit»

gibfen Bann weg, es t>at bei allen Böllern enttobuirenbe

firaft. 2Ber in ^oltjuefien irgenbwie etwas ^eilige« berügrt

fjat unb baburd) in ben religtöfen Bann getreten, „tabu“ ge»

worben ift, mug fid), um wiebet frei ju werbeu, waftgen
;
wer

effen, wer beten will, tuufj, baniit jeber aud) unbewußte reli«

giöfe 3reöel oon igin gebt, fug waf^en; mit Sabu=.£>änben

ju effen, wäre ein ©reuet. So aud) bie BJaftgungen ber

£änbe, beS ÄÖrperS bei ben Seuiiteu, baS Seigwaffer beS

(IgriflentgumS, bie GnlfügitungSbäbcr ber Böller bcd Aga

memuou, als ber ffreoel gegen Apollo begangen war. kleine

Äiuber gelten faft überall als ben ©öttern geweigt, als gei*

lig, al<3 tabu: joden fte in bie mcnfdjlüge ©emeinfigaft

treten, mllffen fte auS bem religiofeu Bann gclöft, enttabuirt,

werben burd) Söaffer. Saget bie fo weit oerbreitete Gere*

monie, bie Säuglinge mit ÜSaffer }u benepen, weltge geib*

nifdje Sitte bie (grtfUicge ffirdje ebenfalls }u einem igrer

Spmbolc benagt gat. Xer weiblüge Äötper bebarf nad) bem

©louben aller alten Hölter ftärferer Reinigung als ber männ*

lidje ;
bager bie Braut ben Ätug Doll jd)öpft, ber bann btaugen

fielen bleibt, weil man bie alte Befleclung loS fein will.

Gbenfo wirb ein Xgeil beS altinbiftgen BrautbabcS fortge-

gofjen, uub SBaffet }u teligiöfet Bcfprenguug fpielt aueg

fonft bei ben iubiftgen £>od)}eiten feine Rolle; cS biente,

nad) BJcbct, jur Reinigung unb als Sd)utj gegen 3auber.

Säger tauegt ber Wfann baS, womit er feine ©efdjäfte Der«

rietet, Sdjwert unb ginget,- ein, wobei möglidjetweifc in

Unterer Gcremonie ein Xoppclftun liegt, welchen bic alt*

inbifdje Sitte erfläcen würbe (oergl. SBeber a. a. D. S. 401,

404, 305). Aud) ber oben (S. 332) erwähnte Bodenraub

fiubet iu ben altinbifdjen ©ebrämgen feine Gtllaiung: gier

jdjneibet ber ^riefter bie Boden ber Braut ab, unb }War um
fontbolifdj igre BoSlöfung oorn GlterngauS barjufteUen. Sie

uralte Sitte beS SdjemgefecgteS mit bem Bräutigam fdjeint

im alten Onbicn roenigftcnS in einzelnen Spuren nadjweis«

lid) }u fein. Aud) jene® Rieberfityen im bunfeln ^immer
fowie bie Rücftegr ber jungen grau inS GlterngauS, wo fie

brei bis fünf Sage oerweilt, erflärt fid) auS ben altinbifdjen

©ebräutgen (oergl. $aaS 359), wägtenb bie Afgganen jwar

ben Btaueg bis geute, aber nid)t feine Bebcutung bewagrt

gaben.

And) unter ben §eiratgSgebräu<gen ber ÄaftrS finbet

fteg einige« Berwanbte. Rad) SRaflon’S Beridjt binbet man
jroei ©erten oon ber ©rbge bcö Bräutigams unb ber Braut

jufamnten unb giebt fie ben Berlobtcn, weldje fte forgfältig

aufgeben; mit ber Böfung ber 3tD^9e würbe aud) bie Cge

gcloft fein. 3Bie bie ÜDtarwat bie Braut geimlidj befudjeu

bürfen, fo barf aud) ber Äafir fte ba, wo ign Riemanb flogt,

auffudjen unb mit igr reben, aber nie öffentlich Sie gei-

ratgen nie im eigenen Xorfe, weil einXorf als eine Familie

unb ade Seiber bejfelben als Scgweftern gelten; ÄegnliegeS

fdjeint, nad) Igorburn’S Scgtlbenmg wenigftenS, aud) bei

ben länblidjcn ftfggancn Brautg )u fein. Sonft ftnb bie

©rbräudje bei ben Äafir oon ben inbif(g»eranif(gen fegr Der*

fegieben. 3unä^ f(^en bie Serbcr: ber Bräutigam fen«

bet eine 3^9« uub brei Sibbcr in baS $auS ber Braut

unb wenn biefe angenommen werben, fo gilt baS Berlöbnig

als gefcgloffen ;
bie ^poegjritSceremonien gören auf, fowie bie

£3raut baS neuc$auS betreten gat; unb wägrenb bie afgga*

nifdje ffrau bann erft nod) einmal in baS BatergauS juritd*

legrt, barf bie Äaprfrau eS oot fünf Oagten nidjt wieber

betreten, ^ueg bie Stellung ber Seiber ift bei ben Siag*

pofd) eine anberc: junätgft liegt aüe Arbeit, felbft ber Banb*

bau, auf ignen; fte effen ferner nie mit tgren 2Jiännem ge=

meinftgaftl'ug, bei heften, Xänjeu u. f. w. ftnb fie ftreng oon

ignen getrennt unb aud) ben ©ötterbilbern bürfen fte fid)

nitgt nagen. $ür bie©ebätenben fowie für bie ^tenftruivciu

beit giebt eS eigene $äu|er in jebeui Xorfe: erftere müffen

24 (nad) einer anbern wogt richtigem vJiad)rid)t 40) Sage

oon ber Übrigen SRenfdjgeit abgefegieben fein; bann werben

fte, ütfutter unb j^inb, gebabet unb unter 'Utufit unb San}

inSiXorf }urüdgefügrt. Soll baS Äinb benannt werben,

fo legt man e« an ber 2J?utter Bruft, inbem man bie 9la«

men feiner Borfagren gerfagt; bei joeltgem Wanten eS ju

fäugen anfängt, ben evgält es.

©an} etgentgüntlid) flegen bie ÄaftrS ginfugtlid) igrer

Beidjengebräucge ba, Uber weltge Glpgiuftone, Wlaffon, Bur*

neS unb Xruntpp Ubereinftimmeub beritgten. Sie Beicgc wirb

gewaftgen, iu igren beflen Kleibern auf ein fyirabebeit gelegt

unb fo unter Satt} unb Segflagen ber Seiber, Stommeln unb

Scgeingefed)t ber Wtauner auf einen Berg getragen, wo man
fte in einen Sarg legt uub biefen enhoeber ins ftreie unter

Bäume ober in eine $ögle (teilt. Stirbt jemanb aus ber

Familie in ben nätgfien brei Oagren, fo fommt ec iu ben*

felben Sarg, fonft in einen neuen. Wiänner befonimen fo

oiel Stäbe auf ben Sarg gelegt, als fte
vJKugamutebaner

getöbtet gaben. Hut 3agrcstag beS SobeS wirb ein öcfl

gegolten unb ben W?anen unter Hnrufungen Opfer ginge*

jtellt. SieS erinnert an eranifege Sillen, weiigt aber oon

ben oebiftgen Beitgengebräucgen, wie fte Wotg uub sJ)tay ÜJitil*

ler im 8. unb 9. Banb ber 3eW cÜt* bcr beutftgen morgen!,

©efcüfcgaft fcgilbern, gan) unb gar ab. Sie Hfggatten ga«

ben bie mugantuiebanifcge Begräbnigweife angenommen.

Wod) intereffanter ift eine Bergleicgung ber Religionen.

Hucg gier jwar fallen bie Hfggauen eigentlich aus ber Be*

traegtung gerauS, ba fte Wiugammebancr ftnb ;
atlfin ege fie

e« würben, gingen fie jebenfafls einer eranifdjen BolfSreli*

gion au aub ftatiben baburtg in igrem religtöfen Glauben

uub ^Keinen ben oebifigen dnbem oerwaubtfdjaftlid) nage.

2Bir oerweifen gier auf Spiegel’S treffliche &orfd)ungen.

Stefe ein}elncn eranifdgen BolfSreliqionm, weltge au ber

fiiujtlitgen altbaftrifcgen Religion feinesroegS einen gemein*

fcgaftlitgeu, (räftigenben ÜKiitelpunft fattben, müffen }icmlid)

früg jdjon oerblagt fein; bager ber Oslam bei biefen Stäm*

men fo leid)tctt Ginlag fanb. Sodj gaben fug Refte ber«

felben im Hbergtauben ergalten, wie eingelne gclegentlitge

Grwägmutgen bet Sgotbum }figen; uub eine genaue Samm*
lung beS Aberglaubens ber oerfdjiebenen afggauifigrn Stämme
wäre ein gödjft wilnfcgenSwertger Beitrag für bie wijfen*

fcgaftlitge Grfenntnig berfelben. ^ierger gegört }. Ö. jener

oben erwägute ©taube berScgiraniS an igren Rifa, weleger

gan} auf alteranifige ©runblagen juvüdgegt. debenfaQS

alfo flegen fieg Hfgganen unb Hltinber in religiäfcr Belegung

iwar buugauS niegt gl cid), aber fegr nage. Sagegeu ift bie

Religion ber ÄaftrS eine gan} anberc: fie beftegt gauptfätg*

lid) im Sienfte ber Hgnen, beven Bilber fte überall oeregren.

SaS BJort imra bei (Slpginftone (yamrai, yamri bei An*

beren) geigt nicht fowogl ©ott als Oöfjenbilb, bager b«S

$au$, in weltgem ©öpen ftanben, iur-amma, ©öpengauS,

genannt würbe. Siefe imra gaben oft menfdjlicge ©eftalt,

männücg ober weiblitg* unb ber ©öpe in Bogelgeftait, wcldjeu

Bifter (bei Inimpp) anfügrt, flegt niigt fern ab, ba bie

Seele fo gäuftg in Bogelgeftait gebaegt wirb
;

oft aber ftnb e«

blog aufvedjte, etwa mauuSgoge unb ntannSbide Steine. $rei=

lieg ift ber Stein niegt ber angebetete ©ott ober ©eift felbft:

„er flegt für ign ba, beffen ©eftalt wir niegt lernten

,

tt
fan-

gen bic i^aftrS. Gs ift oon gier aus begreiflich , bag jeber

Stamm eine SWenge unb babei ganj oerf^iebene ©ötter gat,

wie unS beun Glpginftone megrere Reigen foldjer „©ötter

ober £etorn
K

eht}elner Sörfer nennt. Unter benfetben b<*
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finbcn fid) zweimal ficben golbene trüber, welche Don einem

golbenen Bauui abftammrn: mir zweifeln nidjt, bafj wir in

i^nen Sterne zu fehen haben, einerfeit« bie Blancten, anberer«

feit« etwa ba3 Siebcngeftirn ober bie Bestem trione», bie ficben

Sterne be« Stagen« — »ieüeid)t aud) nur beit Stagen unb

ba« Siebcngeftirn
,

welche« ja and) in anberen 3Jhilhologien

al« eine Sdjaar trüber ober Sdjweflern aufgefafjt wirb.

3n ben Sternen aber faf) man in Altinbien foroohl wie in

Alteranien unb in Dielen anberen l?änbetn bie Perforierung

bet Seelen bet Sorfahreu. Staun unter biefen (Stottern

and) Bagifd) al«($tott bei» Staffel« aufgeführt wirb, fo mUf*

fen wir bebenfen, bag bie Äafir« ftifchc nidit effen, ja, nad)

Glphinftone
1

« Su«brucf, fie o«abfd]euen, wa« ftd) nidit an*

ber« al« au« religiöfer Scheu erflären lägt. ftijdje

gelten nun häufig fUr Oncotporationen brr Seelen, ebenfo

Sd)tangen, unb biefe tobten bie 0ial)*p0fdj nie, weil ihnen

fonft ein grogc« Itnglürf wiberfahren würbe. So ift e«

möglich, bag alle jene „Götter ober gelben
u

nur vergötterte

^hnen flnb, felbfi ber 9N&ni, meld)er $uf h, ba« böfe yrincip,

au« ber Stalt oertrieb; allein möglich ift e« auch, Ml wir

unter biefen fecunbären (Göttern alte, ed)tc Ototterwefen er*

halten finbcn, wie vieQcidjt ber Doghau ift, ben freilich

(Slphinftone auf ein einzelne« Dorf befd)vänft, ben aber

Burne« in einem zehntägigen geft, welche« jährlid) am
1. April wieberfehrt, gefeiert werben lägt. Such ^rieftcr

haben bie Äafiv«, allein biefe, obwohl etblidj, befreit fo ge«

ringe 9Had)t, bag fte fpätere Beobachter gcrabeju geleugnet

haben. ÜKetfwDrbig ift ciue Art Schamanenthum bei ihnen,

Staute, we(d)e int fKaud) be« Cpferfruer« Don höheren Siefen

begeiftert werben. Sie opfern ben (Stottern SWchl, Butter

unb anbere Speijen, inbem fte biefelben in ein geurr werfen,

weldK« vor bem (üto&etibilb angej,itnbft wirb ; ebenfo opfern

fie Siegen unb&flfje— wie fte Rüge auch ohneAnftog felber

effen — inbem fie ba« Bilb mit beut Blut ber Cpfertljierc

befprengen.

Diefc ganz eigentümliche Sfeligion beweift wie aüe« bi«

her öfefagte, bag bie Äafti« unmöglich erfl in h«ftorifd)er

3eit au« fRorbinbicn ober Äolml in bic (Gebirge verbrängt

fittb. Slären fie ba«, fie hatten grrabe in ihrer Abgffdjic

benljcit, welch« gar feinen (3runb ju Umänbcrungen gab,

iubifd)e Anfdjauungen, inbifdje ÜJii)tf)cn, inbifdje bauten bei*

behalten. Davon ift aber feine Spur. 'JJod) fchlagenber

ift ber Uutftanb, bag ihre Anfdjaiuingcn viel älter ctfd)cineu

al« bie inbifd)en. So aüe«, wa« wir vorhin Uber bie Un
reiuheit b. h- ben teligiöfen Bann ber Stoiber fahen, wa«

mau ganz 'öenfo bei rohen mongo(ifd)en, poltwcfifdjcn, afri*

fanifdirn unb anberen Sölfern wieberfinbet. ferner bie

DarfteOung ber Seelen burd) Stäbe ober aufgerichtete

Steine, jene fchantanenähnlich Begeifteilen, bie tiefte, welche

gefeiert werben, wenn bie Änaben ba« mannbare Alter cr=

reicht haben unb nun befonbern Sd)uiucf anlegeit bllrfen,

enblid) bic fo frljr au«gebehitte Berehvung ber Borfahren,

neben welcher anbete (Mittler eutweber nicmal« aufgrfomnteu

ober gänzlid) veifchwunbcn fittb, wie wir r« ähnlich wieber

bei vielen Oreaniern, bet afrüamjdjctt unb afiatifchen Sölfcnt

finbcn : alle« ba« finb 3ügc, welche für ein 1)°^* Alter

ber Äafir*9icligton zu fpred)en fdjeinen unb fid) auf feine

Stoife burd) bie 3fo(ining be« Botte« etwa au« iubifdjett

(vebifdjeti) ober eranifd)cn >Keligion«anfchauungen eulwideln

tonnten. Erfahren wir, wa« bringenb ju wüufchen ift, ge*

nauere unb zahlreichere (Sinzelnheiten über bie Äaftr«, fo

mag vielleicht uitfer Urtheit mobiftehrt werben
: für je^t aber

macht ba« (5Vfautmtbilb ben (Sinbrurf, al« ob wir eiu« jener

roheren ^aturoölfcr vor un« hätten, wie fte ber Draviba^

flamm, Cccaitien, ba« nörblidje Afien , Amerifa unb Afrifa

in ihren wenigft cutwidelten Sölfern bieten. Dafür fpridyt

auch ber Hharfl ltct Äaftr«, ihre hanulofe ^uftigfeit, ihre

rafcf) zu befäitftigenbe ttaibenfdjaftlidjfeit. Diefe (irfcfjeinung

ftimmt zu uttferet obigen — ailerbing« nur fehr fd)üd)terncn—
Bernmthung, bag bie Äaftr ein älterer in vorarifd)er Be*
riobe abgetreunter inbo^gamanifcher Stamm feien; benn auch

bie 3nbogermancn haben ftd) von jenen roheren, natnr;

wüchftgeren (Mrunblagen au« rrft aQmälig entwidclt Om
mer aber bleibt bie Sprache ber Siatj-pofd) burd) ihre fo

nahe Berührung mit ben inbtfd)en Sprachen ein vöüige«

fliäthfel, welche« nur eine fehr viel genauere tfenutnig aller

ber ciufd)lagenben h«h^ combinirten Berhältniffe löfen fanu.

Sit Sprad)ent(rhnung ift nicht ju benfen, benn feit ben äl*

tejten 3f>tfu finbcn wir bie Äapr« abgetrennt in ihren Ber*

gen , in me(d)e fid) fein (Eroberer hineingewagt hat ;
woljer

foüte alfo bie inbifdje Sprache z« ihnen ober fte jur inbifthen

Spradje gefouimcn fein?

Sd)lic&lid) fei noch bemetft, ba§ wir über ba« Scufjcrc

ber Siah : pofdj nod) nid)t genügenb urtheilen fönuen, ba

unfere
v
Jiad)rid)tcn mrift nur von einzelnen vtubivibuen ent*

nommett ftnb. SQgeutetn wirb ihre (Sröfje unb ihre Schön-

heit gerühmt ; ihre fdjöne C^efnht«farbe erwähnt Iflphinftone,

unb brr Oilngliug, welchen Bunte« fah, war von gried)ifd)en

3ügrn unb blauen Sugen, aber bunfelu paaren, unb jwei

Änaben fah er, bie minber fd)ön waren, hvhc Bacfcnrnochen,

braune Sugen unb bunfclbraune« .'>aar hatten. 3iad)

Xrumpp'« afghanifdjen Bcrid)terftattcru ftnb bie Männer
„etwa« fdunärzlid)

1

*, bie Staiber curopäifch tvei§, mit rothen

Stangen unb fehr fchött ;
bie Äaftr*üKänncr, welche Irumpp

frlbcrfah, waren nidjt hellfarbig ober blonb, fonbern fdjwärj*

iid), nur mit rötl)lid)rm Sdjein auf ben Baden; fte hatten

bttnfle Sugen, bunfeln Bart unb rin fo ganz inbifd)e«

Sengerc, bafj man fie von witflichen Onbern nicht unterfd)ic^

ben haben würbe. Ohve fdjön gebogenen Brauen riihutt

Burne«) ihr Bavtmud)« ift reichlich. Darnadj haben wir

alfo anjunehmeit, ba& bei gro|cm, fd)öneiu Sluth« fte mcift

ton bunflcr domplrfton, von fd)önen, inbifthen 3^9rn Hub;

bafj aber uuter ihnen einjelne hellere blauäugige Onbivibuen

Vorfommen, bei welchen man an bie oben (S. 332) erwähn«

trn helläugigen Afghanen benfe; bafj namentlich bic Sleiber

heürr ftnb, wa« bei ber fd)mereu Sibcit, weldje auf ihnen

liegt, freilich auffaürnb genug ift. So fteUeu fid) bie ifaftr

wie burd) ihre Spradje fo auch bui<h ‘h 1’ Seugerc« ben heuti*

gen 3nbern nahe, lieber ba« Seugere ber vebifthen Onber

wiffen wir leibcr nid)t«, auger bag fie ^rQer waren al«

ihte btavibifd)en Nachbarn.
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SRubolf ftltinpuul: (Stgmologie bcS U!ol(S. 377

©ttjmologie be§ $ o l t 8').

©on ©r. Äubolf ÄUinpauI,

„Der ttRenfdj,“ l)at ein gronjofe am Anfang eine« be*

rühmten ©udj« gejagt, „ber SKenfdj terbirbt Alle« in ber

SBelt. (Sr jmingt ben ©oben, bie (Srgeugniffe eine« anbern

ju nähren, ben Saunt, eine frembe gruefjt ju tragen
;
er tet»

mifdjt unb terwirrt bie &(imen, bie (Elemente, bie GaljreS»

jeüen; er oerfdjncibet feinen $nnb, fein ©ferb, feine Stta«

oen; er terfeljrt AÜe«, entfieQt A He«; er hat (Gefallen an

2Jüggeffalten unb an Ungeheuern
;

er will nicht«, wie eS bie

9Jatur gemalt hat, nid)t einmal ben SHenfchen: er mug
iljn abridjten wie ein fRcitpferb, er mug iljn jufiu^en wie

einen Saum in feinem ©arten.

“

9iidjt einmal, ^ätte er ^injnfßgen fönnen, nidjt einmal

bie Sorte, bie in feinem 9J?unbe geboren unb begraben wer»

ben. Denn er ift e« ganj cigentlid)
, ber bie Socalc für

nidjt« unb bieCionfonanten für fo gut wie gar nidjt« adjtet

;

au« 9Jad)läffigtrit entnertt er bie totttönenben Socabcln,

au« Silfertigfeit terffümmelt er fie, au« Saune tergrögert

er jle in« Ungeheure. ©on beut inbogcrmamfdjen da-da-ma,

wa« bleibt übrig? (Sine Silbe, do. Da« franjöftfcfje ed-age

= aetaticum, wa« ift e« geworben? &ge, b. fj. eine <5n»

bung , ein in ber Suft galt- unb ratf>lo« fdjwebenbe« Suffiy,

wie etwa unfet »ung. Infante, b. i. (Sitter ber nodj nidjt

reben fann? ©erabc ba« ©cgent^eil, Fant, ber e« fann.

Umgefcljrt für „^eute“, wie jagen bieftranjofen? „An bem

Dage be« l/eitttgen Doge«,“ ad illud diumnm de hodie,

aujourd'hui. Söie jagen bie Otalicner für „ante“? de-

ab-ante = davanti. gür „ipBe“? iete-ipse = etesso,

franjöfifdj nun gar scmet-ipsiasimuB = metipaiasimas

= metipaimus = memo. sl'ian fbnnte niemal« enbigen,

wollte man alle bie SRiffjaublungen aufjä^len, bie ber SRenfcfj

feiner Sprache jugefügt Ijat.

(Sin ©lüd, wenn bieSörter menigflenfl theilwrife in ber

0djrift erhalten worben ftnb, 3 . ©. in ber franjbflfe^en

;

benn bie Orthographie ift bisweilen fjiftorifdjer al« bie Auö*

fptacfje : man fdjreibt nodj parlent, Wenn man e« auch nidjt

*neljr fagt; man ficht nod) ben Plural viergea, wenn man
tfjn audj nidjt meljr mit bem Öhre hört. Dennodj gleicht

ba« nur einem Damme, ber fpät unb ton unraädjtigen ©e*

lehrten bem augefdjmoflcnen Strome entgcgengefe&t wirb;

balb wirb er mit ihnen in bie Diefc fjinabgcrijfen. Die Cr»
tfjograpljie fann mandjmal weniger bunfel, aber nie burdj*

fidjtig fein; beim jle fcirt nur bie AuSfpradje eiuer gewiffen

^eriobe, aber nidjt biejenige ber Urzeit unb bc« Anfang«.

Son altfranjöfifdjen formen, wie parlent unb yicrgea, bi«

gur inbogermanifdjen OueHc ift ber Seg nodj weit, ber Unter«

fdjieb alfo nur relatit.

Dagegen hilft ba« ©oü felber biefer allgemeinen ©er«

berbnig in gewiffer Seife ab, freilich wie e« ton unerfahrenen

Leuten ju erwarten ift, ohne Ueberlegung unb oft genug mit

einer halb broQiaen Dölpelci. <£« legt, ohne tiel Umftänbe

311 machen, ben Sörtern, bie e« nicht terfteht, Wörter unter,

bie t« terfteht, ein Verfahren, ba« unter bem tarnen ton

„Vnleljnungen“ befannt ift. Sit werben un« ba« am
beften beutlidj machen , wenn wir an ein paar oerwanbte

^roceffe benfen.

*) ’9ulfübrti(bttt< findet ttr Ütftr in „Utfctr ttulfic SBolf*«

ftumoloflif teti Äarl ©uftao Untreren. -fiKilkionn a/W. ©tbr.

4jfnnin^tr 1876. 146 £.* Öffjirpdxn von 3R(9<t in ba Ortlage

jur „ftUgemfinen Jtthing“ com 26. fluguü 1876.

«iobul XXXI. ftr. 24.

SJir hören ein Dhier brüllen ober einen SJogel pfeifen

nnb mit nnferer gewohnten ©efcfjidlidjfeit futhen wir fofort

bie gehörten Saute nadjjumadjen. 3n ber Dh°t biefe ©c»

fdjidlidjfeit nicht adgugrog; benn ich mir, ber $aljn

fräht in allen Säubern ber ®elt auf eine unb biefelbe SÖeife,

ja tann ba« in einjelnen fällen au« eigener (Erfahrung be«

3
eugen; unb bennodj fpridjt ber beutfdje ton einem Äiferifi,

ber 3taliener ton einem (Succurucu , ber Onber ton einem

ÄulTuta, ber Shinefe ton einem Äiao, ber 2)tanbf^ur ton

einem Dfdjor; ebenfo jagen wir, ber ^mnb madje $au*han,

ber Italiener bagegen Su»bu
;
ebenbiefelben finben nicht, ba|

bie Stimme be« ISfel« 'i)a, foubern bag fee fRaglio fei, wo»

burch audj in bet Dhat
f
c *n tauhe« ©efdjrci tiel richtiger

auSgcbrücft wirb, ömmerhin bemüht ftch hi« «» Geber, bie

betreffenben Däne fo correct wie möglt^ aufjufaffen unb

fdjlidjt unb ungefünftelt wiebergugeben.

Salb aber legt er ihnen wie ein Dichter feine eigenen

©ebanfen in ben SJlunb unb pagi bem unarticulirten ©e-

3witfdjer menfchliche SBorte an. Der Sdjlag ber SBadjtel

gilt für ein muntere« „ 2Beg toni ©ett“, für ein tieffinnige«

„Die cur hic“
;

fie ruft bem untorfidjtigen Schnitter in ber

(Srnteju: „Drittmtiiit, tritt rai nitt,“ unb bem tragen gelb»

arbeitet: „93Ucf ben Siüd, Süd ben SHttcf.“ ©eira ©u^»
finfen unterfdycibet ber &enner ein ©räutigam«(ieb

, einen

UCeiterjug, einen Söeingefang: „gri$, grip, gri&, willfl

bu mit juüBeine gehn;“ ber (Slfäjfer oerbeutf^t feinSchla*

gen in ber Strophe: 3’*» 3*f» *•
if<h Öen Siett ä

wenigl früeih“ (3*ü, 3c‘f» Öen Scuten ein

wenig 3U früh); 0
erabe wie bie ©rauammer, wenn fte im

©ovfrUhliug ben Sauberer ton ©aumfpi^e
3
U ©aumfpifje

begleitet, ihre fdjriflcn, bem ^ufammcnfchlagen eine« Strumpf»

mirferftuljl« nicht unähnlichen Dritter mieberljolt: „’« i«, ’ö

i«, ’« i«, ’fl i«, ’S iß noch fo früh.“ Ser hättf nicht bic

©olbammer im $erbft unb Sinter betrübt am genfter fcn>

gen hören: „Sauer miet mich/ Sauer miet mi^,“ in ber

f<hönen grühlingßjcit bagegen auf bem Saume ftolj unb

luftig: „Sauer b’halt beinen Dienft;“ ober bie utelancho^

lifchen Ääugdjen au« ber gerne rufen : „Äomm mit, fomm
mit ;“ ternahmen bodj fc^on bie ©riechen in bem ©efdjrei

betfelben rin wieberljolteS bah« f« ihren ©rimaffen

licbmccfenbe 5?raft jufchricbcn, wie benn noch fjcictc im Ota»

tienifchen Civetta ber ÄuSbrucf für eine Äofette tff.

(Sbenfo fagen wir wohl ben Äinbetn, ber Gägcr mache

mit feiner glinte „^iff, ^aff, IJuff“, bet Drompeter „S<hnet*

teretäng“ ober wie (Snniu« fagt Daratantara:

Cum tuba terribili sonitn taratantara dixit;

eine groge ©lode bagegen ©um ©um, ein Saut, ber im

(Stjinefifdjen mit Dfiang Dfiang, im 3)?anbfchur mit Dang
Dang, im Gnbifdjcn mit Dam Dam ober ©onggong wieber»

gegeben ju werben pflegt. Aber in Dre«ben, wenn eine tot»

nehme Seiche begraben unb bie groge ©lode ber griebridj«»

ffäbtcr Äirdjc geläutet wirb, fo meint ber gemeine ttKann,

e« flinge wie „Sammt unb Seibe, Sammt unb Seibe“;

unb wenn bie fleine ©lode für eine geringe i$erfon ertönt,

wie „Sümpchen unb Säppdjen, Sümpchen unb Süppchen“.

Dem entfpredjenb terbolmetfcht ber Proletarier in (Srfurt

bie Stimme ber Sufanna auf bem Dome mit „9?um
w

unb

bie ihrer fleinem Nachbarin mit unö Kümmel“;
gerabe fo wie in ftom bie ßitdje San Sorengo in ^anisperma
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378 ÜÄubolf ftlrinpaul: Gtpmologie be$ Solls.

in San Lorcnzo in pane e perna (Stob unb Sdjinfcn)

umgetauft wirb.
<

3>ie Glemcnce aber von 0 t. f*etet in

®enf fprtd)t mit ihrer ehernen 3««8< unabläfflg: „Laudo
Deuni, Laudo Deum.“

ftehnlid) wie mit Singvögeln unb (Dioden macht eö nun

ber s3)ienf<f) auch mit bem ©tenfd)en fclber : batb fpric^t er

bie ftemben Sorte nach; ^olb beutet er fie au«, Gr hot

ein ©ebütfnifj, ftd) etwa« bei bcn ÄuSbrücfen, bie er brauet,

$u beulen; er will ihre $erfunft wiffen, ihre Vbteitung butdp

fchauen; unb ba nun Qu«länbifd)< Sorte böhnxifc^c Dörfer

ftnb ,
ja bie feiner eigenen SRuttcrfpraehe im ?aufe ber 3eit

ihre Durchfi^tigfeit verloren höben, üerfiirjt, Derunftaltet,

nicht wieberjuerfennen fmb — fo hilft « biefem TOangel

mit eigener Ginbilbung«fraft ab unb erfinbet fühnlirf) eine

Gftjmologie. ©iit ber bloßen Aufnahme eine« ftemben Sor*

te« in bie hertfchenben £aut» unb ©itbung«gefefce ift e« hier

nicht etwa gethan, wie 3. ©. wenn ba« lateinifd>e p am an»

fange ber Sörter in pf, alfo^atatium in flfatj, $onbu« in

•fjfunb umgewaubett wirb; fonbern in ber unroiflfürtichen

Unterlegung einer erflärenben Surjel liegt bie Pointe biefe«

©erfahren«, wie 3. ©. wenn ba« altbeutfche salhof in Sattel*

hof, place do repoa in Ref)bod umgetauft wirb; bie Un*

fdjulb au« tfuhfdjnappel (tfofenopole) bie „Ouvertüre“ in

„Ofenthüre“ ,
„engaairt“ in „angefchirrt“ iiberfefct unb

fchlieBli^ nad; einem StÜcf n£uae|ienfaft
u

oerlangt, fit wirb

in biefem Äuffabe jura Stabilem gemacht; benn wenn wir

auch Uber ihre Ouibproquo bornehm lächeln, in un$ähligen

hifehft trivialen fällen ftnb wir fo naio wie fie.

6« gtebt ein alte« Sott, »in-fluot, welche« „grofce“,

ober bieUricht wie Sin-grün, b. i. 3mmcrgrün, „ölutl;

überall
u

bebcatet. Seil nun aber bie grojje ftluth Jur 3«it

be« Roah al« eine Strafe für bie Sünbe be« ©ienfehen*

grfchlecht« erfcheint, ein ÜJtotib, ba« in ben ftluthfagen faft

allet ©öltet wicberfehrt, fo hat man f<hon frülnritig eine

Sünbfluth barau« gemacht. Oa bie grönlänbifdjenäNiffuraärc

gehen nod) weiter. G« ift natürlich feine Äleinigfcit, ben

&rönlänbern ba« Gfjriflenthum 8
U lfhren ,

Leuten, bie nicht

einmal einen ©egriff von unferen ©äumen, unferen $au«*

thieren unb ©ögeln haben. Um ihnen nun junächfl biefen

ju betfehaffen, fagen ihnen bie Deutfdjen ein beutfehe« Sort
unb erflären e« ihnen, wie man un« etwa ben $höm? ober

ba« Ginhorn beftnirt
;

bie Dänen bagegen nehmen auf gut

@lücf ein grönlänbifdje« Sort unb Ding. 0o 3. ©. teunen

bie ÖrÖnlänbcr feine Dauben. Seil nun aber bodj am Gnb«

bet Sünbfluth bie Daube mit bem Deljweig geflogen toramt,

fo muffte entweber bie Daube grönlänbiftrt ober eine grön*

länbifche Ärähe jur ©ottn au«erjehen werben, unb beibe«

ift, fo viel ich wc’& in ber Dtjat gcfcheh«« — immer noch ro< *1

unfehutbiger , al« wenn wir umgetehrt, ohne Ghriftenthum,

an« bem norwegifchen 9iäÜfra|, b. L Öelfenbewohnct, einen

©ielfrafj machen, wovon ber wiffenjchaftli<he (gulo) unb

fran^öftfehe Raute (glouton) bie Ueberfepuug ift. ©tan

fann biefe« unglücfli^e Dhier mit bem Renntet oergleichen,

ba« au« bem lapplänbifchen Ren entftanben ift; mit bem

Eichhorn, ba« von Rechtswegen ein D hier mit fchattenmerfen*

bem Schwang bebeutet, unb auf ba« gticchif<heöx/ovpo$(lft»

teinifch acioruB, mitteQateinifd) squirioluu, franjöfifd) ecu-

reuil, italienifd) Rcojattolo) jurlidgrht
;
mit ber bcrüdjtigten

©ernafclgan«
,

bie nicht au« Giern, fonbern au« ÜRufdJeln

entflohen unb in biefer ftorm auf ©äumen machten foUtc,

bähet auch währenb ber haften ohne ©ewiffen«biffe gegtffen

werben tonnte, blofj weil ihr Rame an bie ©ernafelmufchel

erinnerte, währenb fie hoch eigentlich “ne 3rtänbcrin, Hibor-
nicula, bebrütet, auf bie SRärfte norbamerifanif^et Ätlften*

ftäbte $u Daufenben gebracht wirb unb mit ©ieercicheln ober

Gntenmujdjeln nicht« mehr 3U fchafftn hat, al« 3tlanb mit

Spbarifl unb mit anberen fo(d>en ©ergrönlänberungen ober

©eiballhontungen mehr.

Denn bem Delpvcig geht eS nicht etwa beffer; wie für

bie Dljierc, fo wirb auch für bie pflanjen eine populäre

Raturgefdjichtc gurecf)t gemacht. 3n bcn aroibeen erbiieft man
Äaron«fläbe, bicftrüchtc be« hornarttgen Äornclbaume« wer»

ben 3U Gomeliubfirfchen, bie ©lätter be« aromatifdjen Reifen*

eppich«(petrosclinum)jur ^eterfilie; unb bie brafUianifdjen

(Srbbimen vetbanfen ihren Romen „Denifolemartijchofen“

einzig unb aQein bem Portugiesen Sorte Giraoolo,

Sonnenblume. Sa« munbent wir un«, wenn man ba«

atabifche bann ju einer Äaffeebohne ober ba« famofe Gimbecf*

bier ju ©oefbier nmgeftaltet, unb nun wirflidh auf iebem

SWUnthenet Däpfd)en ein 3innemer ©oef $u fehen ift? G«
erinnert ba« an ein Otforber GoUege, ba« urfprünglich

©rafenhui« ober ©räuhau« h'tfj- Darau« höt man im ^aufe

ber 3f>t Braso nosc gemadjt unb weil bie« baffelbe mit

brazen noBo ober einer Rofe au« Gr3 3U fein j(h«nt, fo

hat man nun aud) wirflich eine folche über bem Dhorawg

angebracht unb ba« Sappen be« GoUegö jeigt benfelbtn

Sd)ilb unb ift fo feit 3ohrhu”berten im ©ebraud).

3a für Cürönlanb fcheinen alle @egenftänbe ber euro*

päifchen Gultur, alle bie taufenb Sn^euge unb ©ebürfniffe

unferercioilipttcn©egenben bearbeitet worben 3U fein, ©tan

möchte fagen, bie oben erwähnten ©tifjionäre hätten ganj

bezweifelt, ihren verlorenen Schaft« ttwa« von bet Seit

unb ihrer @cfd)id)te beijubringen ,
wenn fie nicht h«u«rtap'

ptnb trgenb eine Auslegung erwifd)ten, eine Gtpmologie um
jeben ©ret« htfbeijerrten unb bie Sorte in ben Sinn jwan«

gen, ber ihnen gcrabe einficL Deutfchlanb« Stpbolbc ftnb

bie ©ttffconäre unb wir jelbft fmb ($tönlanb. Sa« fann

wohl im ®runbe berrüefter fein, al« ein Sort wie 'flrmbruft,

ba« au« bem (ateinifchen arcuballista (englifeh arcubalist,

fran3Öf\fch arkalete, bänifch annbot^e, nieberfächfifch »rm-

boat) bcrmuthlidj bon DeU IjmuögebÜbet worben i^? Ucbri»

gen« ift biefe« arcuballista eine 3iemlid) unbefannte G>rö§e,

bon ber man nur weifj, ba§ fte bie Gigenfdjaften be« arcua

unb ber ballista, be« ©ogen« unb einer Surfmafchine, in

ftch bereinigte; bie le^tere mar bie urfprüngliche Ärtillrrie

bet Römer. 3ft eö nicht ergöblich, in bem beutfehen ^edeifett

ba« fran3ÖfifdK Valise unb wenn man will ba« vidulua

be« ^5lautu« 3U entberfen? Senn fleh ber rinbfictfeheffeitbe

Beefeater al« ein ©uffetier entpuppt? Die Ätmagnafcn

unb armen 3acfen ober armen @eden, am Gnbe gar 3U

armorittern werben — mich bünft, ich ^®rc ^fn ©ruber Äa»

puciner prebigen:

.Der Rbeinftrom ift worben ju einem ©einftrom.

Die ftlöftet ftnb auSgcuommene Reftcr,

Die ©iöthttmer ftnb orrwaubclt in Siiftthümer,

Die abteieu unb bie Stifter

Sinb nun Raubteien unb Diebcöflüfter,

Unb all bie gefegneten beutfehen Sauber

Sinb oerfehrt worben in Glenbcr u. f. f.*

ai« unverftänblidje unb bodj viel gebrauchte ^rembwörter

haben namentlich bie geographijehen Gigennamen von biefer

unbejähmbamt anlehnung ju leiben, «fein ©olf ift bi«crtt

genug, ftch bie ?ufl ju verfagen, weit entfernte Stäbte ober

rtleden, frernbe« Gigenthum, ju bewtbeln unb auf fprad)

ltchemSege3u anncetiren. Roe«tilbe, bie ef>twütbige$aupt<

flabt be« alten Dänemarf« unb fo viel wie ÄÖnig
ff
Roe'«

DueQe“, wirb im ©tunbe bet beutfehen Rachbara 3U Roth*

fcbilb
;
ber ewige ffrühling ber i'ombarbet 3U einem ©tailanb

(©tebiolanum); 3crufalem, eigentlich Serfifch'fch&I««*/ ©f*

fbuiig be« Jvifben«, im ©tunbe griechifch'Kbcnber Ouben,

wahrfcheinlich juerft in bet Septuaginta, mit anlehnung an
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Uffos, geilig, ju^ierofotyma, gerabe fo wit bie Nofe oon Sericfjo

botanifd) Anaotatica Hierochuntica genannt tnirb.

Euripuß, gegenwärtig Egripo, geigt bcfanntlid) urfprüng-

lief) bie engfte Stelle beß SDlemSarmeß, teeltye bie Ottfel

Euböa oon bet fianbfegaft Söotien trennt. 3m Oagre

410 0. Ggr. übcrbrlirftett bie Euböer biefe Stelle, um ben

Atgenienfern bie Setoetbtnbung mitDgefialien abjufdjnciben;

bie Srücfe würbe unter Oupinian fjalb jerftort, aber oon

ben ©euetianern wicber aufgebaut. Die legieren nun madj-

ten ogne 3meifel auß bem oben ermähnten Egripo baß ffiort

Negroponte, rote nun wiegt nur bet Ganal, fonbetn autf) bie

Srücfe unb bie 3nfel Euböa felber Auf gleiche Seife

ip bet Serg beß Darif, bet ©ebel al Darif ober Gibraltar,

im Stalieniftyeu ju einer ©ibilterra gerootben, als ob ©ibil

ein ©olfßname mie Ong^if terra märe
;
ein ERigoerpänbnig,

baS aurf) ben pcilianifegcn kanten bcS Aetna, ÜRongibeQo,

ocranlagt h fl t- £ß ip baß eigentlich 9Wonte»©ebcl ober

„Serg“, auf italienifcf) unb arabifrf) mit pd) felbjt jufamnien-

gefegt. Auf bet Strage oon Palermo nach be-

gegnen mir einem Serg ooH Nfannaepgen, meltyer ©ibil>

manna heißt.

Die groge SHafte flaoifdjer, inß Deutfche berübergenom*

menet tarnen gehört fap ogneAußnagme hietyer. Sranben-

bürg, eine Surg bet $QOetIer, ip auß Smtnabor entpanben

unb foQ feinen tarnen oon bem eß umgebenben 97?orafte

ober fiegrnc hoben; auß bem roenbifefjen Dfdpna hot man
Styönau gemacht; tarnen mie ©roggrabe, ©tüngräbegen,

Straggräbdjen gehen auf ©raboro juritef, melcgeß im 9Ben*

bifchett Sucgentgal bebeutet; in Nlecflenburg
,

einem früher

ganj flaoifdjen fianbe, fjipirt noch jegt ber Name ©rabow

für eine nicht unbebeutenbe Stabt bafelbp. Namentlich aber

oerbient hier bie fdjöne ©efdfidjte über bie Entpegung beß

Namenß Subifftn (tauben) angeführt ju merben. Ein ftelb*

herr bortiger ©egenb mar in ben ftrieg gezogen ;
als er

jurücfftyrtr , Tarnen ihm oom Sdpog auß feine fieute mit

^reuben^etchen entgegen pnb riefen ihm 3U, baff feine ftrau

wägrcnb feiner Abroefengeit ein ftinb geboren hätte. Dat-

auf fragte ber ftelbgm auf Senbifd) (ebenfo heißt eß auf

föufPPh): „Badet syn?“ (3p’ß ein Sohn?), maß igm be-

jaht marb. Daoon foQ bann ber Ort Subifftn genannt

toorben fein, ja mirb nod) jegt fo genannt in jebem Schrei-

ben ber rBnigtüfpn ftreißbirection.

Derartige ©rfdjidpen pnb hinterher oom Solle gemacht

roorben, um Namen ju crflären. Die Anlehnungen pnb

beßhalb nicht immer ohne Gottfequenj, ba pc im ©runbe

baß oeranlaffen, woburdj Pe felber entpanben ju fein fcgei=

nen. Sie oeranlaPen bie Sage unb fegienen entpanben

burd) bie Satye, Daß ©olf, roclcgeß ein unbefannteß ©e«

fäfj mit bem üngalte feiner ^gantapc erfüllte, nimmt nun

ben Ongalt alß gegeben hin unb pcht mie Don Ouiyote

mit ben Niefen, bie eß auß Sinbtnüglen erfegaffen. ©on
beißleichen Niefen roimmelt bie SJtytgologie.

Die weifen ©riechen hotten oon ©orberapen bie Ama-
gonen, eine Art oon SRonbgöttinnen (tfd)erfefpfd) maza,

Uftonb) überfommen; ber Ntonbcultuß mar befanntlich Uber

ganj SJorberapen außgebreitet. Nun flingt aber im ©rie-

tyiftyen ’a-iuit-av mie brupioß; eine bortrepliche ©elegen-

heit, barauS ein ^Beiberoolf 311 machen, baß bie rechte $ruP
megbrannte, um ben Sogen bequem ju fpannen — eine reine

(Srpnbung bet ©rammatifer, bie nityt einmal ben alten Silb*

ijauern eingeteuchtet hot ;
benn mir bemetfen auf ftunPmer-

feu niemalß eine Spur oon einer oerbrannten Srup, bage-

geit einen halbmonbförmigen Styilb unb bie alten Attribute

ber Bitytgötter, $feil unb Sogen, in ben £>änben bei Ama«
joiten. Aegiß, ber Sturmmantel, welchen 3ra® um W*

3'tyultern mirp, ip ein btlblicfycr Außbrucf ber Sturm- unb

Donnetmolfe, unb hängt biefeß SBort wohl mit ’eutftfw,

Pattern, ftymingen, jufammen. Da eß aber auch ein 3»^9«i*

feil bebeuten Tann, fo erflärte bie Sage, 3eu* höbe pty auß

bem gell ber 3«0« Amallhea biefen purm* unb roetter»

erregenben Nfantel ober einen Styilb gemacht, mit bem er

juerft im Ditanen- unb ©igantenfampfe erfchienen fei; unb

infolge baoon finbet pty bie Aegibe bei Dichtem tmb ftünft-

lern alß ein über Srup, Sdjultera ober Nüden mantelartig

gemorfeneß $eQ aufgefaxt, mie eß oon ben Ureinwohnern

©ried)enfaubö nityt feiten $ar SeTleibung oenoenbet würbe.

Auch &*i bem Sonnengott Apollo, bem fylioß ober bem fites-

ten, maß aber jugltity an fiqften alß ben Außgangßpunft

feineß Eultuß erinnert, hot man etymologiprenb ben Sfgriff

oeränbert, ohne tyn inbepen mie bort ju oerbrehen unb 311

üftyunjen. „ApoQon H
ftyeint nämlich auß „ApeDon u

ent-

panben |u fein unb eine Anfpielung auf catoXXvvcu, oerber»

ben, ju enthalten, baher er fleh 9^'^ noch feiner ©eburt alß

ber Utberminber ber bem fiidpc, unb wie bieß bann im etyi*

ftyen Sinne aufgefafjt mürbe, ber pttlichen S3eltorbnung

feinblichen £Räd)te, alß ber Abmehrer beß Uebelß jeigt; unb

eben alß ein foltyer göttlich erhabener „Serberber“, alß 3Ür-

nenber Drachentöbter unb AlejrifaToß, ferntjintreffenb , ber

ftödjet auf feinen Schultern raffelnb, unb bennod) ooß un-

getrübter $eiterfeit unb ewiger Ongenbfriftye erfcheint er

unß in jenem wunberbaren Ntannor, ber unter bem Namen
beß Apollo oon Seloebere befannt. gap fönnte man Oer*

fntyt fein, auch toi bem gehörnten SNofeß brßNtichel Angelo

in Nom an ein etyniotogifd)eß Niigoerpänbni| ju benfen.

OnbePen ip bieß nid^t burtyauß ein Nligoerpänbnig, foubern

nur bie Seibehaltung einer buhterifdjen Außbnnf-ßmeife. Die
Silbung beß NTofeß mit Römern grünbet pd) nämlity auf

bie Ucbetfefcung ber Stelle beß 2. Sutyeß 2)?opß Gap. 34,

36 in ber Sulgata, welche baß hebräifche SBort nityt mit

„glänjenb
u

mie fiutyer, fonbern mit gehörnt miebergiebt.

9Hofeß hotte, alß er mit ben ©eftytafeln oom Sinai h«ob*

flieg, eine oornata faciee. Daß ^)orn ip nun aber ein

belannteß Spmbol beß fiitytPrahlß: unb ber legiere umgiebt

ben Nlofeß mteberum alß Silb beß geipigen fiityteß, rorld)eß

ihm, bem ©efegaeber, innewohut
;
ber Stier ip in bet Spratye

ber Sgmbolif fiegrer beß göttlichen ©rfegeß. Der ftier-

(öppge Nlofeß ip alfo an pd) nur ein bunfler Außbrucf für

ben erleuchteten ©erfünber beß ©rfegeß , welcher aflerbingß

in ber Sculptur noty weniger alß in ber ©cepe öerpänblity

fein mag, inbeffen beibe NTale nur tymbotifd) außgebeutet

merben miQ. fieiber geftyieht bieß nt^t überall; segnmal

für einmal oermögen mir biefe ^eiligen Sgmbote nicht 3U

faffen unb jirfjen pe getob in bie gemeine Deutlicgleit ber

Dinge; aber barauß blirfen wir bem Nlicgel Angelo, barauß

bem erhabenen Dichter leinen ©ortourf machen.

Dagegen erlaube man mir baß etymologifdje Sünben-

regifler noch UOT einige Anflagen jn oermchren , bie mit ben

oorhin ermähnten 3ufammen3uPeuen pnb. Sclanntlich et-

jählten bie ©rietyen, Dibo höbe bei tyrer fianbung in Afrita

oon bem munibifcheu ftönige ^iarbaß fooiel fianb gefaup,

alß mit einer Ninbßhaut belegt werben Tönne, bann aber

lipig bie $aut in bünne Streifen jerfc^nrtten unb bamit

einen weiten Naum umgrenjt; anf biefem ©oben bauete Pe

fobann bie Surg Sprfa, ben ältepen Dh«1 ftottgogoß. Die

ganje Sage hat nun miebernm nur bie griecgifche Sebeutung

beß Sorteß Sprfa, nämlicg
»

Oeranlagt. Die römifefje

Surg (Arce) gat fogar ju einer fegr tiefpnnigen Sage ©er-

anlaffung gegeben, inbem biefeß ©Jort tnAra-celi umgebeutet

warb. Eß getgt, alß Angufhiß 311 perben fam, wollle er

miffen, wer nach tym bie Seit begerrfegen werbe, unb be»

fcglog beßhalb nach £ctygi ju gegen unb baß Oralet ju be-

fragen. Aber trog aller feiner Opfer blieb eß fturam, biß

48*
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enbfic^ jum Grftaunen be« ganzen .'ßeibrnthum« bie folgenbe

Antwort, bie lefjte unter aßen, ertönte:

Me puer Hebraeus, Divo, Deu» ipso gubcruan»

Cedcre «*do jubct tristemqae rodln mb Orcum.

Orr fave tacituoqae ans abacodito uoetrie.

<Wit biefem Scheibe lehrte Auguftu« nad) Mom juröcf,

uub inbem er if)n mit ben ©orten ber fibi)Üinijc^en Stirer

oerglidj, errichtete er auf bem Gapitol einen Altar mit ber

Auffd)rift:

Ara primogeniti Dei.

Um biefen Altar, ben Anaflet 1130 mit oicr Säulen

umgab unb über bem bet Bifdjof Genbefii eine Äuppel

bauete, bilbcte fid) angeblich bie Baftlica 8. ßXaria in Ära

(Soelt, in beten einer Tabelle, nitfjt weit Dom >}od)altav, auf

ber Seite be« Goangeliunt« er fleht. Gbenfo muß in ber

Sdjweij ba« ^Härchen, baß ftd) ber ßanbpfleger '43ilatu0,

non feiner Blutfdjulb gejagt, Dom Xontli«horn in ben

fee geftürjt tjabr unb nod) heutigen Zage« bei StQrmen unb

böfen ©eitern umgebe , unbebingt auf ben Manien ^ilatu«*

betg jurücfjufüfjren fein, fei e« nun, baß biefer eigentlich

%lfeilerberg ober £mtberg (mono pilcatu«) bedeutete, weil

bie f)öd)ften 3°^n9*Pfc^ f
flÄ immer mit einem Mebelljut be*

bedt finb. ©a« für ©efpenfter, wie oicl ängftigenbe £d)retf«

bilber oon einer einjigen fallen Gttjmologie

!

Unb wie oicl Jungfrauen unb ^eiligen auf ber anbern

Seite! Jn ben alten Äalenbern ftanb gefdjrieben : Ursula

ot Undecimella, VV. MM., b f). Sancta Ursula et Sancta

UndecimeUa Virgines Martyres; UnbecimeOa war ber

Marne einer Begleiterin ber britift^en $önig«tod)tcr. Au« ber

einen UnbecimeOa würben aber gegen allen Sinn unb Ber«

ftanb Undceim mille virgiues, elftaufenb Jungfrauen,

ijerau«gelefcn unb auf bem Äget Urfulanu« Taufenbe oon

(Gerippen aufgefunben ;
Glifabeth oon Sdjönau fab eine nach

ber anbern, unb alle alten Jungfrauen Gnglanb« unbXcutfd)*

lanbfl tröften fid) mit biefem $ecre. ©erabc fo fanb fid)

auf bem alten ctaffifd)en Soracte, bem ©eifer auf ber gro«

|en Sonnenuhr ber römifd^en Gampagna, eine 3nfd)rift

mit biefem aObefannten Manien in großen Bud)ftaben wie

gewöhnlich : SORACTE. ©riß bet £)itmnel, welch txn

unwiffenber triefter, ganj oertieft in bie Jfonographie feiner

^eiligen, biefelbe ju ©eficht befara unb fid) einbilbete, ba«

S wäre eine Äbtürjung oon San, fo baff eö San Oractc

hieße. Man aber war bod) Oracte in feinem ftalcnber auf*

jufinbeu; fofort errieth ber SRamt ©orte«, wer e« fein

mußte: e« mar ber Zeitige ßRörber feiner Miuttcr, Cxejte«,

gemeint unb Soracte war Derberbt au« San Oreftc, unb fo

heißt benn nun ber Berg unb auch no{h & fl* 2>orf, ba« an

feinem gußc liegt, fammt feinem fd)led)ten ©ein baju.

So ift efl benn wahrhaft gcjäi)riid), einen Mamen ^u

haben, wenn ba« Bolf bie lächerlichflen Änfpielungen barin

fudjt unb finbet. ÄcinÖott ift fid)tr, nicht oon einem $htto«

fopljen mit ©ut ibentifietvt, fein Balentin bei ber B gaflfud)t
tt

angerufen, fein ®oeth< ber ©egeuftanb eine« ärgerlichen

Xiftidjon« ju werben,

Cb oon ©örtern bii ftammft, oon ©otljcn ober oom Äotbe;

obgleich M* ©eiehrten fagen, baß ©ob waßrfcheinlich ein alt*

heibnijeher Marne ber ©ottheit, Balentin nicht oon „gaflen“,

fonbem oon „Balere“ abjuleiten, ©oetße enblich eti)utologifd)

gar nießt tu erflären, fonbern wie „Bopp“ au« einer alt*

beutfeßen Mameneform oerfiirjt fei

Aut Caesar aut nihil“ War bie ®eoife <2äfar Bor*
gia’ö, „o Cesare o niente“. 9Baö maeßt baö römifd)e

Bolf auö bem niento? ?lu0 bem nihil? Äue bem Micßlb?

Ginen Midel: „0 Cesare o Niccolo.“

Diefe finblicßen Berfuche ftnb nicht immer ohne 2ßi?

unb treffen mitunter in Ginfalt, wab fein Berftanb ber

Berftänbigen fiefjt. Daö Mauße ^auö, baö eigentlich nfl$
feinem Grtauer Muge’ö ^>auö h<*ßt

;
Janthippe, bie im Ber

Ciner Jargon ju 3anlbüffe wirb; ber oon Äonftantin ben

©roßen auf bie beutfdjeu Äaifcr übergegangene Ittel Sem*
per &ugufiu$, ben man feit Mubolf oon £>abebnrg mit flU*

jeit ßNehrcr beö 0ieid)« oerbeutfehte

:

Grbalten benft er jwar,

Mtebr nod), wie er mehre (©oetlje)

fdfeinen ben Sinn brr B3orte wahrer auöjubrütfen, alö ti

vielleicht baö ridjtigc Gajmott felbet thäte. Xae oclnijdx

SBolffitfeß, vlcana, wirb bei unö ju einer Silbfchur ,
bem

feinblid)rn Äönig im Schachfpiel fagt man, wenn er ben 9n*

griff nicht mehr abjuwehreu oermag: 'Diatt; ift ba« nicht

ebenfo bejeicfjnenb wie baö inbifche mal glrid) „tobt
1“? Jm

^ranjöfifchen
:
hrißt cö »chec et mat, cm Jtalienifd)en scacco

roatto, im Spanifcßen xa<|nimate, jum beutlichen Bewrife.

baß eö eben ein greuibwort ift. Xennod) fmb felbft bir

beften biefer oolfömäßigen Anlehnungen nicht viel mehr alo

fchledjte ÜDifee, bemXummerroih ju Dergleichen, ben man au3

bem flaw. Dobrawice gemacht hat, unb wa« baö Schlimmfte ift,

fte hören mit ber 3*it auf, alö 2ßi^e empfunben werben, oer:

brängen bie corrrcten Auöbrücf
e
gänjlid) auö ber Unterhaltung

unb machen au« bet ganjen Sprache eine« Bolfe« rin Äauber=

wälfd), wie e« wohl ungebilbeten unb (leinen Leuten jiemt.

wie e« aber in oornehmen unb aufgeflärten Steifen uab<-

bingt mißfallen muß; nicht mtnber mißfallen muß, al« jebet

banale Spaß, ben man in Grmangelung wirtlichen ©rifte«

wteberholt.

2Bitl man baher eine gefunbere unb weniger fd)winbelige

Gt^mologie, fo ift üßiffenfchaft nöthig, ©iffenfehaft, bie t*r

fuhtig bie ßautgefepe beobachtenb unb ba« emflellte Sott
mit geinheit prüfenb burd) bie ßRaffe ber Brrberbntffe hin«

bur<h ba« echte ©ut erfenne
;
©ijfenfdjaft, bie in ben gegen

>

wärtigen BerftÜmmelungen bie alte Äraft unb ^errlichhit

entbeefe; ©iffenfehaft, bie bie ftarfen Organismen bn

Sprache oor fich feh«, al« wären fte natürlich gewachfrc

unb ooß greiljett aufgeblüht; bie 3Rün3en blanf, al« wären

fie nicht oerwifd>t, nicht befdjtnutjt but^ ben ©ebrauch ms
vieler ©enerationen $änbe; fun bie gleich einer Serie

©ato'« ihr Auge unoerwanbt auf bie ewigen unb glänzen

ben Jbeen einer feligen ©eit richte, ihre Berwirrung uni

unooafonimene ©iebcrfpiegelung in bem irbifchen Xnfi bc

weinenb.

Bon foldjer ©iffenfehaft hoben wir un« bemüht, in ben

oortiegenben Blättern eine ^Jrobe abjugeben — nur eine

Brobe, benn wir bünfen un« Weber gelehrt genug, mn
nur ein ©ebiet ber taufenbfadj oergweigten Sprache ooQßäa«

big gu umfpanneu
; noch fügten wir in un« ben erhabener

Sd)arff«nn, ber biejen ^rotcu« iu allen feinen taufenb ©ea«
bungen erfoßt Gine leichte Sfigje be« ©ege«, ben ba«

©ort in feinem luftigen ßcben juvüdlegt, ift Äße« toai at
bieten. Xoch würben wir un« glüdflid) fd)äyeu , wenn tm
Xenftr bar in einen gunfen fänbe, um ihn in bem Xtinlel

feiner ßHebitation ju leiten; nicht um ftd) bem Strom b

r

Spraye entgegenjuftemmen, ba« wäre Xhorheit; wohl ab«

um feinen Sauf ju betrachten, um feine Queßen ju enatljet.

feine unergrünblichen liefen ju bemeffen.

Poca favilla, fagt Xante,

Poca favilla grau fiamma accendc.

Sie
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«. Uutcv ben alten Autoren lägt ‘ißaufania« bie dorfen

au«Sibgcn abftanunen; Tioboru« Siculu« behauptet, fie feien

ein tt)rrhcnifcf)c« ©olf; naef) ^perobot fanten fie au« ^öni«
jien, unb Seneca, welker nad) dorftca ©erbantü war, fielet

in i^nen ©ciedjcn, Ligurer unb dantabrer. Äflc biefe Au-

toren fprcdjen aber nur ba« au«, wa« fte ihrer 3*'* gehört

haben, auf nähere ©eweife fUr ihre Äuöfprüdje laffen fie ftd)

nid)t ein.

Äl« in ber Dritte be« vorigen 3ahrhuubertö dorftca an

Branfreid) fam, begann man ftd) wieber mit ber merfwUv*

bigen ©eoölferung ber 3nfel roiffcnfdjaftlicf) $u befdjäftigen;

man glaubte in ihr Gelten ju erfennen, unb biefe Änftd)t

galt bi« in bie lefcte 3*it # bi« iefct auf einmal bie ©a«fcn

auf ber $)ilbfläd)e erfdjicnen unb felbft ©on einem ©olfe, ba«

nod) ©or ihnen dorftca bewohnte, bie Siebe ifl

Tr. s3Jiattei, ber fehr grilnblid) unb nach guter fDtetljbbe

bei feiner Ärbeit ©orgelt, beginnt mit einem Ueberblicfe ber

(Geologie dorftca«. i£Bir erfehen barau«, baß bie 3nfel

in — gcologifch genommen — noch nidjt fehr entfernter

3eit ein bebeutenb niebrigere« Älima al« iftuit gehabt haben

muß. 3Kan finbet nämlich bovt Slefte eine« Slager« (La-
gomypi)

, Welcher heute Sibirien bewohnt, unb be« ©ären,

ber roahtjdjeinlich erft im 15. 3aljthunbert au«gerottet würbe.

Tic SJluffoli (iDlouflon«) finb nad) unferm ftutor unter ben

infularen dinflüffen im Saufe ber 3e»t mobiflclrte Schafe.

Tiefe großen Säugetiere tonnten nidjt jcfjwimmenb bie

3nfcl erreichen; fie finb borthin gelangt, al« dorftca noch

mit bem Beftlanbe ©erbunben war. dbenfo ber £>irfcf) unb

ber Buch9 ' hic auch öort gefunben werben. 3u9 le,(h mit ben

Änod)en ber nun au«geftorbenen Sagoutp« unb be« ©ären
entberfte man aber in ©rotten unb $ö(jlen auch fDtenfdjen

fnod)en, unb baburch wirb bie Änwefenljcit be« 9ttenftf)eit

auf dorftca in fehr früh* 3«* äurücf^efchoben
; jcbcnfallö

war bie 3nfcl oor ben Bahrten ber ^hömjier borthin bewohnt,

unb fo gut, wie ber Jpirfd) unb ber ©är borthin gelangten,

tonnte auch bet SJlenfdj borthin tomnten.

Um bie Btogc nad) ben Urbewohnern IBfen ju fönnen,

mufe man ftd) juuädjft bie heutigen ©ewohner ber 3nfel

anthropologifch näher betrachten. STlattei glaubt oier ©er-

fchiebenc phpfifd)* Kategorien unter benfelben nachweifen ju

fönnen; alle oier aber finb bolichoeephal unb orthognatf).

SJlattei ©ennochte nicht einen einzigen bradjt)cephaltn Sd)äbet

auf ber 3nfel aufjutreiben.

Tie erfte ©arietät ber dorfen, bie namentlich im den*

trum ba 3nfel wohnt, ifl ©on mittlam Such«, hat f^raffe

fchwarje ober faftanienbraune £>aare, leicht gebräunte $aut,

bunfle klugen, gut gebilbete 9lafe, eiförmige« unb imÖanjen
offene«, intelligente« ©efidjt. OHattei bezeichnet fie al« pe«

la«gifd)e ©arietät.

Tie zweite ifi Heiner al« bie ©orige, hat einen weniger

regelmäßigen Schübel, bie ©atfcnfnodjen finb ©orfpingenber,

ba« ©efid)t weniger lang. Tie $aare fcfjroarj unb fdjlidjt,

bie £aut braun, aber wohl mehr burch ftimatifche dinflQffe

al« ©on ©eburt au«, bie klugen bunfeL Tiefe weniger

Zahlreiche ©arietät lebt in ben ©ebirgeu unb in ber dbene

1
) gearbeitet nach Bulletin de 1& societe d’Anthropo-

logie. 2. Serie XI, B97 (1876).

ner (£ o r f i c a 3.

SKattei ')•

Zerftreut iWattei Oergleicht fie ben ©retonen, 3rlänbern,

©ergbewohnern Spanien« unb nennt fte feltifdje ©arietät.

Tie b ritte Spielart wohnt im Silben unb ift ein tlein

wenig größer al« bie pelaflgifdje. Tie £aut ift brauner

al« bei ben beibeu ©orljergebenben, bie $aare finb fdjwarz

unb zuweilen geträufelt
;

bic klugen buufel unb weit gefertigt;

bie 3od)beine mehr ©orfpringenb al« bei ber pcla«gifdjen

©arietät, Olafe gut gebaut, Sippen etwa« fkarf. Sie nähert

fich ben Sarbiniern unb wirb ©om ©erfaffer arabifd)

e

©arietät genannt

Tie ©ierte metfl im Storben ber 3nfel angefeffene ©a*
rietät ift bet ©eftalt naefj bie größte, bic^aut ift weiß ober

nur leitet ©ora Älima gebräunt, bie ^)aare ftnb hfß, faftanien*

braun ober blonb, bie Äugen blau. Tiefe Stute, welcfje

an bie Oberitaliener erinnern, nennt ÜWattei bie fäthfifdje

©arietät.

Natürlich zeigen ©iele ©ewohner dorfica« Uebergänge

unb (affen ftd), namentlich in ben Stäbten, nidjt in bie eine

ober anbere dlaife bringen, ©ergleicht man bie oier ©a--

rietäten mit ben ©ölfern, welche in ber ©efdjidjte ber 3nfel

auftreten, fo ift anzunehmen, baß bie fäehfifdjc Spielart

burd) ©anbalen unb Songobarben importirt würbe
;
bie ara>

bifdje ftammt au« ber ßeit, al« bie Sarazenen fich üöer bie

SRittelmeerinfeln ergoffen; bie pela«gifd)e ift zutücfzufUhren

auf bie Äleinafiaten, ©riechen, dtniSfer unb Siömer, welche

bie 3nfel befiebelten, unb bic !eltifd)e ober feltiberifche erfcheint

al« bie ältefte aller.

3u allen biefen fommt noch «w neugriechifdje dolonie,

1676 z« ©aomia an ber SeftfUfte gegrünbet, welche ftd)

lange in Sprache unb Religion unoerwtfcht erhielt. Säh-
renb bet Kriege, bie im ©ersoffenen 3ahrhuubert in dorftca

wütheten , würben biefe ©ried)fn nach Äiaccio gebraut , wo

fte Sch feit 1774 mit ben Ubrigenl.dinmohnern zu mijehen

begannen.

dinige ÄuSchlüS« gewährt unfl bie Spraye. Ter

corfifchcTialeft zeigt zwei beutli^e Unterbialefte (©evgL Pru-

vorbj detti e uiaesime Corse par lc Dr. Mattei, Paria

1867). Äm meiSen gefprod)en iS ber nörbliche Tialcft,

wäljrenb ber fübUche nur ©on fJorto ©ecchio bi« Äjaecio,

bei 3ica©o , ©aSelica unb ©ocognano gerebet wirb, ©eibe

Tialefte S©b burch ctoe ©ergfette getrennt Ter nörbliche

Tialeft ip gut italienifch, bem in ber röraifchen dampagna

gefprod)enen nahe ©erwanbt; ber fUbliche nähert fich jenem,

ber in Sarbinien, ja felbfl in Stcilien fjerrfdjt. ÜRandje

Sörter hüben noch bie lateinifchen Bontten beibehalten, wie

folgenbe ©eifptele beweifen mögen.

dorfifch Sateinifd) Bronzöfifch

chero quaerere demander
CrasBPra Cras soro demain au soir

Dom Dominus seigneur

Eju Ego moi, je

Agghiu llabeo J’ai

Mugliera Mulier femme
Niinn Nemo aucan

Singhianu singuluH an, chacan

£>b im dorSShen auch p^öni^ifc^e dlementc ftd) beSn»

ben, wagt ÜJtattci nicht Z“ «nteifdjeiben; bagegen wciS er

Digitized by
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einige grietffiföe 2B8rter nadj. Egghju (£amm) fofl oon

aZ£
,
3tege , fommen

;
sarconu , 3c^tadjtplaft bet Zhietc,

oon <Jc(qI' ftletfd); cricca, S<hlo§, Don xp/xog, ein

(Ring, ber junt ©frfttyicgen bet Zimten benupt würbe. Su«
bem Srabifchen ^oben ftef) faum mehr Söörter erhalten al«

au« beui <$rie<f)if(f}fn. Sffiaö fidj non fcltifdjeu SBörtern

ftnbct, ifi niefjt metjr al« int ffranjSfifchcn ober Otalieni*

jd)en aud). Der (Rame (Sotftca felbft ifi unfetm Sutor

feltifdjen Urfprimg« ;
er foQ non corsig ober coraoz, (Sumpf,

flammen, ba« pagt aber wertig ju ber ©ebirgönatur beb San»

be«. ©anbalen unb anberc getmanifdje Stämme, bie im

Verlaufe ber ©Slfetwanbcrung nad) CEorfica tarnen, mären

bort ju fuqe 3eit, um jpradjitd) etwa« ju ^inletlaffen
;
nur

ber „fädjfifdje“ blonbe ZppuS ifl burth fte bei einem Xfjeil

ber fönwohntr geblieben.

fflag bie CrWuamen betrifft, oon benen SRattei eine

groge Snjafjl fel)t feltfam flingenber auffU^rt, fo überläßt

er es einem Sptadjfunbigen, au« ihnen ju entleiben, ob

bann fid) nicf>t Elemente ber Spraye eine« nod) unbefann*

ten, oorfeltifd)en ©olfe« nadjwrifen taffen. Sd)on Seueca,

ber au« Spanien flammte, fagt, bag bie Uotfen, nad) ihrer

Sprache unb ber Srt fidj ju fleibcn
,

iberifdjen Urfprung«

fein mufften. Zabei benft SRattei an ©a«fcn, weil ^tiitj

i'ueian ©onaparte einige corftfdje (Eigennamen au« bem

©afififdjen erhärt hat. ©ereitö 1840 bemerfte 3R£rimäe

(Notes d'un voyage en Corse, Pari* 1840), bag bet

©Salb oon Sitone oom 6a«tifd)rn Aitz, $et«, unb ona,

gut, fouime, mttbrcnb ©onapartc biefefl ©fort au« Aita,

©ater, unb an, gut, ertlärt. Zauiit lägt jid) allerbing«

gar nicht« anfangen, unb menn nicht beffere ©eweife bei-

gebraut werben, oermögen mir un« für einen ba«fifd)en

Urfprung ber Sorfen nic^t ju bcgeiflern. äRattet felbfl

beraerft : Ce n’est pa* aasez pour rattacher aux Baequc*
Porigmo des Corses.

SBcrthoofl ifl, ma« SRattei Uber bie oorgefd)id)tlid)en

jlltert^Umeröorftca« jufammenflellt, ba mir hierüber bi«*

Ijet wenig oerna^men. (E« giebt bort Zttlmen, SWrnhir«,

Söadelfteine , Steinäxte, für) alle«, ma« )u einer richtigen

Steinjeit gehört. Sber bie intereffanten (Wurhagcn Sarbi*

nien« fehlen 1
).

Dolmen mürben juerft 1811 in ben (Ebenen oon Za*
raaoo unb im Xljate oou (Xaoria nadjgcmiefen. Ziefe in

©ierimee’4 oben erwähntem ©ud)e abgebilbrien Steinbenf*

rnäler geigen in (Eorftca Staxzone, S-dimiebcn, ober Stazzona

del diaule, XcufelSfdjuiiebcit. Zer Su«brurf tola diu

*) Ueber birfe Oetfllelige Ureigen 2Ral$an, Seipjtg

1869, 275 ff.

peccatu, Sünbertifd), beutet auf eine religiSfe ©erweiibnng

berfeiben.

Zie SWenhir«, flehenben Steine, feigen im (Sorfifchen

stantare. Sie fmben fiefj im Zgale oon s

Jvi)*,ancfe, in ber

Umgegenb oon (9roffa unb bei Sarteue, nidjt fern oon ben

Zotmen
;

alle im SUben; nur einer mürbe beiiWiolo in ber

3Ritte bet Onfel entbedt.

SBadelfleine werben corfifd) Piorros in cavallettu

genannt. Sie flehen an fchwierigen SBegUbergängen, fo beim

<£ap (Sorje, an ber Strage oon Olcani nach Oglicaflro.

£>b bie Srflämng fDfattei’«: „Ges pierre* avaient uta

proparües ponr etro facilement poussees sur des pas-

finnts qu’on Toudruit ocrasur“ richtig ifl, laffeu mir

bahingeftedt. ©3iQ man fie nid)t al« oorgefd)id)tlid)e Silier*

thUmer auffaffen, fo bringt man fie am beften mit (9letfcher*

bewegungen in ©erbinbung — oorau«gefept, ba§ bie geolo«

gifetjen ©erhältniffe hier jutreffen.

Zie in ISorjka gefunbeneu Steinäxte, nur wenig an

ber 301)1 (ein (Exemplar in ber ©ibtiothef )u ©afla), befte

hen au« emheimifdjem Material unb finb polirt; meift wur*

ben fie au« Äattfiein ober Serpentin gefertigt
;
ein ©eil au«

fteucrflein ober Ouat) ifl noch n ' (l) t entbedt worben. (<5ggrr

Uber bie polirten Steinbeile oon (Eorfica in ber Revue
archüologique, Ütooembcr 1875.)

Zie Zolineu unb sIRenhir« befinben ftd) fafl alle hn
Süben unb bort wirb ber (Übliche Zialcft gesprochen. Zie
Steinbeile bagegen mürben Uber bie ganje Onfet jerftreut

gefunben, bei fljaccio, ©ologna, auf ben hfthfltn ©ergen.

©)a« ©vonjefadjen betrifft, fo mürbe nur eine Sri au*

einem Zumulu« bei Santo Pietro bei Zenba auegegraben

;

fie ifl gegoffen.

Sn bie Gelten gemahnt noch Manche« in £>rt«namen,

Sitten unb Öfebräu^en. Zie Strage oon ©onifaeio hi*§

bei ben (Römern Frctum gallicum; im (Worben ber 3nfel

liegt bie Üaubfchaft QJallura
;
jwei (Jlüffe im öfllichtn Zheile

heigen dfhotanu« (oergl. 9thonO- Zer ©ebraud) ber Su*
gurten bei ben cotftfdjeu Schäfern „erinnert an bruibifthe

©ebräuAe“ (ba« beroeifl nicht«, ba bie Sugurien Uber bie

ganje (Erbe oorfomnien). ©eim 3ohanni«fefle tanjt bie

3ugenb beiberlei (Sefthledjt« um grogeffeuer unb umfchlingt

(ich aldbann, ma« man cumparoe cnmare nennt *). Za«
ifl oorchrifllid). Sm (Weujat}r«tage befchentt man fleh mit

ber Strenna, einem JDelpoeige
;
wie biefc« aber mit unfemi

2Beihnad)t0baume ftimmen fod, ben üWattet h^r anjieht.

Oermögen mir nicht etnjufehen.

•) ®lon möge hifri
u .®'il tt 0er' ber 3obannilpaare

bri beit Qfltn unb Wcbröudje bei onberrn ©eifern Der*

fllctcheo- ÜRannhorbt, ©aumcultu«, ©erlin 1675, 469.

9t u $ allen

«fit*.
Zer chincfifche ftiiftenbanbel.

unterliegt feinem 3tfeifel, bag bie cbincfifrfjcn Staats-

männer, oon ber Unmöglichfeit überzeugt, bie Suöläiiber mit

(fferoalt au oertreiben, bie« auf politifchem ffiege ju errcicben

fudjeu. Zer Schroerpunft biefer Scftrebungen ruht in ber

©erföiilirfjfcit bc« Qfrogfeeretär« unb ©iccfönig«, £i hung-
tfchang, ber bei allen ba« Suölanb betreffenben Unterneh-

mungen bie beroegenbe fttaft au fein fcbcint. Seine ©olitif

gebt barauf hinan«, bie Su«ficbten ber ^rembeu fo au ge-

ftalten, bag ihnen fchlieglich nicht« anberc« übrig bleibt, al«

(&r 0 tljcilen.

j

ba« £anb au oerlaffen. 3« biefem 3»»f* lägt er e« ftch

j

angelegen fein, burdj Snfäufe, rote ben bet SSufung^ifen*

bahn, ben ^remben ben #anbcl au« ben ^»änben au nehmen

uub auf bie (Ehtuefen au übertragen, uub er bat biefen ©e
ftrebungen neuerbiiig« bitreb ben ffauf be« gefaminten 6igen»

thum« (barunter 17 Schiffe) ber unter amerifanifchcr fflagge

fahrenben Schanghai «ZanipffchifffahrtögefeUfchaft miebernm

Su«brud gegeben. Zer fiauf grfdwb *m SWawen ber foge-*

nannten ZampffchifffahrtögefeUfchaft cginegfcher Seaufleute

(Chinese Merchuntü Stvamer Company), bie aber befannter-

magen unter ber Segtbe £i’« gebt, oon ihm Subftbien be-

lieht unb uujroeifelhaft oon ibm mit bem ffanfe beauftragt
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würbe. ©S ift ber Sdjangbaier Gefeflfchaft burcbaiiS nicht

ja oerargen, baß fu* biefeti ©erlauf abgefcfjloffcii hat; unter

beit oorliegeuben ©erhaltniffen war eS ihr unmöglich, auf

bie Dauer mit einer einheimifchen Gefcllfthaft 311 concurri»

ren, bir 0011 einer fo bebcutenbcn unb einflußreichen 15 rr--

fönlicßlcit, wie £i-hung=tf<haug e$ ift, unterftüht würbe,

ttufsrrbem ift ber IfJreiS unter bcu gegenwärtigen §anbelS«

coniuncturen ein fc&r hoher. ©enn nun aud> mit biefem

Sauf filr bie chtnefifdje Gefettfchaft manche ©ortbeile ocr«

fniipft fiub, fo ift bo<h bie ©ahn beTfelben bei ©eitern notb

nicht üoHftdnbig geebnet Fft auch mit bem 3urü<ftreteii ber

Schanghai --Gefellfchaft bie flagge ber Sereiniglen Staaten

oon ber chinefifchen Stifte ocrfdzrounben
, fo eiiftiren boctj

noch jroei engliSdje GcfeUfdzafteu , bie beffere Skiffe beßtzen

als fie, unb überhaupt in ieber ©ejiehuug fiep ihr gleich--

ftcQen lönuett.

Huch biefe Gcfcllfchaftcn bur<b Anlauf ju befeitigen,

bajn möchte oicUridzt nicht einmal bie ÜRacht £t'e hinreidzeu, ba

ohnehin fchon bei ben chinefifchen Saufleuten grobe Unjn>

fricbenbeit über bie in Folge beS befagten Kaufs unb ber

bamit uerbunbeneit Gelbuntcrftütjungen eingetretene ©rbobnng
ber Steuern betriebt, lleberhanpt bängt bie ©yiftenj ber

cbinefifcben Gefcflfdjaft ganj non bem £eben jweier Männer
ab, ihre# groben fßatronS £i, unb ihres ©orftchcrS Dong-

linfutg, eines 9JtanneS oon groben ^äbigfeiten unb genauer

Kennticiß beS englifeben ftanbelS. Sollte fie einmal biefer

beiben Stiifecn beraubt werben, fo würbe wahrfcheinlich baS

ganje Gebäubc jufammenftürjen.

(#9RftU
#

bat. Schanghai, 10. ^ebr.)

— $011 92. $5. DennpS, beut man bereite einige nütz-

liche ©crle jnr Kunbe Chinas oerbanft, würbe fürjlid) bei

Drübncr tu £onbon eine Sammlung ebiuefifeber Sagen,

SNärche», Sprichwörter unb (Gebräuche herauSgegebcn (The

Folk-Lora of China), welche neuerbingS beweift, ein wie me--

nig richtige«! ©ilb oom cbiitefijcben £eben unb bcfonberS ber

chinefifchen ©nlturentwidelung uns jene Huficht giebt, welche

Gbina als etwas oöllig HbgefdzloffcneS , burdzauS ©igenar*

tigcS, als ein Ding für ftcb betrachtet. ©S wäre ja in ber

Dhat wunberbar, wenn einem fo hanbelStbätigen unb inteUi-

genteu ©oll nicht ba unb bort eine frembe Anregung juflöge

nnb »oenn cS felbft gegen feinen ©Ulen wäre. (Sin Guitur*

ool! fann fich nicht oottftänbig ifoliren, unb bie tiefere Kennt«

niß ebineftjeber ©erbültnijfe, welche fcch allgemach anbahnt,

wirb biefera Grunbfab für Ghina oici weitere (Leitung oer*

leihen, als man gewöhnlich glaubte. So finbet and) DennpS

in ber ©oltSweiSljeit unb ber ©ollöbichtung ber Ghinefen

mancherlei Hntlänge an HrijcheS unb Scmitifdjes, Hntlänge,

bie manchmal überrafchcnb flar finb. Die Nättbergefchidjte

auS .Daufenb unb eine 9ladjt'
:

„Sefarn, öffne bich' wirb

wenig oeränbert in Ghina erjählt, hoch, wie DennpS glaubt,

in einer älteru Form als bie ift, in ber fie unS aus ^Jerficn

überliefert ift. Der fchlafenbc 92ip oan ©infle lehrt in (Huna

in finniger ©erfum in einem SDlanne wieber, ber einige

3ahrhunbcrte oerpaßt, währenb er jwei Schachfpielern in

einer $i5bl* jußcht. Der Drache, bem mau Fnngfraucn

opfert, fpielt auch hier in ben Sagen eine grobe Wo 1k, unb

bie Dentung anffallenber atmofphärijeher ©Tfdjcinungcn, wie

j. ©. ©afjerhofcn als Drachen, bic noch heute in Ghina

gang unb gäbe, bilrfte ß<h in ber ©ntftehuugSgefchidzte un--

frrer abeublänbifchen Dracßenfagcn ftellenroeife wieberßnbeti.

Huch bie ilmphitpronfage lehrt in ©hin® wieber. Unter ben

Gebräuchen ift ber Dranring bei ben Ghinefen ebeufo ocr«

breitet wie bei unS; in Sübdjina giebt bie ©raut bem öräu^

tigam ein tyrar Schuhe ,|«m 3e««he«f hafc f« M für bie

3ulunft unter feine fieitung beugt' , wäbrenb in ©uropa

noch bei »erfchiebenen Böllern bie Sitte beftebt, bem nen-

ocrmähltcn ^Jaare Schuhe natbauwerfen. (ihtneftfehe Sprich-

wörter wie :
,®in 3otl 3«t ift fo gut wie ein 3oU Golb'

ober v©cnn bn ein Schwein töbteft, töbte eS gan^* ftimmeu

,\»ear auffattenb mit abenblänbifcheu überein, aber hier bürfte

Gcraeinfamleit ber Unfichten unb Sc^rebniigen in wirthfebaft.-

lichcn Dingen bic Uebereinftimiuung juv Genüge rrflärcn.

Schwerer ift in oerftehen, warum bie chinefifchen Geifter-

befchwörcr ihre Geifter einen Schreibapparat gebrauchen fal-

len, ber bet „planehette* unferer 2Kebien fehr ähnlich ift.

Dafj fitebeSgejchichten hier nnb bort benfelben ftern nnb oft

biefelbe ©inlleibung hüben, ift bagegen am Wenigften über*

rafchenb. Diefc Dinge machten auS jebem ISotlSgcift heraus

gerabe wie gewiffe loSmopolitifche ^flanien, bereu Seime
allgegenwärtig finb, iebem ©oben enlfpriefjen. Den chine--

fifchen Gefchichteu biefer 5lrt ift aber eine große 3nnigfeit

eigen, bie in ben Sriählungen auS bem Familienleben wieber-

(ehrt unb bereu große ©ebeutung für baS gefammte fieben

biefeS SoIleS nicht }u oerlennen ift. (ünc Gerichte erjählt»

wie ein ©ootSmanu bic Siebe eines HRäbchenS gewann, an

beffen Fenftcr er täglich oorüberfubr. 8US nun baS 'JRäbchen

oor SiebeSgram ftarb , fanb man , baß ihr $erj oon ©ifen

unb in baffelbe ein ©ilb beö ©ooteS, brS FenfterS unb ber

beiben Siebenben eingegraben war. Daß bic Fnnigleit beS

Familienlebens in ©biua noch nicht gefchwunben ift, lehren

bie fdtfamen Opfer, bie noch immer bie Äinber ihren ©(tern

bringen- ben chinefifchen 3^>tungen fenb noch heute ©e*

richte non Jtuibern nicht feiten, bie jum ©eften ltanler©ätcr

ober SWütter fich ein Stücl Fleifch auS bem ärmc fchneiben,

um eine hrilfame ©ruhe barauS ju lochen.

Die ^uSwanberung ber Koreaner in baS
änt Urlaub.

Die ohnehin fchon armen uörblicheu ^rooiitjeu Koreas

hatten in ben fcchSjiger Fahren mehrere fchlechte ©rntrn

nach cinanbcr. Ungeachtet beS bierburdj bewirlten unb faft

bis jnr ^ungerSnoth gefteigerteu 92othßanbeS fuhr bie Re-

gierung oon Korea nicht nur fort, bie gefehlichen Stenern

mit ciferner $anb ju erheben, fonbern fie legte ben ©inwob'
nein fogar noch eine ©ftrajteucr anf. 9l(S im Fahre 1863

bie £age ber (enteren nahrju unerträglich geworben war, ent^

fchloffeu fich jwölf F^uiUien in bas rnffifche Gebiet am
lArnur anSjuwaubcm, welches troh feiner großen Fnuhtbarleit

bisher Oon ben rufftfehen ©oloniften unbeachtet geblieben war.

Diefe Familien würben oon ben Bluffen frennblich aufge*

uommen unb anf lebe ©eife unterftübt unb aufgemuntert,

fo baß bie ©olonie balb jum ©lüßen lam. Die ßunbe oon

ihren guten ©crbältniffcn brang rafch jn ihren £anbs(euten

unb oeranlaßtc mehrere ihrem ©eifpiel ju folgen. Fmmrr
größere Dimenfconen nahmen bie ÄuSwanberungen an unb

fchon 1865 jäblte man 20ü Koreaner im Slmurgebiet. Die

Regierung oon Korea hatte bie Sache anfangs rnhig gefche*

heu laffen; als aber im Fahre 1870 nicht mehr einjrinc F®'
mtlien, fonbern ganje Stämme baS £anb ju oer laffen began-

nen, fuchte ße bie fchäbliche ©ntoÖUerung ber ohnebem bünn
beoöllerten ©ejirlc burch ©erböte, nnb als biefe nicht halfen,

burch 3mangSmaßregclti ju hemmen. Das ©igenthum ber

©migranten würbe conßSeirt unb gegen bie jurildgebliebenen

©erwanbten mit ben härteften Ulaßregdn oorgegangen.

©Irin trop aUcbern nahm bie BluSwanbcmng immer mehr

ju ;
immer neue ©oloniften erfchienen an ber ruffejehen Grenje

nnb baten um £anb. Sie tarnen mciftenS halb oerhnngert

unb in £umpen gehüllt an, fo baß man ißuen alSbalb mit

Nahrungsmitteln anfhelfcn mußte. Obgleich bie rnffifchen ©e«

hörben nicht immer in ber £agc waren bieS thnn ju tonnen,

ba bie oon ©nropa jnr See für bie Dmpptn gebrachten Ge«

treibeoorräthe befchränft waren, fo ließen fich bie ÄnSwan«
bercr burch biefen Uebelftattb hoch nicht jurücfhalten. Fm
Fahre 1874 bilbeten bie Koreaner bereits 13 Nieberlaffungen

mit 4000 ©inwohnem. ©alb wußten biefe £ente bie ©or«

lüge, welche bie rufftfehe Gultur oor ihrer eigenen bot, ju

fchaheu; rnffifche Sitten unb Gebräuche fehlugen ©urjeL
Die Koreaner bauten ihre Käufer im ruffifchcii Stil, nah-

men rnffifche Kleiber an nnb betrieben oor Rüetn ben Hcfcr*

ban nach ®rt ber Nuffen. Huch baS ©briftrnthum oerbreü

tete fich rafch untn ihnen; bereits betetmt fich bie4>älfte ber
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4000 ßolonifteti jur grieeßtfeben Religion. 3m ©anjett ift

eS ein rußiges, unterwürfiges, aderbantrciknbeS Volf. *3)«

Koreaner nähert fich in feinem Befen nußr bem 3apanefen

als bem&hinefcn; er ift freunblicßer, befchrikner, gutmütßi'

ger als ber pochnuitpige Sßinefe, unb babei fo mäßig unb

nüchtern wie ber 3apancfe. So kt bie rufftfehe Regierung

burch eine gefdfidte politif für wenig QMb ein fleißiges,

lenffameS Voll gewonnen, baS ihr nun ein bis bobin foft

unangebouteS ©ebiet urbar macht Die Regierung ponfforea

fiebt biefe öutmidelung ber Dinge natürlich mit fchceteii

klugen an unb begt gegen iRnßlanb einen tiefen, mit furcht

gemifebten .fraß. Sic behält baS Sdjidfal ihrer früheren

Untertanen fcharf im äuge. unb cS ift ibr befonbetS wichtig,

in wie weit biefe bie Sitten, bie ^rnbuftrie unb bie Sprache

ber ftoreaner, welche bisher mit fo großer Strenge geheim

gehalten würben, au bie ftrcmbltnge öerrattien. 3ttbeffcu

fann biefe auSwanberuug nicht ohne nachhaltigen öinfluß

auf bie politifdjen (Beziehungen ftoreaS bleiben, ©utweber

fommt bie foreantfehe Regierung zur öinficpt, baß fic burch

ihre ftrenge Verfchließung beS fianbeS eine fehlerhafte Politif

perfolgt ober bie furcht por ben rujfifdjen äiineriouSgelüften

treibt fic jit einer Unbcfonnenheit. Die (Eröffnung ftoreaS

würbe feinen unbebeutenben Warft für ben Vtfcifa^ ento

päifcpcr ’Hrtifel in biefem not ganz unentwicfeltcu fianbe,

kfonkrS in ben {üblichen unb öftlicpcn Prooinzen, fchaffen,

roäpmtb anbererfeitS bie große ProbuctionSfäßigfrit beS flan*

beS, befonbetS fein (Reichthum an Vaußolz, eine große (Rolle bei

ben berjeil in Oftafien in Qtong gebrachten Unternehmun-

gen fpielen fönntc.

(?luS beu ftorfchungeit ber fibirifchen abtßeilung ber

(Huffifcbcii (Geograph ifeben l^cfellfcpaft. Jahrgang 1874.)

* f t i l a.

— Dr. Schweinfnrtb ift am 22. Wärz oou ftairo

nach bet 3inai*fralbinfel abgereift, wo et mehrere Bodjcn

ju bringen will. (Rach feiner (Rfidfeßr will er, wie L’Explo-

ration (II, freft 7, Nouvelles p. 69) rnelbct, Vorbereitungen

für eine Steife nach 3nnerafrifa treffen.

— ®m Sonntag ben 16. Äpril ift ber 2% Wetrr tiefe

unb am Voben lJJWeter breite Süßwaffercanal zroifepen

ftairo unb bem Dirn fab -See bei ^Smailia ohne namhafte

ftricrlicpfettcn eröffnet worben. Dcrfclbc foll bem Sttcjeanal

nicht nur ben locolägpptifipen franbel juführen, fonbem auch

bie oou ihm burchfchnittene Büfte mit Drink unb Vericfe--

InngSwaffer oerfehen. Sticht weniger als 100,000 ftebbanS

(StcreS) fianb hofft man mit feinet frülfe anbaufähig zu ma--

chen. Seitbem ber fanopifche Slrm oerftopft ift, ift äleran--

brien nur noch eine Cafe in ber BÜfte; bie Probude über*

ägpptenS, wie beS DeltaS (affen fuh nun weit billiger unb

bequemer als nach Älejranbrien , nach ^Smailia nnb Port

Saib fchaffen. DaranS folgt aber nicht ,
baß nun bie alte

commercieQc frauptfiobt äegpptenS finfen wirb: aiejaubrien

allein brfl^t Vanmroollpreffcit , fo baß bie anSjuführcnbe

©aumroolle wohl ober übel ihren Scg borthin nehmen muß;
bort ift ber (Beginn beS ÖifenbaßnfpftemS, ba$ önbe beS Waß*
mubicß-HanalS, unb ba ber franbel fteß nur (ehr fehwer ent--

fchließt, feine alten (Bahnen su Perlaffen unb neue eiuzufcßla*

gen, fo wirb bie Stabt mit ihrem erft fürjlidj oollenbeten

trefflichen frafen nach wie por blühen, wüßten)) baS in ber

Pölligen Büße gelegene Port Saib, baS fein ftleifch aus

Spricii , feine VegetabÜien anS bem Delta, fein DrinfWtfffer

pon 3Smailta beziehen muß, wohl noch auf 3aßre hinaus

baffelbe Soßlenbepot inmitten Pon Sumpf unb Sanb bleiben

wirb, welches eS h«Uc ift

— ?lm 12. 9pril würbe nach Welbungen aus ber (Sap

ftabt in ^raetoria bie englifche flagge aufgehißt unb bie

DrauSpaal-fHepublif oou (Suglanb annectirt. Der
Vräfibcnt bcS ^rciftaates legte gegen biefe (ftcmaltthat $ro-

ft ein
: Delcgirte beS £anbcS follen fnt nach (Europa unb

^merifa begeben
, um bet ben Wachten Vroteß au erheben,

dnglifche Druppen rücften Mir Verhütung Pon Unruhen ein:

merfwürbig , welche oerfchiebene Woral t^nglanb befiüt. je

nachbem eS fich um bic europäifche Dürfet ober um Siib>

afrifn haubclt. Doch läßt fich nicht leugnen, baß baS anurc-

tirte ianb pon nun an gefitteteren unb geregelteren ^uftän-

ben entgegengeht. — ÖUeidjjeitig bat auch baS (lap- Winü
fterinm feine ^uftimmung baju gegeben, baß (^riqnalanb
Bcft am Dranje-^lnß beßiiiti» ber <5ap (Kolonie eintericibt

werbe. Damit ift wohl auch baS Sdjidfal bcS nun ringS

pon britifepem ©ebirte umgebenen Oranje-!*Kiper*Sret--

ftaatS befiegelt.

— Die „Allgemeine 3«luug' berichtet am 26. Äpril

auS Cporto in Portugal:

«US öarra Wanfa in (Brafilicn wirb ber Selbfhnorb

beS portugiefifchcn afrifareifenben DraoaffoS
Val b cs gemelbet. Valbej war ein Sohn bes (Xonbc bo

©omßm, biente als DiegierungSfeeretär auf Dintor unb fun

girte bann )u (JapftaH unb £oanba als ftimmberecbtigteS

Wit^icb ber sur äburtheilung gecaperter Sflapenid)iffc ge*

bilbeten Gommiffionen. Die Früchte feiner Reifen unb öeob'

achtungen peröffentlichte er in bem SBerfe w8ix years of a

travelters’ lifo in Wettern Afrika“ (2©önbe. ifotibon 1H61),

baS auch in Deutfchlanb als bie bcbcutcnbße Arbeit über bie

cthnographifchen VerhfiUniffe angolaS gefchüpt ift ^ach Por-

tugal jurüdgefehrt, war er abwechfelnb Vcamter, Schriftftek

ler # VerlagSbu^bänblcr unb ßifenbahnunternehmer , ohne

fich JP rin« bleibniben Stellung aufsufdjwingen. Nachbem

auch fein plan in Wabrib ein litcrarifches (£entralorgon für

bie fpanifch portugiefifche Belt ju grünben gefcheüert war,

ging er füralicp nach Vrafilien, wo er bic Leitung einer

Schule unb pcnfienSanftalt Übernahm. Schlechte (^efehäfte

auch in biefem neuen VerufSfreifc unb ber gegen ihn erho--

bene Vorwurf bcS Plagiats hoben ihn bort ju jenem per*

zweifelten Schritte getrieben. Valbej, ein cbenfo nnterneh*

menber als (cnntnißreicher Wann, hatte wohl in erftcrfiiuic

jur Rührung ber projcctirten portugiefifdjett (ßipebition nach

(ientralafrifa Veruf. öS ift für portugiefifche Suftänbe be--

jeichnenb, baß bem oerbienftoollcn ^orfcher fein anbercrauS-

weg blieb als in eiuem Binfel ©rafilienS zu fchulmeißern.

— Der Sultan oon Zanzibar hat bic füblich oom Öap
Ddgabo belegenc Vati PouDungue in Vefi$ genommen

uub bort ben önglänbrm bic aitlegung einer ^mnbelsfadorti

geftattet. Durch Vertrag mit öuglanb unb bem 3ntam P»n

Wascat (1H28) würbe baS Öap Ddgabo als 9?orbcnbe ber

portugieftfepen Vefipungen auf ber oftafrifanifepen ftüße an*

erfannt, jo baß ber Sultan burch jene Vefcpnug bie Siechte

bet portugiefifchcn Ärone Perlept. Die Vap ift ein geräu*

miger, tiefer §afen, beffen Hinfahrt burch bie flcine (fnfd

Dicoma in zwei ®rmc gctheilt wirb. 3n ben nmUegenben

Drtfchaften wohnt eine auS arabern unb Negern beftehenbe

VePölferung, bie feit lange unter einer fdbßgewäplten übrig/

feit lebt, ohne bie portugiefifche $>crrfcbaft zu empftnbeu. 3m
3ahr 1862 mußte ber 3nwm pon WaScat feinen Vcrfndj,

ju Dungue eine 3oUftättc einjurichten , in ftolge portugic*

ftf^er SReclamationen aufgeben. Die portugiefifche preffe

Perlangt, baß auch ben Ucbetgriffen beS Sultans pon 3anjibar

entgegengetreten werbe. 0Ö. 3-)

3nhalt: Homer on’S (Reife quer burch afrifa (1873 bis 1876). V. (Wit fecpS abbilbungeu.) [Der Schluß biefer

9ieife folgt im ncfchften Vanbe.] — @eorg ©erlanb: Vaimu unb bie afghanen V. (Schluß.) — 9i. Äleinpaul: Gtp-

mologie beS VolfS. — Ä. Wattei über bie Ureinwohner CorficaS. — SnS allen örbtheilen: „afteu*. (^ortfepung.) —
afrifa. — (Schluß bet IReboction 26. Wai 1877.)

9teb«ctrui: Dir. 9t. Aifpert in Qetiin, S. SB. 8inbenßraß( 13, 111 £r.

ttuif tut» ©e*Ug »en Stiebrih ©it»cg unb Sobn in ©uunfhadg.
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